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1. The Birds of the Juan Fernandez Islands. 

By 

EINAR LONNBERG. 

With 4 text figures, 

The material on which this paper is based has been collected during the 

Swedish Pacific Expedition 1916—17, under the direction of Dr. CARL SKOTTs- 

BERG. Mr. KARE BACKSTROM was the zoologist of the survey, and he kindly 
furnished me with some notes concerning the occurrence and oecology of the 

birds. These notes are quoted in the following. 
On the Juan Fernandez Islands, birds have been collected several times. 

In 1897, H. SCHALOW reported on the birds collected by Dr. PLATE on Masa- 

tierra and he also communicated (in Fauna Chilensis, Zool. Jahrb. Suppl. Bd. 
IV, Jena 1897—98) a list of the birds up to that time known to occur in the 

Islands, viz. 11 for Masatierra, 7 for Masafuera and 3 common to both. One 

year earlier JoHOW had published a list (in Estudios sobre la flora de Juan 

Fernandez, Santiago 1896), which contains 14 names of birds, one of which 

was not known to SCHALOW. 
With our present knowledge, it can be stated that not less than 30 spe- 

cies have been observed on the islands. These species may be suitably ar- 

ranged in the following groups: 

Indigenous land birds (8 sp.): 

Masatierra Masafuera 

Turdus magellanicus Turdus magellanicus 
Anaeretes fernandezianus Aphrastura (Oxyurus) masafuerae 
Cinclodes oustaleti baeckstroemii Cinclodes oustaleti baeckstroemii 

Eustephanus fernandensis 

» galeritus 

_—Cerchneis sparverius fernandensis 
~(Buteo erythronotus exsul) Buteo erythronotus exsul 
——~ 

~~ 1 — 20184. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 

MM AV ") 7 
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Breeding sea birds (6 sp.) 

Fregetta grallaria 

Puffinus creatopus 

Pterodroma neglecta 
( » externa) Pterodroma externa 

» defilippiana » masafuerae 

Accidental visitors: 

A. Migrants from the north (3 sp.): 

Asio flammeus Buteo obsoletus 

Crymophilus fulicarius 

B. Visitors from the South American continent (5 sp.): 

Belonopterus chilensis — Haematopus ater 

Cathartes sp.? Circus maculosus 

Cygnus melanocoryphus 

C. Roving sea birds (5 sp.): 

Priocella antarctica (= glacialoides) 

Daption capensis Daption capensis 

Diomedea melanophrys 

Spheniscus magellanicus 

> humboldti 

Introduced by man (2 sp.): 

Columba livia Columba livia 

Lophortyx californianus 

Uncertain: 

Eustephanus leyboldii 

The indigenous land birds are partly endemic species (Anaeretes fernande- 

zianus, Aphrastura (Oxyurus) masafuerae, and the remarkable Eustepbanus fer- 
nandensis) which have their nearest relatives on the neighbouring continent, 

partly identical with continental species, although in some cases they have 

differentiated through isolation into separate races. Of the sea birds, Ptero- 

droma externa, defilippiana and masafuerae have been found breeding only on 

these islands, thus being entitled to be listed as endemic species, or, at least, 

as local races, not quite identical with such breeding on other islands. 
It is possible that further investigations will prove that still some more 

marine birds breed in small numbers on these islands, perhaps at other seasons 
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than those during which the Swedish expedition visited the place. On the 
other hand, the number of accidental visitors will increase by and by, as it is 

much due to the ever changing vicissitudes of wind and weather. 

Turdus magellanicus King 

Masatierra: 1 2 7/12, 1 do 8/12, 1d 15/12 1916. 
Masafuera: 1 d juv. 7°/2 1917. 

The adult specimens agree in a general way with descriptions in the 

literature, as f. ii SEEBOHM’s. in Cat. Birds B. M. Vol. V, p. 223 (the plate, 
Nr. XIV, appears quite incorrect) and SCHALOW’s in Fauna Chilensis 1, p. 747, 
but they are more richly coloured with buff below than specimens from the 
main land available to me. The back has also a somewhat more olivaceous 
tint than in specimens from Chile. This may, however, be variable and perhaps 
disappears through abrasion. The young bird has rather large blackish apical 
spots on the otherwise buff-coloured feathers of the breast and flanks, less on 

the fore neck. The feathers of the upper back as well display the usual ju- 
venile pattern with whitish shaft stripes and apical semilunar black spots. The 

wing-coverts have pale buffish shaft stripes and the upper tail-coverts narrow 

whitish shaft stripes. This description differs in several respects from the one 

communicated by SCHALOW (Il. c.). He speaks of the lower side being »intensiv 

rost-braunlich, die einzelnen Federn mit dunklen Saumen, so dass eine dunkle, 

wellige Zeichnung entsteht...» The young bird of the present collection does 

not display any undulated pattern on the lower side and the solid shape of 
the apical spots seem to prevent such a pattern. 

The variation in size of this thrush is rather great. The length of wing 
of the males in this collection is 138 and 139 mm, while that of the female is 

only 131. As SCHALOW records 125 in a male bird, difference in size appears 
to be independent of sex. In specimens from Chile I have found a variation 
between 126 and 134 mm. According to Mr. BACKSTROM the Thrush was 

common on both islands, although somewhat less numerous on Masafuera. On 

Masatierra, it feeds largely on the fruits of Aristotelia maqui, an introduced 
plant, which is almost wanting on Masafuera. The nest is a rather firm struc- 
ture consisting mostly of old leaves or, rather, the netlike skeletons of such, 

baked. together and mixed with a few stalks. The inside is lined with dry 
grass. The outer diameter measures 14—15, the inner about 9 cm, the height 

about 11 cm. The colour of the eggs is as described in Cat. Birds’ Eggs B. M. 
Moko kV. p. 103: 

Anaeretes fernandezianus Philippi 

Native name: Torito. 

Masatierra: Males, 1 ?*/12, 1 °"/12 1916, 11°/1, 17/3, 4?°%/4 1917; Females, 
Beef trl hig) LOLO sok 4/5 2207/4. LOW. 

The white colour at the tips of the rectrices spoken of by SCHALOw is 
generally present, but may be worn away in some specimens. 
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This bird is common enough in the forest, especially among brush wood 
near the tree-limit, but no nest was discovered. Like previous observers, Mr. 

BACKSTROM remarks on its*resemblance to titmice in its general behaviour. 

Aphrastura (Oxyurus) masafuerae Philippi 

Masafuera: 1 ¢ 18/2 1917. 

According ‘to Mr. BACKSTROM, this bird is scarce and difficult to obtain. 

Probably it is almost confined to the higher parts of the island, where Dick- 

sonia is common in the forest. Two specimens were seen in a fern grove 
above Varadero, two more in Quebrada de las Chozas. : 

Cinclodes oustaleti baeckstroemii n. subsp. 

Native name: Chureta. 

Masafuera: 1.f"1/s,/1 dr 2 7/2, 12 78/2,1 2 le, 1 7/2, ks fee 
Masatierra: 1 ¢ 7!/3 1914. 

In the literature, the Czzclodes of Masafuera is generally recorded as C. 

fuscus Vieill. There is, however, a very perceptible difference between the ty- 

pical C. fuscus from Argentina and the bird from Masafuera, with regard to 
size as well as to colour, the former being very much larger and lighter. Then, 
the question arises whether the island bird is identical with any of the Czy- 
clodes which have been named and described from Chile. C. zzgrifumosus may 
at once be excluded, because it is too large (wing 113 mm), »brownish black» 

beneath and has »the outer rectrices tipped with cinereous» (Cat. Birds B. M. 

Vol. XV, p. 22). C. patagonicus Gm. appears to have a greater length of 

wing, 95 mm. (acc. to SCOTT, Bull. B. O. C. Vol. X, p. 62, still larger or 4.1 
in. — 103 mm.) than the present specimens, and »the external tail-feathers with 

light ashy tips» (Cat. Birds 1. c.). In 1900, W. E. D. ScorTT, |. c., described 

C. molitor from Chile, which bird HELLMAYR (Nov. Zool. Tring, Vol. 21, p. 

175, 1914) proved to be identical with Opetiorhynchus rupestris Kittlitz and 

thus named C. patagonicus rupestris Kittl. This bird is also considerably larger 

than the one from Masafuera, with the length of wing 99--102 mm. 
There remains then for comparison only the smaller C. oustaleti Scott, 

l. c. The diagnose by the original author is very short, but fortunately HELL- 

MAYR (I. c.) has examined the type and added a little to the description. Be- 
fore a comparison is made with C. oustaletz Scott it seems convenient to give 

a description of the bird from Juan Fernandez, which fortunately is available 
in a good series. 

Upper parts of head very dark grey with a touch of leaden colour, dar- 
ker than, and perceptibly different from the colour of the back, although gra- 

dually blending into the same on the upper neck. Back, rump and upper tail 
coverts more brownish than head, similar to sepia 300,2 of OBERTHUR and 



THE BIRDS OF THE JUAN FERNANDEZ ISLANDS 5 

DAUTHENAY. Smaller wing-coverts a little more brownish, greater coverts 

blackish, broadly margined with a dark shade of raw umber; bend of the wing 

white. Primary coverts black, the outermosts broadly edged with isabelline, or 

brownish white. Primaries blackish brown with obsolete paler edgings, the 

fourth and fifth with a broad band of pale cinnamon (OBERTHUR and DAU- 

THENAY 323,1) across the inner web; on the sixth and following, except the 

innermost secondaries, this band extends over the outer web as well, at the 

same time assuming a brighter, more saturated cinnamon colour (323, 2 or 3). 

Distally of this cinnamon band there is a broad band of pure black, which 
again distally is contrasted by the edges, here brown, of the corresponding quills. 

Inside the cinnamon band the four innermost secondaries are black, edged with 

sepia like the back. On the lower side of the wing the cinnamon band appears 
white. Under wing-coverts white along the edge of the wing, otherwise mixed 

with ashy grey; axillaries white. A superciliary stripe of white or creamy 

white extends from the base of the bill to the nape; it is broader and more 

conspicuous behind the eye. Ear-coverts like crown, but partly with whitish 
shaft-stripes. Throat and fore-neck white, but the feathers tipped with grey, 

so that a mottled or scaly appearance is produced. Upper breast light grey, 
almost paler than »mouse-colour» (O. and D. 360,1) with a creamy white spot 

on each feather. Anteriorly these spots are more roundish, but change into 

light shaft-stripes further down the breast. In some specimens this striped 
pattern extends further down on the lower breast as well, in others the centre 

of the lower breast is whitish like the centre of the belly in all. Flanks brownish 
grey or brownish ash. Crissum about similar, but all feathers edged and tipped 

with whitish and often with narrow light shaft-stripes. Tail black, the two outer 

tail-feathers tipped with cinnamon, which colour on the outermost extends half 

the length of the quill. 

Length of wing in males: go, 89, 88,5, 87,5 mm. 
> Hee » females: 86, 85, 86 mm. 

» > » » male from Masatierra: 89 mm. 
> > culmen, > males: <7, 175.10\5, Oss 10m, 

> Fb » females: 16,5, 17, 16,5 mm. 

» ao: » male from Masatierra: 17 mm. 

The specimen from Masatierra is similar to the others. 

If this description of the Czxzclodes from Juan Fernandez is compared with 

ScoTrT’s original diagnose of C. oustaletz and the additional notes of HELLMAYR, 
a certain discrepancy is to be seen. Firstly, SCOTT says about C. oustaleti 
»pileo dorso concolori», which does not hold good for the present series of 
birds from Juan Fernandez. The same is also the case with HELLMAYR’s sta- 

tement: »uniform rufousbrown crissum», or the corresponding one of the author 
quoted and of MENEGAUX (Bull. Soc. d’hist. nat. d’Autun. Vol. 19, p. 62): 
»les souscaudales d’un brun roussatre uniforme». ScoTt’s description of the 

lower side of C. oustalett, viz. »subtus chocolatino-brunneus, nec grisescens et 

minus distincte striatus», is also not quite suitable for the Juan Fernandez bird. 
As the latter, however, nearly agrees with C. oustaleti with regard to size, 
white axillaries & ca., I think it most convenient to regard the insular form 



6 EINAR LONNBERG 

as a subspecies of the former, which I propose to name for the collector as 

above. 
Hitherto the C7zzclodes appears to have been recorded only from Masafuera. 

It is therefore of interest to find that Mr. BACKSTROM also found a specimen 
on Masatierra. It is quite similar to the others, but rather dark. 

Mr. BACKSTROM remarks, that it occurred everywhere, also in the high 

land, but that it was most common in the bottoms of the ravines, and also 

along the shore, at places where stones are plentiful. It loves to hop among 

the boulders. It feeds exclusively on insects. 

Eustephanus fernandensis King 

Masatierra: males, 3 7/12, 2 ?°/19; 1 ?"/is,1 7°/12, 1 7°/18 TOTO, -20~) een 

5 9 

2 "91, 1917; females, 2 ?°/i2, 3 7°/12, 1 ?"/1s, 4 **/12 1Q10, ue alee 

The specimens of both sexes which have been collected in December re- 

present various stages of moult in a very interesting way. Some of them 

have none, or hardly but a single metallic feather. It is also evident that the 

first metallic feathers appear on the posterior part of the crown, where for some 

time they may form a bright patch, before the development of such feathers 
has reached forward to the root of the bill. Some specimens, probably the 

Fig. 1. Nest of Eustephanus fernandensis, attached to a branch of Blechnum Schottit, Fern 
grove on Salsipuedes, Masatierra, 660 m. Phot. C. Skottsberg. 
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older ones, have the whole cap glistening metallic, although their wings are 

still in moult, and the primaries not yet fully developed. Mr. BACKSTROM has 

observed this variation with regard to the metallic colours of the crown and 

expresses as his opinion that »the variety described as /£. leyboldiz Gould was 

established through a mistake due to the fact that material from different 

seasons without intermediate links has been examined», The present material 

proves, however, that even specimens collected the same day may look diffe- 

rent, but I am nevertheless inclined to endorse Mr. BACKSTROM’s view. His 

opinion appears the more probable as also the metallic green of the female is 
subjected to the same variation. It is less bluish in some specimens than in 

others. In one of the fully developed females not even the discal spots of the 
throat have any bluish. lustre. 

Mr. BACKSTROM states that this species is common in the forests of the 

island. It builds its nest of fine moss in the montane fern-groves and lays two 
white eggs. The three nests brought home are comparatively large structures 

with a total height of about max. 10,5; and min. 7,5; cm. and a thickness of 

about max. 7,5 and min. 5,5 cm. The cup-shaped nest has an interior diameter 

of approximately 23—25 mm. and a depth of approximately 20 mm. The cup 

of the nest itself has its walls constructed of the soft reddish wool of Dick- 

sonia. The exterior is made of green moss (Weymouthia) which constitutes 

the main part of the bulk. This moss is partly comparatively loosely attached, 
so that it forms a kind of fringy covering. The nests are attached on one 

side and partly at the bottom to a fine branch or to the slender climbing 
rhizomes of Blechnum Schotti, the midrib of a fern frond & ca, The eggs are 
rather cylindrical in shape, with a length of 14 mm. and a transverse diameter 
of g mm. 

The three nests in the collection have all been taken in the month of 

December. As not all birds have attained full plumage even in the last days 
of that month, it is probable that the breeding season is more extended, as it 
is rather unlikely that the different individuals should begin breeding before 
they have aquired full nuptial plumage. 

Eustephanus galeritus Molina 

Masatierra: males, 5 77/12 1916, 1 79/3, 1 7*/4 1917; females, 6 ?"/12 1917. 

All the males are in full plumage with brightly glistening caps. The one 
collected in April is anomalous in having some feathers of the upper neck 
white so as to form a transverse band: in addition to this, there is a great 

white patch occupying the lower rump. 

About its occurrence Mr. BACKSTROM communicates as follows: »This 

species seems to be much more common in summer than in winter. The in- 

habitants of the island argue that it migrates to Chile to pass the winter. 
Skippers running with schooners between the main land and the island were 

also fully convinced that they had seen flocks of this bird halfway between 
the island and the continent». 
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Fig, 2. Lustephanus galeritus on Lobelia tupa, which it often visits. 
Photo K. Backstrém. 

Asio flammeus Pontoppidan (= accipitrinus Pallas) 

Native name: Lechuza. 

27) Masatierra: 1° 9 -?4/q1 2°24, TON. 

Both specimens are large (length of wing 308 mm.) and rather dark, but 

I hardly think it possible to make any sharp distinction between American and 

European specimens, as I have seen several from Chile which are quite similar 

to Swedish ones. 

With regard to the specific name it is absolutely certain that LINNAEUS 

in Fauna Suecica with S¢vzx tota flammea meant the Short-eared Owl, which 

he knew from a picture by RUDBECK. As PONTOPPIDAN bases his name on 

Fauna Suecica there is no doubt about which bird he means. Later (1766) 

LINNAEUS mixed together this species and the Barn Owl under his name 

flammea. 

»Comparatively common on the isthmus of Bahia del Padre (El Puente), 

where I have seen it flying about several times, even in broad daylight, but 

it may nevertheless be regarded as rare.» (K. B.). 
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Cerchneis sparverius fernandensis 
Chapman 

Native name: Cernicalo. 

Masatierra: 1 9 2"/i2 1916, 1 2 1%1,1 2 79/1 

IQt7. 

The two latter of these are probably 
young, and they display a very deep and satu- 

rated rufous of the upper parts, especially on 
the tail. The first is not so dark above (perhaps 
it is bleached because its plumage is rather 

worn), but its lower parts appear to be more 

washed with buff below and more broadly marked 
than C. s. cznnamominus from Chile. 

»Common on Masatierra, but entirely absent 

on Masafuera. It feeds almost exclusively on the 

very numerous spiders. Its absence from Ma- 

safuera is probably due to the lack of food 

there, i. e. the scarcity of large spiders and the 
almost complete absence of grashoppers, which 

constitute its main food on Masatierra.» (K. B.). 

Buteo erythronotus exsul Salvin 

Native name: Blindado. 

Masafuera: 1 6 juv., 1 @ semiad. 17/2; 1 & 
ad. 2%; 1 d juv. 7/2 1917. 

It is of interest to state on the present week Sit wee ce 
, roe : Fig. 3. Cerchneis sparvertus fer- 

adult female that SALVIN’s description (Ibis 1875,  xandensis,juv. Photo, K. Backstrom. 

p. 371) is quite correct, and that thus the diffe- 
rence from &. erythronotus King holds good. The narrow bars on the tail- 
feathers are, however, somewhat more numerous in this specimen, or about 

15 in number. Lenght of wing 433 mm. 
The young birds appear to be more vividly coloured, darker and more 

rufous than at least average specimens of &. erythronotus from Argentina. 
Evidently it takes more than one moult between the juvenile plumage and that 

of the adult. The two specimens termed above as »juv.» are on the way of 

assuming an intermediate plumage. Their worn tail-feathers are f. i. without 

the broad subapical band of the adult; the new ones, however, possess such 

one, at least on the outer web, but they are not yet white but silvery grey. 

The female termed »semiad.» is in moult to the adult plumage, the new 

tail-feathers being like those of the adult, and the plumage of the body mixed. 
»The buzzard, formerly said to be common on Masafuera, may now only 

amount to about 50 pairs. During the days of the penal settlement the con- 
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victs used to hunt them, and as they are not at all shy, they were easy of 

destruction. Sometimes they may be killed with a stone at a distance of few 

meters. Like all buzzards they vary immensely in colour; the old females 

appear to be almost always quite white below and otherwise nearly black.» 
»They appear to feed on the few kinds of vertebrates living on the is- 

Fig. 4. Buteo erythronotus exsul in its natural surroundings on@Masafuera. 
Photo, K. Backstrém. 

land, kids of goat, mice and birds. I have seen them attack young kids left 

behind and catch petrels, thrushes and Lophortyx. The pellets contained 

skeletal remains of rats and mice. They fly only at daytime and emit a mo- 
notonous whistling sound.» 

»Over Masatierra I only saw a few buzzards, which seldom remain more 

than a couple of days and then return to Masafuera.» (K. B.). 

Fregetta grallaria Vieillot 

Santa Clara (small islet near the western extremity of Masatierra): 1 Q °°/1 

1QI7. 

Length of wing 157 mm. 
Geographically, this bird ought to be referred to /. segethz Phil. & Landb., 

but according to MATHEWS the latter ought to have the length of the wing 

164—166 mm., while the same dimension of typical /’. gra//aria is put to 
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150—152. Thus, the specimen from Masatierra is intermediate in size, and the 

question about its identity must be left open as there is not sufficient material 
for a discussion. It must, however, be remarked that LOOMIS has recorded 

the length of the wing for a specimen obtained south of the Galapagos Is- 

lands to 179 mm., thus even more than in F. segethi according to MATHEWS. 

The tarsi of the present specimen are scutellated in front, but the su- 

tures have a great tendency to coalesce and disappear. The white fringes of 

the feathers of the back are not yet worn off in this specimen. 
Mr. BACKSTROM communicates: »This bird occurred rather sparingly flying 

round the island, but was more often seen at a distance of 50 to 100 miles 

out to sea. The inhabitants said that it breeds on Masatierra and Masafuera 
as well as on Santa Clara, but I never succeeded in finding any nest.» 

Puffinus creatopus Coues 

Native name: Fardela; thus all the Pterodromas are also called. 

Meanera: 2 fd “hh; 1 d, 1 2 8h; 1 2 2s 1017. 

The female collected *’/; is probably a youngish bird as it has its lower 
surface finely mottled with greyish. This is most pronounced on the fore 

neck. Its length of wing is 321 mm. The same measurement of the other 

female is 319 mm., while that of the males is 327, 333 and 318 respectively. 
The last figure proves that the males are not always larger than the females, 

as has also been observed by Loomis. The plumage is somewhat worn. 
The first mentioned female specimen is also much stained with yellowish 

brown, no doubt from the earth in which it had made its burrow. Mr. BACK- 

STROM collected this one on the way down from the Centinela in the Que- 
brada de la Piedra agujeriada. Three more specimens seen by him appeared 
similar in colour, and he remarks that the inhabitants believed it to represent 

a different kind; there is, however, no reason for that. 

The maximum length of the wing recorded by Loomis for this species 
is 351 mm. and his average is 333, or equal to the maximum of these spe- 

cimens from Juan Fernandez. This fact may indicate that at some more northern 

breeding place a larger local race may be found. 

According to Mr. BACKSTROM the Shearwater occurred all over Masa- 
tierra except in the valleys of Cumberland Bay and Pangal. »It breeds chiefly 
near the lower tree-limit among brush-wood, but often also high up in the 
forests. Now and then a nest was seen below the forest-line, but never lower 

than about 200 m. above the sea. It makes burrows in the sand, usually in a 

horizontal direction and reaching a length of even 2 m. The nest was not 
lined at all. The breeding season appears to extend over a very long time 

as I found eggs from the end of January to the end of March.» 
»During daytime Shearwaters were rarely seen flying over the island, 

even after the young had been hatched. It might happen, however, that like 
Pterodroma neglecta, they showed themselves at daylight over Masatierra, this 
in striking contrast to the conditions on Masafuera, where a »fardela» never 
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was seen to approach land during the day. This difference in the habits of 

the Petrels on the two islands was no doubt due to the presence on Masafuera 

of the ever watchful buzzards which enjoyed to hunt fardelas. I let loose se- 

veral fardelas out of their burrows on Masafuera, and they were every one of 

them caught by the buzzards before they had time to save themselves over 
the sea. On Masatierra there were no buzzards, and this may explain why 
some petrels now and then dared to fly over this island even at daytime.» 

»The Shearwater occurred in thousands. It nested also on Santa Clara.» 

When H. SCHALOW (Fauna Chilensis 1897) wrote on the birds of Masa- 
tierra, it was not known to him that this species really bred there. 

Priocella antarctica Stephen (= glacialoides Smith) 

Santa @lanayit >. (/3 1O07: 

This petrel is, of course, only an accidental visitor. 

Pterodroma (Aestrelata) neglecta Schleg. 

Masatierra: 10° 7'/1, 16d 77/4, 1 2029/1, 2° dd! 29, 1 Oe ee Seu 
if IQI7. 

All these specimens represent the dark phase. The young bird collected 

“/4 is the darkest of all, being quite as black as a crow all over except on 
the throat, where it is mottled with white. It is quite interesting to find that 

its measurements of the wing and the culmen are just as large as in the adult, 

although it is so young that it still has a patch of down on the nape and 

neck, and the lower breast and belly covered with fluffy down of a smoky 

grey colour. 

The measurements of the specimens, in the same order as enumerated 

above, are: 

of of 2 of Oo fon co semipull. 

Wing. . . 300 203 290 295 204 296 207,5 mm. 

Culmen. . 32 31 Bs 3055 31 32 31 » 

The white shafts to the primaries is a good recognition mark for this 

species when compared with P¢. melanopus. 

The length of the wing is somewhat greater than usually recorded for 

this species, but Loomis has recently published just as large measurements for 
birds from the Kermadec Islands. 

»This Fardela bred exclusively within a very limited part of the island, 
viz. on the cliffs towards the sea below the Centinela. Most nests were inacces- 

sible in consequence of the steepness of the rocks. The eggs were laid without 

any real nest directly on the rock, or eventually on moss. The bird is fearless 
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and may be taken without difficulty when sitting on the eggs. The breeding 

season is the end of January and the month of February. There appears to 

be only 100—200 specimens of this bird on the island.» (K. B.). 
By the non-burrowing habits this species differs from an oecological point 

of view from P¢. melanopus (v. solandrz), 

Pterodroma (Aestrelata) externa Salvin 

Masatierra: 1 ¢ 74/; 1917. 
Masafuera: 2 dd 15/2, 1.2 1%/e, 1 Y 75/2 1917, all adult; Downy chicks: 

I unsexed 1/3, 1 , a little larger, 8/2 1917. 

The measurements of these specimens, in the same order as enumerated 

above, are: 

o of o g 2 
WWI Soe er 307.5 316,5 323 298,5 309 mm. 

Culmen! .. 34.3 40 38,3 39,2 38,5 » 

The length of the middle toe with claw is 50—52, the length of the 

tarsus 39—4I mm. 

The chicks are pale slaty grey above and white underneath. Their down 

is very fluffy, especially on the upper side. White filoplumes are, as mentioned 

by Loomis, to be seen on the head of the males, but they are numerous only 

in one of the specimens collected '°/s. 
» Pterodroma externa is the commonest bird of Masafuera. The nests are 

found everywhere above 500 meters. It burrows and makes tunnels, which 

may attain a length of even three meters. The entrance is generally concealed 

among the ferns (Lophosoria), but may also be seen on open ground. The 
nest is not lined at all, but fragments of ferns are sometimes found within. 

Only one egg is laid. As far as I have been able to find out, the bird breeds 
only once a year. The eggs are pure white. With regard to the shape, two 

equally common types may be discerned, one resembling that of the domestic 

hen, the other that of the turkey.» 
»In daytime no Fardela is ever seen over the island, but in great numbers 

over the sea. At dusk they all come out of their burrows and fly in numbers 
over the island and along the shore, making a terrible noise.» 

»At Masatierra now and then some few birds of this kind were seen, but 

they soon returned.» (K. B,). 

' From forehead to tip of hook in a straight line. 
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Pterodroma (Aestrelata) cooki defilippiana Gigl. & Salvin. 

Santa iClaras gy ysl: Pats, icwnl eeu A Ol7- 

The total length of two females has been recorded hy Mr. BACKSTROM 
to measure 320 and 315 mm. respectively. The length of wing in the two 

males is 227 and 232,5, in the two females 216 and 229 mm. The length of 

the culmen varies from 26 to 29,3; mm. in these specimens. They thus agree 
completely with the original description (Ibis 1869, p. 64). 

Concerning this species Mr. BACKSTROM has communicated the following 

notes: »During my first stay on the islands, Dec.—April, this bird was not to 

be seen, but on my return in August it was rather plentiful. It bred under 

big boulders down at the shore of Santa Clara, but was not found on Masa- 
tierra. It had not build any nest. According to the inhabitants it laid eggs 
in September.» 

The difference in breeding habits between this Petrel and the following 

closely allied species of Masafuera is especially noteworthy. 
Two eggs of Pt. defilippiana colected by Mr. BACKSTROM on Santa Clara 

the oth of August 1917 hava the following measurements: a) 48 mm. long and 

36,, mm. broad, b) 49 and 35 respectively. 

The breeding habits of this Petrel are evidently very different from those 

of the burrowing P¢. cooki cooki, and this together with the difference in 

external appearance speaks strongly against LOOMIS’ opinion that they should 

be identical. 

Pterodroma (Aestrelata) cooki masafuere n. sp. 

Masafuera: 1 ¢ ?”/2 (Dr. SKOTTSBERG), 3 ddd, 2 PQ 78/2 1917. 

The measurements of these specimens are as follows: 

of of of fe) Q 

Wing... 217 212 Ait 210 218 211 mm. 

Culment 25.5 23,5 25 23,5 23 ZA 

By having the head and hind-neck blackish, much darker than the grey 
back, this Petrel is easily recognized as different from its relative defilippiana 

from the sister island. The measurements also prove that the latter is con- 

siderably larger and has a much stouter bill. 
The least height of the bill just in front of the nasal tubes is in defi- 

lippiana as a rule, about 8 mm. in a dry state (in one specimen only 7,4 mm.) 

but in the Petrel from Masafuera it does not generally exceed 7 mm. and is 

often less. The hook of the bill of the latter is also more slender etc. 

The general colour of the back of defilippiana is paler and more bluish 
than in the smaller species. The former has also more white on the forehead 
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which extends as a more pronounced eye-brow stripe above the eye. All these 

differences makes it impossible to confound these two Petrels with each other 

although both may be counted to the cookz-group. 

On the other hand the Petrel of Masafuera seems to resemble /%. c. 

leucoptera in its general appearance to such a degree that the present author 

at first believed these specimens to represent this species, in spite of the zoo- 

geographical difficulties for such a theory. To make sure about it I took the 

liberty of sending a specimen to Mr. GREGORY M. MATHEWS, wo kindly com- 

pared it with typical /ewcoptera and gave his decision, that it did not belong 

to the species mentioned. The bird from Masafuera was said to have a thicker 

bill and also differ in some other respects. From a zoogeographical point of 
view this was rather to be expected as not less than three different Petrels of 

the cook?-group according to Mathews are to be found between the habitat of 
leucoptera and Masafuera. 

The description of the new race may be as follows: Crown, sides of head 

and hind-neck, blackish decidedly in contrast with the grey of the back. On 

the forehead white edges to the feathers more or less conceal the black bases 
of the feathers so that a mottled appearance is produced, white edges in de- 

creasing development to be seen to the level of the eyes. Lores white in 

front, then somewhat mottled, but the blackish of the crown surrounds the 

eyes as well in front as below. Back rather deep grey, somewhat slaty, new 

feathers with blackish edges, worn feathers with narrow light edges. A blackish 
patch on the rump. Upper tail-coverts a little paler grey than the back. Tail- 

feathers black at the ends, the covered parts more or less slaty, and finally 
white towards the base, especially on the inner web. The outermost quill may 

be almost white on the inner web, partly mottled grey and white towards the 

end as the outer web. (In other specimens the inner web is mottled and the 
outer pale grey). Anterior scapulars like the back. Long scapulars black like 

the lesser wing-coverts, bastard-wing and the greater part of the primaries, the 
latter, however, broadly white on the proximal parts of the inner web. Median 
and greater wing-coverts dark ashy grey, the inner, however, black on the outer 

web. Secondaries grey on the outer web and at the end of the inner which 

for its greater part is white. Axillaries white, inside of wing white with black 
margin. Lower side from the throat and including the under tail-coverts en- 
tirely white. Mr. BACKSTROM says that the feet of this Petrel are wholly greyish 

black. In a dry state, however, the web does not look so very dark. 

According to Mr. BACKSTROM, this species is much rarer than Pt. externa. 
»It breeds, as far as I know», he writes, »only in the highest parts of the 

southern half of the island round Los Inocentes. Their nests are constructed 
like those of Pt. externa, but the tunnels are much shorter. They were found 

only in the dense fern-groves among the roots and decumbent stems of Dick- 
sonia.» 

As according to MATHEWS the true /P?. c. /eucoptera is surface-breeding, 

while this one is burrowing, this constitutes an important biological distinguishing 

characteristic. 
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Diomedea melanophrys Boie 

Native name: Pajaro carnero. 

Masatierra: 1 ¢ °/s 1917. »Iris yellow.» 

As this Albatross is known by a special name in Juan Fernandez, it 

must occur there pretty regularly, but it was not recorded by SCHALOW, 1897. 

Spheniscus magellanicus Forster 

Santa Clara: 1 ¢ 9/1 1917. 

Masatierra: 1 ¢ *1/1 1917. 

Both are immature birds without pectoral band. Former authors have 

recorded Sph. humboldi from this locality. To judge from the small dimen- 

sions and the white inside of the flippers I must, however, name these spe- 

cimens as above. 

Columba livia Briss. var. 

Masatierra: I 2 “Hate I d, I e Bests I J Sis ] Jb juv. Salis I 3 o/h, I 2 

CaM Val ete o/h eT ase ig LOI. 

As already pointed out by other authors who have written about the 
Ornis of these islands, these feral pigeons vary decidedly in a melanistic di- 

rection. Apparently the characteristic features of the breed are not yet firmly 

fixed. The present specimens have all of them a grey rump like C. zztermedia, 

and the two palest specimens (one young and one old!) resemble zztermedia 
very much, although they are darker The darkest has the whole back very 

dark slaty, almost black, and the others are intermediate, with the back and 

the wings more or less mottled with slaty blackish and with the black from 

the upper neck descending more or less far down on the back. One of the 

darkest specimens, an old male, has small subtriangular, apical white spots on 

the upper wing coverts, which is a very interesting feature, because widely distant 

species display a similar pattern. In one or two others something similar may 
be discerned, although not quite so plainly. 

The length of the wing varies between 214 and 226 mm. Iris is stated 

to be black by the collector. 
»It bred very commonly along the coast on the steep cliffs.» (K. B.). 
The fruits of Silybum marianum (introduced) constitute the chief food 

during the summer, and Mr. BACKSTROM found its crops filled with such. He 

attributes the absence of pigeons on Masafuera to the absence or scarcity of 

Silybum on that island. 
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Lophortyx californianus Shaw & Nodd 

Masatierra: 1 @ 14/1 1917. 

According to the inhabitants, this bird was introduced on both islands 

by a Swedish Captain WAHLBOM, 1912 or I913. It was scarce on Masatierra, 

more common on Masafuera, when Mr. BACKSTROM visited the islands. 

Among accidental visitors to these islands Mr. BACKSTROM has reported 

a Black Vulture seen by him. The species was not ascertained. 
A few years before the visit of the Swedish expedition a flock of not 

less than 7 Black-necked Swans (Cygnus melanocoryphus) arrived at Juan Fer- 
nandez. All were shot and Mr. BACKSTROM saw two of them which had been 

stuffed. 

2 —o20131. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 





2. Notes on Birds from Easter Island. 

By 

EINAR LONNBERG. 

The Swedish Expedition stayed only a short time (*°/s—?/7 1917) on this 
island, and a visit to a small islet near the southwestern promontory, Motu 

Nui, could not be extended to more than a couple of hours in consequence of 
bad weather and storm. A few other rocks on which birds nested could not 

be visited at all. A complete investigation of the bird life was therefore im- 

possible. 

F. FUENTES (Contr. al Est. de la Fauna de la Isla de Pascua, Bolet. del 
Mus. Nac. de Chile, 1914) published a list of the birds known to him. Besides 

introduced species, it includes three birds, Gzgzs alba Licht. (= Gygis alba 

royana), Anous caeruleus Gould (= Procelsterna) and A. stolédus var. pileata 
Scop. (probably = unicolor). 

Mr. BACKSTROM collected, however, material of the species enumerated 
below. The natives told him that 12 different kinds of birds live on the island. 

Specimens of the following were secured: 
Sterna lunata 
Gygis alba royana 

Procelsterna caerulea skottsbergil 

Anous stolidus unicolor 
Pterodroma heraldica paschae 

Sula cyanops 

Two more kinds were seen, one of which was a Phaeton (also observed 
by Mr. FUENTES) to judge from the »two long tail-feathers». 

Two kinds of birds have been introduced from Chile, viz. Lezstes supra- 

ciliavzs Bp., which is rare, and WVoloprocta perdicaria Kittl., which is common 

(fide K. B.). 

Sterna lunata Peale 

Motu Nui: 2 dd, 1 &, 78/6 1917. 

Length of wing in males 283 and 272 mm., in the female 274 mm. Length 

of culmen 42—43,5 mm. 
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In Cat. Birds B. M. Vol. XIV, p. 100, SAUNDERS puts the length of the 
wing of Sterna lunata to 10,5 in. or, about 263 mm. REICHENOwW in his hand- 

book »Die Végel» records the same measurement as varying between 240 and 

270 mm. It is thus a remarkably great length of wing in these birds, and it 

may indicate a greater race in the eastern parts of the Pacific, but I have not 

material enough to solve this problem. 
Mr. BACKSTROM gives the native name as Manutara. Now, this is the 

holy bird of the islanders and figured in the famous bird cult. Mrs. ROUTLEDGE 

(The mystery of Easter Island, London 1919), however, indicates the »sooty 
tern» as the Manutara, and the Sooty Tern must correspond to Azous and not 

to Sterna lunata. 

Anous stolidus unicolor Nordmann 

Native name: Tuau (according to Mr. BACKSTROM). 

Motu Nui: 1 ¢ ad.,1 ¢ juv., 1 2 78/6 1917. 

The young male has not yet acquired the white cap, and the young 

female is just in moult with mixed white and brown feathers on the crown. 
The length of the wing of the adult male is 283 mm. From a geograph- 

ical point of view this Noddy ought to be referred to unicolor, and its size 

also speaks in favour of such a view, but the material does not allow further 

discussion of the question. 
This species nested in grass-covered places. 

Procelsterna caerulea skottsbergii n. subsp. 

Native name: Tubi. 

Hanga Piko: 2 go 78/6 1917. 
Motu Nui: 2 22 78/6. 1917. 

Length of wing in males 1I95—196,5 mm. 
» 5 oe, » females 193—194,5 » 

» » culmen » males 26—27 mm. 

» > » » females 27,5 mm. 

» >» tarsus » males 26 mm. 

» mbes » females 24,5 mm. 

These birds are all very pale with breasts, belly and under wing-coverts 

pure white, crown and fore-neck very nearly so, while the sides of the head 

(the small semilunar black spot in front of the eye is present) and the upper 

neck display the palest shade of bluish ash. This darkens gradually on the 
mantle, back, rump and tail. The secondaries are also ash grey with white 
tips, but the primaries darker, more slaty, with blackish shafts and more or 
less pale on the inner web. The under tail-coverts are white only with a 
light ashy shade on the tips of the longest ones. 
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This latter characteristic is especially noteworthy, because MATHEWS 

(Birds of Australia, Vol. 2, p. 426) says about P. caerulea cinerea (with a 

distribution from Northeastern Australia to the Kermadec Islands): »under tail- 

coverts ash-grey like the upper surface». This latter characteristic together 

with the great length of its wings (207 mm. according to MATHEWS) makes 
P. ¢. cinerea easily distinct from the Easter Island birds. 

Another of the light-coloured Pvrocelsternas has been named P. cacrulea 

imitatrix by MATHEWS. It is from San Ambrosio Island off the coast of Chile, 

thus geographically not so very far distant from Easter Island. It is, however, 
much larger (culmen 30,5, wing 215, tarsus 28 mm.) and thus easily distingu- 

ished from the present form. 

The remaining three subspecies of Procelsterna differ strongly from the 
Easter Island bird by their much darker colour. Thus P. c. caerulea from 

Christmas Island, Hawaiian group, is grey on the crown and the under parts 

of the body; P. c. teretirostris Lafresnaye is »subtus tota cinerea» and »supra 

brunnescenti-schistacea alis caudaque nigro-schistaceis, capite colloque cinereis», 

&ca. It is from the Paumotu, Marquesas and Society groups (fide MATHEWS). 

The third dark subspecies MATHEWS named P. c. xebouxz; it is from the Ellice, 

Phoenix and Samoa groups, and has »grey inner wing-coverts», and is said to 

be »obviously darker than éeretirostris and caerulea». 

It is thus evident that the Easter Island bird has developed into a separate 

geographical subspecies, which I take the pleasure of naming for the director 
of the expedition. 

According to Mr. BACKSTROM this species nested on the main island 

(Rano Raraku) as well as on Motu Nui. In the former place the eggs were 

laid on the bare rock, in the latter among grass about 15 cm. high. 

Gygis alba royana Mathews 

Native name: Quia-Quia. 

Rano Raraku: 1 gd, 1 2 ®%e 1917. 

These two birds have blackish shafts to the quills and the distance 
between the feathering of the forehead and the nostril about twice as large as 

the length of the nostril. 

Length of wing 245 mm. in male, 244 in female. 

» » culmen AZ .» » Io eA Ore » 

In these dry specimens the web is yellow (rather pale), but the toes and 
tarsi dark; it is possible that the latter have been greenish or bluish during 

life. The length of the tarsi is about 13 mm. 
In his great work »The birds of Australia» MATHEWS discusses the dif- 

ferent forms of Gygis and expresses the opinion that the type of SPARRMAN’S 

»Sterna alba» was from the Atlantic. This view he bases on SPARRMAN’S 
figure to this name in »Museum Carlsonianum», which displays white shafts to 

the quills. Fortunately SPARRMAN’s type specimen is still kept in this museum, 
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and I am thus able to confirm MATHEws' interpretation. The shafts of the 

remiges of the type specimen are entirely white, and those of the rectrices 

only partly on the concealed parts pale brownish. I have also the opportunity 

of stating that the feathering of the forehead of this type specimen extends 

well forward on the bill approaching the nostril within less distance than the 

length of the latter. As this feature also is characteristic for the Gygzs of the 

Atlantic, it is evident that SPARRMAN’s name a/éa must be used for the same. 

For the Gygzs of the Pacific several different names have been used, and 

it is not easy to decide which of them ought to be applied to the birds from 

Easter Island. G. mzcrorhyncha Saunders is, of course, excluded on account of 

its white shafts, different tail &ca. GMELIN’s name cazdzda belongs typically 

to the White Tern of the Hawaiian group, while the bird from the Kermadec 
Islands, which is said to be considerably larger than the former, has been named 

royana by MATHEWS. As the dimensions recorded by MATHEWS for the latter 

come rather near to those of the present specimens from Easter Island it does 

not appear impossible that they belong to the same race, although MATHEWS 

says that he believes the Easter Island birds to »represent another race». 
Not long ago E. W. GIFFORD has publisked a paper (Birds of the Gala- 

pagos Islands &ca. Exp. of the Calif. Acad. of Sc. to the Galap. Isl. 1905 

—06. Proc. Calif. Acad. of Sc. 4th Ser. Vol. II. Aug. 1913) which throws 

some light on the variation of the Pacific Gygzs, which, evidently, is rather 

considerable. It will thus appear that it is difficult to attach so great im- 

portance to the difference of a few millimetres with regard to the length of the 

wing of these birds as some authors have done. GIFFORD has examined and 

measured 20 specimens of Gygzs from Clipperton and Cocos Islands and found 
that the length of the wing of the males varies from 223 to 260 mm. and that 

of the females from 231 to 254 mm. (average in the former case 244, in the 

latter 241). MATHEWS’s G. a. voyana as well as the Easter Island birds fall 

_thus within the limits of the variation of the Cocos Island birds in this respect. 
The culmen of GIFFORD’s birds varied between 36,; and 43 mm. with an 

average for males of 40,2, for females of 39,2 mm. 

I have not had any opportunity of examining specimens from Hawaii, 

but professor REICHENOW has kindly provided me with measurements of 10 

specimens of Gygzs from the Palau Islands, and from this communication it is 
seen that four males have the length of wing from 245 to 250 mm., two fe- 

males have the same measurement 248 and the remaining four unsexed ones 
from 233 (22) to 250 (f2), while the length of the culmen in the whole lot 

varies between 38 and 43 mm. 

The difference between these dimensions and those recorded by MATHEWS 

for G. a. royana are not very great. It is thus rather doubtful if not most of 

the White Terns of the Pacific simply should be termed Gygzs alba candida 
Gmelin, and it is only with hesitation that I have used the name voyana above. 

Mr. BACKSTROM found White Terns on Motu Nui as well as on Rano 

Raraku of the main island. The nesting places were similar to those of Pro- 

celsterna. 
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Pterodroma (Aestrelata) heraldica paschae n. subsp. 

Native name: Taiho. 

Motu Nui: 1 6d, 2 2, 1 pull. 78/6 1917. 

Length -of wing of male 275, of females 264—265 mm. Culmen 27,7 mm. 

in male, 26—28 in females. 

With regard to the general appearance these specimens are most similar 

to heraldica from the southwestern Pacific. The male may be described in the 

following way: General colour above brownish black, more intensely, some- 

what slaty black on the lower back, the smaller wing-coverts and scapulars. 

The bases of the feathers are white, and if the plumage happens to be in 

disorder the white may shine: through on the upper neck and nape. The fore- 

head is mottled by means of white margins to the dark slate grey feathers. 

On the lores and cheeks the white is dominating, so that the grey centres only 

take the shape of small spots. The ear-coverts are dark slaty grey, but the 

white shines through more or less. The greatest wing-coverts and the secon- 

daries have a shade of slaty grey, partly with blackish vermiculations as in 

arminjoniana. The primary coverts are black like the small coverts and the 

primaries. The latter have on the inner web »white wedges», which, however, 

are not pure white except in their proximal parts and gradually become more 

and more shaded with ashy, so that they are not so sharply defined at the end, 

about one third of the length of the quill from the tip. In the females (which 
may be somewhat younger birds) these »wedges» are still less conspicuous and 

shorter. The secondaries are white on the inner web towards the base. The 

long tail-coverts are white for somewhat less than the basal half, then black 

with a shade of slaty which ceases some distance from the tip. The tail- 
feathers are black with some white basally, chiefly on the inner web. The 

throat is pure white like the lower surface of the body generally, but across 

the fore-neck and sides of neck is a broad band of grey. In front this is 
effected by the tips of the feathers being narrowly banded by grey, but the 

extreme fringes again whitish. The sides of the body are somewhat mottled 

with dusky which sometimes takes the shape of narrow bars. The under tail- 

coverts are dark slate grey, basally white (sometimes for about half their length) 

and narrowly fringed with white at the extreme tip. Under wing-coverts black 

with greyish edges. The greatest series is grey with the concealed parts white. 

Axillaries blackish. 
Tarsi and proximal joint of toes with the included web yellow (in skin) 

except the outer toe which appears to be black for its entire length as are the 

outer joints of the other toes with their web. Bill black. 
; As this description shows, this bird resembles the true /eva/dica very 
closely. The most apparent difference is that the latter has the under tail- 
coverts white, only »with black bars near the ends of the feathers», while the 

same coverts in the specimens from Easter Island are chiefly dark. The latter 

have perhaps also less white on the primaries and a different pattern of the 

black on the feet. These small differences together with the different habitat 
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may according to modern views be reason enough to distinguish the Petrels 

from Easter Island as a subspecies. This appears the more suitable as the 

latter by its difference from /era/dica approaches the south atlantic armn- 

joniana from the Trinidad Island. This is f. i. the case with the pattern of 

the feet with the outer toe black, and with the comparative darkness of the 

under tail-coverts. 

The Petrel from Easter Island differs on the other hand from armznjoniana 

by the white on its forehead, lores and sides of head &ca. 

Probably all these three Petrels are most correctly to be regarded as geo- 

graphical subspecies of one and the same species. 

According to Mr. BACKSTROM the soil of the islet Motu Nui was so hard 
that this bird could not make any burrows but had the eggs directly on the 
open ground among the grass, without any nest. 

The young of this Petrel io slate grey all over its fluffy downy coat. Some 

eggs were also seen, but they were much incubated and ready to hatch. 

In his works »The Birds of Australia», Vol. 3, p. 152, MATHEWS has 

expressed the opinion that SOLANDER’'s specific name agz/zs should probably 

be applicable to a Petrel breeding on Easter Island. This may be true, but it 

cannot be applied to the species described above, as SOLANDER states that 

the crissum of his agz/7s together with other lower parts is white and then 

again says: »Cauda... subtus quoad maximam partem pennis longis crissi albi 

tectis». He also says: »Ala..., subtus in medio alba e tectricibus totis niveis... 

angulo humerali niveo», which does not suit this bird. 

Sula cyanops Sunder 

Native name: Luru. 

Motu Nui: 1 ¢ immature, 7°/¢ 1917. 



3. Diptera-Tipulidae from Juan Fernandez. 

By 

Dr. CHARLES P. ALEXANDER, Urbana, Illinois. 

The crane-flies collected by Mr. K. BACKSTROM during the Swedish Ex- 

pedition to the Juan Fernandez Islands 1916—17, were kindly sent to me for 
determination by Prof. Y. SJOSTEDT. There were but two species included in 

the material but neither of these seem to have hitherto been found on the 

adjacent mainland. The occurence of a species of 7zfu/a on one of the lesser 

oceanic islands at this distance from the coast of South America is of very 

considerable interest. 

Family Tipulidae 

Subfamily Limnobiinae 

Tribe Limnobiini 

Genus Dicranomyia Stephens 

Dicranomyia selkirki, sp. n. 

General coloration dark brown, the mesonotal praescutum reddish brown; 
antennae black; wings brown, the stigma darker brown; vein Sc short, cell 

I st MM, closed. 

Female. — Length 7,,—9 mm.; wing Io—I1,8 mm. 
Rostrum brown, the palpi dark brown. Antennae black, the flagellar seg- 

ments rounded-oval. Head brown. 

Mesonotal praescutum dark reddish brown, in some specimens with clearer 
reddish stripes of which the median one is split by a capillary brown line; 

remainder of the mesonotum dark brown. Pleura dark reddish brown. Halteres 

moderately elongated, the knobs dark brown, the stems paler. Legs with the 

coxae reddish brown; trochanters dark brown; remainder of the legs brown, 

darkest on the tarsi; claws with a large, rather blunt, tooth at about mid- 

length, with a series of about four much smaller teeth nearer the base. Wings 

strongly suffused with brown, the stigma still darker brown, rectangular; veins 
dark brown. Venation: Sc, ending just beyond the origin of Rs, Sc, removed 

some distance from its tip so that Sc, alone is about equal to be basal de- 
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flection of A4,5; cell 1s¢ JZ, closed; basal deflection of Cm, at or very close to 

the fork of J. 
Abdomen dark brown, the valves of the ovipositor redd.sh horncolor. 

Ovipositor with the tergal valves straight, rather long and slender; sternal 

valves but little shorter than the tergal valves. 

Flabitat, — Endemic in the Juan Fernandez group. 

Holotype, ¢, Masatierra, December. — Paratopotypes, 2 ?’s, January and 

July. — Paratypes, 3 ¢’s, Masafuera, February, March. 

Type in the Riksmuseum in Stockholm. 
This dark-winged Décranomyza with its dark reddish praescutum does not 

agree with any of the numerous species of the genus described from the Chilian 
mainland. It is dedicated to the memory of ALEXANDER SELKIRK — »Ro- 
binson Crusoe» —, who spent the years between 1704 and 1709 on the island 

of Masatierra. 

Subfamily Tipulinae 

Tribe Tipulini 

Genus Tipula Linneus 

Tipula biickstr6émi, sp. n. 

Antennae bicolorous; mesonotal praescutum reddish brown with two 

narrow, dull yellow stripes, one on either side of the capillary median brown 

vitta; halteres dark brown, the base of the stem yellowish; femora with a 

narrow dark brown ring before the tip; wings uniformly brownish gray, stigma 

dark brown. 

Female. — Length about 22 mm.; wing, 18 mm. 

Frontal prolongation of the head brownish yellow; nasus distinct; palpi 

dark brown. Antennae with the four basal segments light yellow, the inter- 

mediate flagellar segments indistinctly bicolorous, the apical flagellar segments 

more uniformly brown; verticils moderately elongated. Head grayish brown; 

a capillary dark brown median line extends the whole length of the vertex 

onto the vertical tubercle. 
Mesonotal praescutum reddish brown with faint dull yellow stripes, the 

most distinct being one on either side of a capillary dark brown median vitta; 

the brown lateral stripes are indistinct, separated from the median stripe by a 

very faint yellowish border; scutum brown, sparsely gray pruinose; scutellum 

and postnotum pale brown, the latter sparsely gray pruinose. Pleura yellowish, 

with a very sparse white bloom. MHalteres dark brown, the base of the stem 

abruptly yellowish. Legs with the coxae yellowish, with a sparse white bloom; 

trochanters dull yellow; femora dull yellow with a rather narrow, dark brown, 

annulus immediately before the tip: tibiae yellowish brown, the tips narrowly 

and indistinctly darkened; tarsi pale brown, becoming darker on the terminal 

segments; legs long and slender, the tibiae a little longer than the metatarsi. 
Wings with a strong brownish gray suffusion, the costal cell more yellowish, 
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the subcostal cell a little more infumed; stigma dark brown; obliterative areas 

before the stigma in cell Is¢ A, and as a narrow hyaline line on either side of 

the basal deflection of 47,,5, occupying the extreme end of cell R and the 

middle of cell 1s¢ J/,. Venation: 2, persistent for its entire length; basal de- 
flection of Ag,s5 short or punctiform; petiole of cell J7, about as long as cell 
1st M75; m-cu punctiform. 

First abdominal tergite dull yellow, the remaining tergites with a broad 

dark brown sublateral stripe that broadens behind to cover almost all of the 

segments; bases of the tergites yellowish; lateral margins broadly brownish 

yellow; caudal margins, especially of the subterminal segments, broadly yellow; 

sternites dull yellow. Basal shield of the ovipositor dark chestnut brown; valves 

of the ovipositor straight, the tergal valves considerably longer than the much 
deeper sternal valves. 

Flabitat. — Endemic in Masatierra. 

Holotype, 2, March. 
Type in the Riksmuseum in Stockholm. 

This interesting species of 7zpu/a agrees most nearly with 7. flavipennis 

Philippi (Chile) but is quite a different species. It is with great pleasure that 
this fly is dedicated to its discoverer. 
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4. Coleoptera-Tenebrionidae von Juan Fernandez. 

Von 

HANS GEBIEN, Hamburg. 

Unter dem mir vorliegenden, von K. BACKSTROM wahrend der schwe- 

dischen Expedition 1916—17 gesammelten Kafermaterial befinden sich nur 2 

Arten von Tenebrioniden. Beide sind nicht endemisch, die eine ist im chile- 

nischen Gebiet gleicher Hohe haufig, die andere in Siidamerika noch viel weiter 
verbreitet und in Chile eine der haufigsten Coleopterenarten. Ausser diesen 
beiden Arten konnte ich in dem mir tbersandten Material noch 3 andere Kafer- 

arten identifizieren: Axobzum striatum Ol., Sztodrepa panicea L. und Dermestes 

vulpinus F. Obgleich mir die Determination der Coleopteren, die nicht an den 

Heteromeren gehoren, nicht iibertragen wurde, halte ich es doch fiir wiinschens- 

wert, diese Arten zu erwahnen, da auch sie peregrin sind, alle 3 gehoren zu den 

Kosmopoliten, die durch den Handel in alle Weltteile verbreitet wurden. 

1. Nycterinus gracilipes Phil. 

Die Bestimmung der WVycterznus-Arten stésst auf grosse Schwierigkeiten. 

Sie sind einander auf den ersten Blick sehr ahnlich. Leider sind die Beschrei- 
bungen meist ganz unzureichend. Die Skulptur der Fliigeldecken, ein Charakter, 
der von den Autoren gern zur Unterscheidung angewendet wird, ist in be- 
trachtlichem Masse variabel. Wichtiger ist die Ausbildung der Clypealnaht, die 

entweder tief eingeschnitten oder leicht eingedriickt ist. Ein Merkmal, das von 
den Autoren ganz mit Stillschweigen iibergangen wird, ist die Bildung der 

Schienen, die bei den meisten Arten hinten abgeplattet und daher stumpf dop- 

pelkantig sind, bei dieser Art dagegen sind sie stielrund. GERMAIN hat mit 
Gliick die Arten nach der Bildung des Penis in Gruppen geteilt. Leider ist 

ihm nur ein Teil der Arten bekannt geworden. 
Ubrigens wird Nyct. gracilipes schon von GERMAIN fiir Juan Fernandez 

angegeben, wo sie OTTO BURGER sammelte. Mir liegen 30 Exemplare vor: 

Masatierra: 455 m. hoch 20. XII. 16; bei Punta San Carlos 22. I. 17 »Unter 

Gras auf Sand»; Puerto Frances 20. VIII. 17 »unter Steinen». 
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2. Blapstinus punctulatus Sol. 

Von dieser Art liegt mir ein reiches Material vor. Die Exemplare von 

Juan Fernandez sind nur z. T. deutlich metallisch gefarbt, fast die Halfte ist 
braunschwarz und ahnelt darum auf den ersten Blick dem bekannten Alphito- 

bius diaperinus. Auf dem Festlande ist die Art weit verbreitet. Leider steht 

mir zum Vergleich nur das Material meiner eigenen Sammlung zur Verfiigung 

(ca. 40 Stiick), daher bin ich iiber die geographische Verbreitung nicht aus- 
reichend unterrichtet, und ich muss mich auf Angaben aus dieser Sammlung 

beschranken: Chile (verschiedene Fundorte), Argentinien (4 Angaben), Brasi- 

lien (3 Angaben), Cayenne. 

Masatierra: 22. I. 1917 »auf Sand unter Gras»; 6. IV. 1917 »Unter Steinen». 

Santa Clara: 7. VIII. 1917 »Unter Steinen>». 

Es geht aus dem mir vorliegenden Material hervor, dass die Insel Juan 
Fernandez wegen ihrer isolierten Lage und ihrer geringen Grosse keine eigenen 

Tenebrioniden-Arten hervorgebracht hat. Diese Beobachtung stimmt mit der 

Feststellung anderer Autoren iiberein (s. auch MICHAELSEN: Geographische 

Verbreitung der Oligochaeten 1903, p. 171). 



5. Oligochaeten von Juan Fernandez und der Oster-Insel. 

Von 

W. MICHAELSEN (Hamburg). 

Wir kannten bisher nach der PLATE’schen Ausbeute (W. MICHAELSEN, 

Die Oligochaeten der Sammlung PLATE, Zool. Jahrb. Suppl. IV p. 479) 4 
Arten von der Juan Fernandez-Gruppe, Kerrza saltensis Beddard, eine zweifellos 

von Chile eingeschleppte siidamerikanische Form, und drei Lumbriciden der 

Gattung AJ/lolobophora, europaische Formen, die auch in Chile als peregrine 

Arten auftreten. Von den Teilnehmern der schwedischen Expedition wurden 
die drei Adllolobophora-Arten wiedergefunden, und dazu noch ein paar friiher 

auf diesen Inseln nicht gesammelte Arten anderer Gattungen. 

Pachydrilus verrucosus Clap. 

Masatierra, Villagra-Tal, unter Algen in einem Bach. Viele Ex. — Friiher be- 
kannt von den Kiisten Grossbritanniens und der Hebriden, Deutsch-Siid- 

westafrika und Feuerland. 

Die Zahl der Borsten im Biindel ist etwas grdsser als bei den bisher be- 

kannten, bei denen sie 3—5 betrug, und zwar hinten meist 1 weniger als vorn 

und auch lateral weniger als ventral. Die Juan Fernandez-Form hat hinten und 

vorn, auch lateral und ventral meist 4 oder 5, selten 3 Borsten in einem Biindel; 

in zwei Biindeln (je eines vorn und hinten, ventral) fand ich sogar 6 Borsten. 
Auffallend ist, dass Pachydrilus verrucosus in Siisswasser gefunden wurde. 

Bisher war die Art nur vom Meeresstrande bekannt. Es sind aber auch 

andere Pachydrilus euryhalin. 

Allolobophora (A.) caliginosa (Sav.) f. “fzca. 

Masatierra. . 

i Nie f. trapezoides (Dug.) 

Masatierra und Masafuera. 
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Allolobophora (Eiseniella) tetraédra (Sav.) f. zypzca. 

Von mir frither als Alurus tetraédrus aufgefihrt. 

Masatierra. 

Allolobophora (Binastus) constricta (Rosa). 

Wahrscheinlich muss der von mir als A. puéris aufgefihrte Wurm der 

PLATE’schen Ausbeute dieser Art als Synonym zugeordnet werden. 

Fridericia galba (Hoffm.). 

Masatierra: einmal unter Steinen, einmal in 350 m Hohe i. d. M. unter 

Moos. — Vielfach verschleppt. 

Pheretina californica (Kbg.). 

Oster-Insel: Rano Kao, 1 Ex. 

Eine verschleppte Form, die bisher in Californien, Mexico, Madeira und 

Unier-Agypten gefunden worden ist. 

Mutmasslich kommen endemische Oligochaeten auf diesen ozeanischen 

Inseln tiberhaupt nicht vor. 



6. Collembola aus den Juan Fernandez-Inseln 

und der Osterinsel. 

Von 

HARALD SCHOTT. 

Mit Tafel 1. 

In dem Material, welches von dem Zoologe K. BACKSTROM der Schwe- 

dischen Expedition nach den Chilenischen Inseln des Stillen Ozeans in den 

Jahren 1916—17 mitgebracht worden ist, finden sich auch einige Collembola- 

Formen, mit deren Bearbeitung mich im Namen des Schwedischen Natur- 

historischen Reichsmuseums Herr Professor Y. SJOSTEDT beauftragt hat. 

Von den genannten Inseln kennt man in collembologischer Hinsicht nichts, 
aus dem gegeniiber liegenden Kontinent ein wenig. 

In Gay’s Historia fisica y politica de Chile beschrieb NICOLET 1851 
mehrere Arten. Die mangelhaften Diagnosen jener Zeit geben jedoch nur selten 

einen Haltepunkt fiir eine Identifizierung. 
Etwa 40 Jahre spater oder, genauer gesagt, im Jahre 1894 erschien wieder 

in der collembologischen Literatur eine Mitteilung aus Chile. Zum Herrn 

Professor A. GIARD in Sorbonne waren zwei myrmecophile Arten zur Bestim- 
mung wbergesandt worden. In Actes de la société scientifique du Chili gab 

GIARD die Ergebnisse seiner Untersuchungen zu erkennen. Er stellte die For- 
men als neue Arten unter den resp. Namen Lzpura pusilla und Cyphoderus 

affinis auf. Dies jedoch mit gewissem Zogern, denn er war »tres frappé du 

facies franchement européen des deux Collemboles». Ganz besonders bezog 

sich dieser Urteil auf die letzterwahnte Art, betreffs welcher er sagt: »Cepen- 

dant je dois avouer que, si j’avais rencontré ce Thysanoure en Europe, j’en 

aurais fait un simple variété de C. aldznos Nic.» 
Zweifelsohne war auch die chilenische Form mit NICOLET’sS Art zu iden- 

tifizieren, denn die von GIARD verwendeten Entscheidungsmerkmale sind nicht 

stichhaltig. 
GIARD fiigt seinem Berichte folgenden Ausspruch hinzu. »Du reste les 

vingt-une especes de Thysanoures du Chili décrites par Nicolet appartiennent 

toutes a de genres représentés en Europe et different peu de leur congéneres 

de France». Er will diese Thatsache so erklaren: »Sans doute cela est en 
rapport avec la haute antiquité de ce groupe ancestral d’Insectes». Schliesslich 

3— 1st. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 



34 HARALD SCHOTT 

hat SCHAFFER im Jahre 1897 unter den Apterygoten, welche wahrend der Ham- 

burger Magelhaensischen Sammelreise erbeutet worden sind, 8 Collembola aus 

dem chilenischen Kiistenstriche von 37°—40° siidlicher Breite notiert. Von 

diesen waren die in ganz Europa sehr allgemeinen Aphorura armata (Tullb.), 

Hypogastrura armata (Nic.) und H. manubrialis (Tullb.) in Valparaiso und 

Valdivia angetroffen worden. 
SCHAFFER hielt indessen mit seinem Urteil tiber das Vorkommen europa- 

ischer Arten in seinem Material zuriick, indem er sagt: »Ob der Grund fir 

diesen Kosmopolitismus mancher Arten in einer Verschleppung durch mensch- 

lichen Verkehr oder in anderen Umstanden zu suchen ist, lasst sich zur Zeit 

wohl noch nicht entscheiden». 
Wie dem auch sei, die Tatsache steht fest, dass ein europaisches Element 

in die chilenische Collembolafauna eingemischt ist, wann und wie es auch 
eingekommen sein mag. Aus diesem Anlasse, scheint es mir, kann der Ver- 

kehr zwischen der chilenischen Kiiste und den ozeanischen Inseln fiir das Vor- 

kommen einiger europaischen Formen auf den Juan Fernandez-inseln und der 

Osterinsel eine plausible Erklarung bieten. 

Aufzahlung und Beschreibung der Arten. 

I. Arthropleona. 

Fam. Poduridae. 

Gen. Hypogastrura. 

1. Hypogastrura armata (Nic.). 

2 dunkelblaue Exemplare aus Masatierra. 

Weitere Verbreitung: Ganz Europa, Nord- und Siidamerika, Neuseeland, 

Sumatra, Ceylon und Australien. 

2. Hypogastrura manubrialis (Tullb.). 

Die mir vorliegenden Exemplare weisen sammtliche Merkmale von morfo- 

logisch bestimmendem Wert ganz typisch auf. 

Einige Bemerkungen diirften jedoch nicht unangebracht sein. 
Die Tuberkeln des Postantennalorgans sind unter sich von verschiedener 

unregelmassiger Form. Dass die Art in dieser Hinsicht schwanken kann, geht 

aus den Abbildungen SCHAFFERS? deutlich hervor. 
Das Dasein eines Nebenhockers, was schon SCHAFFER in seiner Fig. 26 

andeutet und LINNANIEMI? spaterhin hervorhebt, habe ich ebenfalls konsta- 

tieren kOnnen. 

Riechhaare des Ant. IV 9. 

Das Pigment ist in Piinktchen verteilt und bildet den Ricken entlang 
eine schwach markierte Langsbinde. 

1 Die Coll. der Umg. von Hamburg u, ben. Geb. Fig. 26, 27 u. 28. 

2 Die Apterygotenfauna Finlands p. 22. 
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8 Ix. aus Masatierra. 

Weitere Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa, Nord- und Siidamerika 

und Sibirien. 

Fam. Entomobryidae. 

Gen. Proisotoma. 

3. Proisotoma obtusicauda (Schaff.), 

In der Sammlung findet sich auch eine Prozsotoma aus Masatierra. 

Nur ein einziges Exemplar liegt vor, sodass ich die Ommengruppe und 

das Postantennalorgan nicht habe untersuchen kénnen. 

Der gedrungenen Mucronalsegmente zufolge habe ich die Form, obwohl 

mit Bedenken, zur obigen von SCHAFFER beschriebenen Art gestellt, die in 
Valdivia allgemein zu sein scheint. 

Gen. Isotoma. 

4. Isotoma masatierrae n. sp. — Taf. 1, Fig. 1—4. 

Antennen etwa doppelt so lang wie die Kopfdiagonale, Ant. II und III 

gleichlang. Antorg. III aus zwei leicht gekriimmten von einer winkelig gebo- 

genen Hautfalte geschiitzten Stabchen bestehend. Ommen beiderseits 4 in 
einem unregelmassigen Viereck geordnet. Augenfleck klein, rundlich. Postan- 

tennalorgan elliptisch, doppelt so gross wie eine Ommencornea. Das Pigment 

der Ommenflecken ist sehr schwerldslich. Erst nach langerer Einwirkung von 

Alkali und Lospraparierung der Kopthaut habe ich die Ommen deutlich sehen 
k6nnen. 

Tibiotarsen ohne Keulenhaare. Klaue zierlich, unbewaffnet. Empodialan- 
hang spitz mit abgerundeter basaler Innenlamelle. 

Furca am Abd. V inseriert bis zum Ventraltubus reichend. Dens etwa 

2'/2 mal so lang als Manubrium, schlank, allmahlich sich verschmalernd. Mucro 
mit 3 Zahnen; der Proximalzahn an der Aussenkante des Segments. 

Behaarung im allgemeinen kurz. Am Vorderteil des Kopfes und an den 
hinteren Abdominalsegmenten stehen jedoch langere Haare ab. 

Pigment schwarzlich in minimale Kreise verteilt. Das Tier schimmert 
bald grau, bald blaulich. Lange 1 mm. 

Die Art kommt der von WILLEM im Jahre 1902 beschriebenen J. octocu- 

fata am nachsten, unterscheidet sich von dieser indes durch das Aussehen des 

Postantennalorgans. /. octoculata scheint ausserdem eine gréssere Form zu sein. 
Zwar gibt der Autor keine Masse an, er vergleicht aber die Art mit /. vzrzdzs Bourl. 

Einige Exemplare aus Masatierra. 
Sie liegen in der Sammlung nur als Glyzerinpraparate vor. 

Gen. Entomobrya. 

5. Hntomobrya multifasciata (Tullb.) 

Von dieser Art finden sich in der Kollektion drei Individuen. Sie sind 
alle ein wenig beschadigt, jedoch nicht derart, dass sie unbestimmbar waren. 
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Die Grundfarbe der konservierten Tiere ist rein weiss. Die dunklen Lateral- 

flecke an den Abd. II und III fehlen bei einem Exemplar. Die tbrigen sind 

ganz typisch. 

2 Ex. aus Masafuera an Cestrum parqui, ein aus der Osterinsel. 

Weitere Verbreitung: Ganz Europa, Nord- und Sidamerika, Sibirien, 

Neuseeland und die Azoren. 

6. Entomobrya decora (Nic.) — Taf. 1, Fig. 5, 6. 

Degeeria decora Nicolet, in GAY’s Hist. de Chile. 
Antennen ein wenig langer als der halbe Korper, die drei ausseren Glie- 

der unter sich fast gleichlang. Retraktiler Sinneskolben an der Spitze des 

Ant. IV fraglich. Antorg. III typisch. Antorg. II aus 2 freiliegenden Zapfchen. 

Ausserdem kommt meines Erachtens ein minimaler dornenahnlicher Zapfen an 

der Spitze des Gliedes vor. Auch am Ant. III habe ich ein derartiges Gebilde 

beobachten konnen. 

Ommen jederseits 8; die Proximalommen auch nach Erhellung mit Alkali 

und Verwendung der Immersionslinse kaum erkennbar. Abd. III: IV = 1: 5—6. 

Tibiotarsales Spiirhaar verhaltnismassig diinn aber deutlich erweitert, von der 
Lange der Klaue. Klaue mit Pseudonychien, proximalem Doppelzahn und 2 

Distalzahnen, der aussere winzig und leicht zu tibersehen. Empodialanhang 

spitz, an den beiden vorderen Beinpaaren kiirzer als bei dem hinteren. 

Manubrium: Mucrodens etwa wie 1:1.'/4. Mucro mit gut entwickeltem 
Anteapicalzahn und Basaldorn. 

Die Behaarung der meisten Individuen ist bei der Konservierung verloren 

gegangen. Ein Exemplar, das jetzt in der Sammlung als Gyzerinpraparat 

vorliegt, zeigt jedoch, dass das lebende Tier eine ausserordentlich reiche Haar- 
kleidung besitzt. Am Kopf und an den Ko6rpersegmenten bis einschliesslich 

Abd. IV stehen gefiederte und an der Spitze erweiterte grobe Borsten heraus. 

Sie liegen an dem Praparate den Korper entlang und machen den Eindruck 

einer herabhangenden Mahne. An den hinteren Abdominalsegmenten werden 

die Borsten spitz. Ausserdem gehen von dem Hinterteil des Bauches ausser- 

ordentlich lange, sehr zarte, gefiederte Haare hervor. 

Grundfarbe weiss. Das blaue, fast schwarze Pigment ist in drei Langs- 
binden verteilt. Die Medianbinde ist oft aus regelmassig geformten Flecken an 
den Th. II und III und Abd. I—III zusammengefiigt. Der Mittelfleck des grossen 

Abdominalsegments ist dagegen sehr unregelmassig mit vorspringenden Aus- 

laufern von wechselnder Form. Bei den meisten Individuen verschmalert sich 

die Medianbinde vom Hinterrande des Abd. III allmahlich nach vorn. Die 

Lateralflecken treten schrag hervor, kénnen aber bisweilen breite Binden mit 

fast ebenem Oberrande darstellen. Einige Exemplare zeigen einen Ansatz zu 

Querbinden, besonders am Hinterrande der Segmente, einige haben den ganzen 

Vorderk6érper schwarzgebandert. 
Auch gibt es Individuen, welche rein weiss sind und nur die Median- 

binde besitzen. 
Maximallange 2,5 m. m. 

22 Ex. aus Masatierra unter abgefallenen Blattern zusammen mit Szva 

intermedia. 

—_—— | - 
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NICOLET diagnostiziert seine Degeerza decora folgendermassen: »Oblonga, 

depressa, flava, corpore nigromaculato, antennis primis articulis luteis, ultimo 

nigro; pedibus, furcaque flavescentibus». 

Aus diesen so schwankenden Angaben kann selbstverstandlich kein Schluss 

gezogen werden. Die nahere Beschreibung und vor allem die mitgeteilte Ge- 

sammtfigur haben mich indessen veranlasst, die vorliegende Form aus Masa- 

tierra, obwohl mit gewissem Zégern, mit NICOLET’s Art zu identifizieren. 

Hinsichtlich der Zeichnung sagt der Autor: »El abdomen tiene en medio una 

lista longitudinal compuesta de cuatro manchas cuadradas trasversales negras 

y juntas unas a otras y en los costados laterales otra lista de manchas irregu- 

Jares dispuestas oblicuamente». Obwohl die Abbildung, was frither iiblich war, 

sehr schematiziert ist, ahnelt sie auffallend meiner Fig. 5. Man darf, scheint 

es mir, der von NICOLET angegebenen Form der Dorsalflecke keine besondere 

Bedeutung beimessen. Die Hauptsache ist, dass das Tier 3-gebandert ist. 

In diesem Zusammenhang will ich erwahnen, dass die Sammlung einige zu 
der Gattung /xfomobrya Rond gehorende Exemplare enthalt, welche véllig 

unbestimmbar sind. Zwei waren in Masatierra an Erigeron fruticosus getroffen 

und vier unter Moos in Masafuera. 

Gen. Sira. 

7. Sira intermedia n. sp. — Taf. 1, Fig. 7. 

Antennen langer als der halbe Korper, die drei adusseren Glieder von fast 

derselben Lange. Am Ant. III 2 in Gruben eingelassene Zapfchen, die je- 

doch nicht gleichzeitig zu sehen sind. Jeder tritt bei verschiedener Einstellung 

des Mikroskopentubus hervor. 
Ommen jederseits 8, Proximalommen kleiner als die iibrigen, leicht zu 

erkennen. Abd. III: 1V = 1: 4. 

Tibiotarsales Spiirhaar von Klauenlange, distal gut erweitert. 
Klaue mit Pseudonychien, einem Proximalzahnpaar und 2 deutlichen 

Distalzahnen. Empodialanhang lanzettlich, unbewaffnet, langer am_hinteren 

Beinpaar als an den vorderen. 
Manubrium und Dentes gleich lang, Mucro mit Anteapicalzahn und 

Basaldorn. 
Behaarung des lebenden Tieres kraftig, in Folge der Konservierung im 

allgemeinen jedoch schlecht erhalten. Bei einem Exemplar habe ich indes 
grobe, distal erweiterte, gefiederte Borsten am Kopf und an den meisten Rumpf- 

segmenten beobachten konnen. Am Hinterleibsende werden die Borsten spitz. 

Bothriotriche an den Abd. HI und IV. Ausserordentlich lange, diinne gefiederte 

Haare an der Bauchseite. Schuppen typisch. 
Grundfarbe gelb mit tiefblauem Pigment. Kopf, Dorsalseite des Mesono- 

tums, vordere Drittel des Abd. IV, eine Querbinde zwischen dem Abd. IV und 

V und das Apicalsegment unpigmentiert. Im iibrigen ist der Korper schwarz- 
blau. Hiiftglieder, Tibien und hinteres Beinpaar heller blau. Ant. I hell, die 
iibrigen Glieder blau. Manubrium schwach blaulich, Dentes ungefarbt. 

Lange: 2. m.-m. 
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12 ex. aus Masatierra unter abgefallenem Laube zusammen mit 4xz/fomo-- 

brya decora. 2 Ex. aus Masafuera unter Moos. 

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass diese Art mit der von NICOLET 

beschriebenen Degeeria crassicornis, welche zweifelsohne eine .Szra ist, zu iden- 
tifizieren ist. Sie wird als »squamosa, capite thoraceque luteis, abdomine fusco» 
bezeichnet. Das Merkmal »articulus primus antennarum manifeste crassior 

ceteris» spricht indes gegen diese Annahme. 

Ich habe den Namen zutermedia gewahlt, weil die Art eine Mittelstellung 
zwischen Stra Buskii Lbk. und der von PARONA beschriebenen S. Ferrarz 

einnimmt. 

Il. Symphypleona. 

Fam. Sminthuridae. 

Gen. Dicyrtomina. 

8. Dicyrtomina catenata n. sp. — Taf. 1, Fig. 8—1o. 

Antennen verhalten sich zur Kopfdiagonale wie 3:2, die beiden Mittel- 

glieder sind unter sich annahernd gleichlang. Ant. IV nicht secundar geglie- 

‘dert. Ant. III mit 4 Protuberanzen, 2 Sinnesstabchen in einer langlich ovalen 

Vertiefung und 7 Cylinderpapillen mit Riechborsten, 4 distal und 3 weiter 

unten. An den Ant. II und III finden sich auch hie und da minimale Spitz- 

borsten, die in einer seichten Grube eingelassen sind. 

Tibien ohne Keulenhaare. 

Klaue mit abstehender Tunica und zwei deutlichen Innenzahnen. Empo- 

dialanhang mit einem kraftigen, vorvarts gerichteten Zahn und subapicaler 

Spirborste, die am dritten Beinpaar kirzer ist als an den vorderen. 

Der Empodialanhang des hinteren Beinpaares lauft in 2 Spitzen aus, 

zwischen welchen die Spiirborste befestigt ist. Das Glied scheint demgemass 

2 zahnig. 

Manubrium und Dentes etwa gleichlang, Dentes: Mucrones = 5: 2. 

Mucrones kraftig an beiden Randern grob gesagt. Am Aussenrande ist 

eine charakteristische Unregelmiassigkeit zu bemerken, insofern als der Rand 

sich wie abgebrochen und wieder zusammengefigt (catenatus) erweist. Hier 

scheint der Rand doppelgesagt. 
Kopf und Apicalsegment mit langen kraftigen Borsten, das grosse Abdo- 

minalsegment mit sehr sparlich sitzenden, ausserordentlich kurzen stachelahn- 

lichen Borsten. Diese vergrdssern sich allmahlich nach hinten und wachsen 

am Hinterleib zu grossen Stacheln aus. Von den Dentes gehen 4 lange unge- 

fiederte Spitzhaaren schrag aus. Auch finden sich an diesen Segmenten mehrere 

erobe gefiederte Borsten und distal einzelne dicke Zwergborsten. 

Die Farbenzeichnung variirt betrachtlich. 
Folgende Varianten kommen in meinem Material vor. 

1) Grundfarbe rein weiss. Buccalteil des Kopfes von braunlichem Pig- 

ment karriert. Wangen dunkel und zwischen den Augenflecken ein riickwarts 

gehender dunkler Zipfel. Hinterkopf und Rickenseite der Thoracalsegmente 
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-hell weiss. Eine kraftige schwarze Langsbinde mit zackigem Rand in der 

Medianlinie den Riicken entlang. Diese ist am Vorderteil des grossen Abdo- 

minalsegments doppelt und zeigt sich hier in der Tat aus zwei parallell lau- 

fenden Linien bestehend, die unter sich durch einen sehr diinnen hellen Streifen 

getrennt sind. Inmitten des Segments geht beiderseits ein fligelartiger dunkler 

Fleck mit eingekerbtem Rand hervor. Weiter unten verschmelzen die Liangs- 
binden zu einer breiteren. Diese setzt sich bis zum Hinterende des Korpers 

fort und bildet eine Borte am Hinterrand des Apicalsegments, Lateral ist dieses 

Segment hell weiss. Ubrigens kommen weisse Felder von unregelmassigem 
Umriss hie und da an dem grossen Abdominalsegment vor. 

2) Hellweisse Flecke an den AnsatzstelJlen der Antennen und rundliche 

weisse Papillen zwischen den Augenflecken an deren Innenrand. Hinterkopf 
und Riickenseite des Thorax schwach braunpigmentiert. Die Riickenbinde 

lost sich in Flecke auf, die jedoch ihre Entstehung aus einer Binde noch zu 

erkennen geben. Einige schwarze Querstriche am Hinterrand des grossen Ab- 
dominalsegments. 

3) Die Riickenbinde fehlt ganz und gar. Vier Querstriche am Abdomen, 

4) Braunliches Pigment diffus uber dem ganzen Korper ausgebreitet. 

5) Vordere Halfte der Riickenbinde fehlt. Abdomen mit einem einzelnen 

Querstrich. 
6) Die vordere Halfte der Langsbinde noch erhalten, und die beiden 

fligelartigen Flecke schwach markiert. Weiter hinten lost sich die Binde in 

zwei schwarze Querstriche auf. 
7) Ein blaulicher Schleier iber dem ganzen Tier (Jugendform). 

Lange I—2,5 mm. 

17 Ex. aus Masatierra. 

Durch den besonderen Bau des Mucronalsegments weicht obige Form 

meines Wissens von allen bisher bekannten Decyrfomzna-arten ab. 
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Dicyrtomina catenata. Das Tier von oben. 
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7. Coleoptera-Staphylinidae von den Juan Fernandez- 

Inseln und der Osterinsel. 

Von 

Dr. MAX BERNHAUER, Horn, Nied. Oesterreich. 

Das hier behandelte Material wurde von Herrn K. BACKSTROM, dem 

Zoologe der schwedischen Expedition 1916—17 zusammengebracht. Samtliche 

Arten stammen aus Masatierra (Juan Fernandez) mit Ausnahme von einer ein- 

zigen, die auf der Osterinsel erbeutet wurde. 

Eleusis semirufa Fairm. & Germ. 

Masatierra. — Endemisch. 

Trogophloeus Skottsbergii nov. spec. 

Von dem chilenischen Zrvogophlocus (Teropalpus) sutu- 

valis Sol., mit dessen lichten Abart die neue Art ziemlich 

ahnlich gefarbt ist, durch doppelt so grosse Gestalt, viel brei- 

teren Kopf, stark entwickelte Schlafen, viel langere Fliigel- 
decken, viel feinere und viel dichtere Punktierung u. s. w. 

auf den ersten Blick zu unterscheiden. 
Schmutzig braungelb, die Naht, die Querfurchen und 

Hinterrander der Hinterleibstergite mit Ausnahme des Hinter- 

randes des 7. schmal schwarzlich, die Fiihler dunkel, ihr erstes 

Glied und die Beine blassgelb. 
Kopf fast so breit als der Halsschild, vorn mit zwei 

breiten Langseindriicken, dusserst dicht chagrinartig punktiert, 

matt, am Scheitel mit einem feinen, punktformigen Griibchen, 
daselbst weniger chagriniert und weniger matt. Augen gross, 

sehr grob facettiert, die Schlafen stark entwickelt, parallell- 

seitig, halb so lang als der Langsdurchmesser der Augen, 

Fig.” t. 
Trogophloeus 

Skottsbergit n. sp. 
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hinten abgerundet. Fuihler gestreckt, gegen die Spitze schwach verdickt, die 

vorletzten Glieder viel langer als breit, das Endglied etwas langer als das 

vorletzte. 

Halsschild viel schmaler als die Fligeldecken, fast so lang als breit, im 

ersten Drittel am breitesten, nach vorn gerundet, massig stark, nach riickwarts 

stark und geradlinig verengt, vor der Mitte mit zwei schwachen Langseindriicken, 

hinten mit 2 starkeren, gerundeten Quereindriicken, deren erhobene Trennungs- 
partie mit der ruckwartigen Begrenzungslinie eine ankerartige Figur bildet. Die 

Oberflache ist ausserst dicht chagrinartig punktiert, matt. 

Fliigeldecken um ein gutes Stiick langer als der Halsschild, fast quadrat- 
formig, starker und weniger dicht als der Vorderkorper punktiert, ziemlich matt. 

Hinterleib ausserst fein und ausserst dicht chagrinartig punktiert, matt mit 

seidiger Behaarung. 

Lange: 5,5 mm (bei auseinandergezogenem Hinterleib). 

Ein einziges Stick in der Sammlung des Stockholmer Reichsmuseums, 

Masatierra. — Endemisch. 

Medon crusoéanus nov. spec. 

Dem MWedon fusculus Mannh. in der Grosse, Farbung und 

Korpergestalt recht ahnlich, etwas gestreckter und durch lange- 

ren, grober und weitlaufiger punktierten Kopf, langeren, grober 

und weitlaufiger, nicht runzelig punktierten Halsschild und etwas 
weniger dicht punktierte Fliigeldecken leicht zu unterscheiden. 

Die Farbung wechselt von schwarzbraun bis schwarz, die 

Fliigeldecken sind jedoch immer teilweise rotbraun mit ge- 

schwarzten Partien, die Fiihler und Beine sind rostrot. 

Lange: 4,5—5 mm. 

Geschlechtsauszeichnungen sind bisher nicht bekannt. 

In der Sammlung des schwedischen Reichsmuseums und 

meiner eigenen. 

Fig. 2. MJedon : = : we 
© Es. Masatierra. — Endemisch; von europaischer Verwandtschaft. 

Philonthus nitidipennis Sol. 

Masatierra. — Sonst nur von Chile bekannt. 

Philonthus longicornis Steph. 

Osterinsel. Es wurde ein Stiick mit etwas kiirzeren Fugeldecken erbeutet. — 

Kosmopolitisch. 
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Atheta (A. s. str.) Robinsoni nov. spec. 

Der Atheta Liiderwaldti Bernh. aus Brasilien ziemlich nahe stehend, von 

derselben Grosse und Gestalt, von ihr jedoch durch etwas andere Farbung und 

viel weitlaufigere und zugleich feinere Punktierung des ganzen Korpers leicht 
zu unterscheiden. 

Der Halsschild ist heller und besitzt einen deutlichen Anflug von Erz- 

glanz, die Fliigeldecken sind hell gelbbraun, die Fiihlerwurzel heller als bei 
Liiderwaldt., 

Die Fihler sind etwas diinner, das 3. Glied etwas kiirzer als das 2., die 

vorletzten um die Halfte breiter als lang, 
Lange: 2 mm. 

Masatierra. — Endemisch. 

Ocyusa Backstr6émi nov. spec. 

In der Gestalt unserer heimischen Ocyusa procidua Ex. 

sehr ahnlich, durch halb so grosse Gestalt, feine und viel weit- 

laufigere Punktierung und viel starkeren Glanz des Korpers, 

endlich auch durch etwas ktirzere Fliigeldecken verschieden. 

Tiefschwarz, die Fihlerwurzel gelb. 

Kopf schmaler als der Halsschild, hinten nicht eingeschniirt, 

ziemlich undeutlich punktiert. Fiihler gegen die Spitze keulig 
verdickt, das zweite Glied ahnlich wie das erste gebildet, dick, 

oblong, das 3. viel schmaler und viel kiirzer als das 2., die 

folgenden zwei knopfformig, die weiteren rasch an Breite zu- Fig. 3. Ocvusa 
: . Backstronit 

nehmend, die vorletzten stark quer, das End gross und dick, so n. sp. 

lang als die zwei vorhergehenden zusammengenommen. 
Halsschild kaum schmialer als die Fliigeldecken an den Schultern, um die 

Halfte breiter als lang, an den Seiten stark gerundet, fein und sehr weitlaufig 
punktiert, stark glanzend. 

Fliigeldecken kaum langer als der Halsschild, nach riickwarts deutlich 

erweitert, hinten gemeinsam ausgeschnitten, sehr weitlaufig, schwach kérnig 

punktiert, zwischen den Punkten bei starkster Lupenvergrésserung dusserst fein 
chagriniert. 

Hinterleib dick, gew6lbt, etwas bauchig erweitert, dusserst fein chagriniert 
und sehr fein und weitlaufig punktiert. 

Lange: I mm. 

Da von diesem winzigen Tierchen nur zwei Stiicke vorhanden sind, 

konnte ich die Tarsenzahl nicht mit vollster Sicherheit zahlen, der Habitus 

lasst mich jedoch nicht zweifeln, dass der Kafer zur Gattung Ocyusa zu stellen 
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ist. Eine vollstandig sichere Feststellung wird wohl erst bei Hervorkommen 

weiteren Materiales moglich sein. 

Masatierra. — Endemisch. 

Aus dem obigen geht hervor, dass zusammen 6 Arten auf Juan Fernandez 

(Masatierra) gesammelt wurden; bisher war von dieser Stelle nur eine Art, 
Eleusts semirufa, bekannt (vgl. die Zusammenstellung der Insekten in JOHOW, 

Estudios sobre la Flora de las Islas de J. F., Santiago 1896, S. 255). 



8. Aspidosiphon pygmaeus n. sp., eine neue Gephyree aus 
Juan Fernandez, 

Von 

Prof. Dr. W. FISCHER, Bergedorf b. Hamburg. 

Mit 1 Textabbildung. 

Von Gephyreen ist leider nur eine und zwar eine bisher unbekannte 

Aspidosiphon-Art auf der Schwedischen Expedition 1916—17 gesammelt worden. 

Andere Arten sind von den besuchten Inseln, Juan Fernandez und der Oster- 

Insel, nicht bekannt, ebensowenig von der benachbarten Westkiiste Siid-Ame- 
rikas, wahrend der nordliche Teil dieser Kiiste und die Kuste Mittel-Amerikas, 

z. B. bei Panama und Punta Arenas, zahlreiche Arten beherbergen. Teilweise 

ist diese Artenarmut wohl auch auf die diese Kiiste und die Inseln umspiilende 

kalte Peru-Stromung zuriickzufiihren, denn einige Gattungen der Sipunculiden, 

besonders die Aspidosiphonen und Physcosomen, sind korallophile Arten, die 

nur in warmen Gewdassern gut gedeihen. Als Ersatz fiir Korallen dienen, wie 

in unserem Falle, haufig die festen Kalkalgen. 

Aspidosiphon pygmaeus Fischer n. sp. 

Fundort: juan Fernandez, Masatierra, Kalkalgen, 30—45 m Tiefe. 

Alle Exemplare dieser neuen Art sind von sehr geringer Grosse (Fig. 1), 

ihr K6rper ist nur 5—7 mm, der Riissel 1oO—18 mm lang. Die Haut ist, mit 

Ausnahme der der Schilder, iiberall gleichmassig gelblich—grau gefarbt, bis auf 
die des Riissels, die vorn, hinten und in der Mitte etwas schwarzlich ange- 
laufen ist. Die der Gattung Aspzdosiphon eigentiimlichen, aus starken Chitin- 
plattchen zusammengesetzten Schildchen am Vorder- und Hinterende des Kor- 

pers heben sich durch dunkelbraune Farbung deutlich vom K6rper ab. Beide 

Schildchen sind gefurcht. Das vordere oder Analschildchen (Fig. 2) ist von 
sieben Furchen durchbrochen, so dass 8 langliche Platten (#f und sf) entstehen, 

die sich nach der ventralen Seite zu verjiingen. Von diesen sind haufig die 
vier mittleren (zf) zu je zweien verwachsen, so dass man dann zwei gespaltene 

grossere Mittelplatten (sp) und je zwei kleinere Seitenplatten (sf) sieht. Uber 

den Platten treten zwei Reihen von Kornern (£) auf, die etwas heller gefarbt 
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sind als die Platten. Das hintere Schildchen (Fig. 3) ist am Ende stumpf und 
hat 28 —30 durchgehende Furchen (/). Auch vor ihm sieht man 2—3 Reihen 

hellerer KGrner (4), die warzenartig hervorragende Hautk6rper vorstellen, deren 
Ausfihrungsgange wie bei anderen Arten dieser Gattung von grossen polygo- 

nalen dunkelbraun gefarbten Platten umgeben sind. K6rper und Riissel er- 

scheinen sonst dem blossen Auge vollig glatt, nur bei starken Vergrosserungen 
bemerkt man feine Querstreifen (Fig. 4 stv), zwischen denen ovale, in der 

Querrichtung des Korpers ausgezogene Hautkérperchen (4%) mit kleinen Pa- 

pillen sichtbar werden, um deren Ausfihrungsgang herum sich einige helle, 
schwer sichtbare Chitinplattchen (f/) gruppieren. Vielfach ist die Haut mit 
Pigmentk6érnchen (/) durchsetzt, in denen die Hautkérper teilweise verschwinden. 

LID aay) ep) UTE 

1. Asfhidosiphon pygmaeus Fischer n. sp. Nattrl. Grésse. 

2. Vorderschildchen desselben. Binocular-Vergr. 4/1. wf Mittelplatten, sf Seitenplaiten 

k Korner. ; 

3. Hinterschildchen. Binocular-Vergr. 4/1. / Furchen, & Korner. 

4. Haut von oben gesehen, mit 3 Hautkérpern (22); £7 Chitinplattchen, die deren Aus- 

fihrungsgang umgeben, # Pigmentkérnchen, sz Hautstreifen. Vergr. %°/1. 

5- Haken des Rissels. Vergr. 9/1. 
6. Ausmindungsr6éhrchen der Hautkérper zwischen den Hakenringen des Russels. Vergr. "9/1. 

7. Stacheln des Riissels. Vergr. 51/1. 

Der Riissel tragt 6—8 Tentakel in der Anordnung, wie sie SELENKA (Die 
Sipunculiden. Monographie, Wiesbaden 1883, p. XVI Fig. E) zeichnet, so 

dass sie also hufeisenformig angeordnet sind und an der Ventralseite eine 

Unterbrechung zeigen. MHinter ihnen finden sich 100—150 Hakenringe, die wie 
immer senkrecht auf der Haut stehen, Sie sind deutlich zweispitzig (Fig. 5) 

und gleichen in ihrer Form und im Verlauf der hellen Linie innerhalb, die oft 

sehr charakteristisch fiir unsere Arten ist, ungefahr denen von Asfzdosiphon 

Steenstrupit Diesing. Zwischen den Hakenreihen treten ebenfalls reihenweise, 

aber nicht so dicht wie die Haken, stehende lange Ausmiindungsrohrchen der 

Hautkoérper auf (Fig. 6), die bei den Aspidosiphonen meist langer sind als bei 
anderen Gattungen. Es kommen auf 6 Haken 2 Ausmiindungsrohrchen. Hinter 
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den Hakenreihen ist der Risse] mit anfangs dicht, spater locker stehenden 
Stacheln (lig. 7) besetzt, zwischen denen ebenfalls Ausmiindungsrohrchen sicht- 

bar sind. Die Langsmuskulatur der Haut ist aus einzelnen Biindeln zusammen- 

gesetzt, die jedoch so haufig anastomosieren, dass sie oberflachlich gesehen ein 

zusammengesetztes, hier und da zerschlitztes Muskellager zu bilden scheinen. 

Ihre Anzahl ist infolgedessen nicht bestimmbar. Im Hinterschildchen sind sie 

grosstenteils getrennt, im Vorderschildchen verwachsen. Die beiden Retrak- 

toren vereinigten sich bei den meisten der untersuchten Exemplare bald hinter 

dem Hinterschildchen, in dem sie von 8 Muskelbiindeln dicht am Nervenstrang 

entspringen, bei mehreren anderen dagegen verliefen sie vollig getrennt bis 

zum Kissel. Eine solche Variationsbreite, die noch dadurch illustriert’ wird, 

dass sich bald eines, bald zwei Segmentalorgane finden, wobei keineswegs 
beide Merkmale kombiniert sind, gehort zu den Seltenheiten in unserer Gruppe. 

Beobachtet worden ist sie ahnlich nur von THEEL bei nordischen Formen, bei 

zwei nach PAUL (Petalostoma minutum und verwandte Arten. Zool. Jahrb. Abt. 

f. Anat. u. Ontog. Jena 1910) identischen Formen, namlich bei Phascolosoma 

minutum Kef. und Ph. zmprovisum Théel (Northern and Arctic Invertebrates p. 

83, Pl. 12, fig. 179—182), die betreffs der Hohe der Ansatzstellen der Retraktoren 

und betreffs der WVerwachsungsstellen derselben eine ahnliche Variations- 

fahigkeit aufweisen. Auf dem Retraktor verlauft bis zur Trennungsstelle der 
Oesophagus, der in den aus 3—4 lockeren Schlingen bestehenden Darm 

iibergeht. Dieser ist durch einen starken Spindelmuskel gestiitzt, der ihn auch 

hinten in der Mitte des Endschildes festheftet. Die erste Windung desselben 

hat einen Befestiger. Der ziemlich lange Enddarm tragt in seiner Mitte ein 
Divertikel, an das sich der Spindelmuskel ansetzt. Die After6dffnung ist durch 
eine breite Lamelle gestiitzt, die sich seitwarts bis zu den Ansatzstellen der 

Segmentalorgane hinzieht. Die Offnung derselben liegt in gleicher Hohe mit 

der Afterdffnung. Sie sind ganz frei, von brauner Farbe und reichen etwa bis 

zur Verwachsungsstelle der Retraktoren. Jhr Ende ist umgebogen. 
In anatomischer Hinsicht zeigt die Art Ahnlichkeiten mit Asp7dosiphon 

truncatus Kef. von Panama, weicht aber betreffs der Form der Haken und 

Stacheln sowie in der Beschaffenheit der Haut wesentlich von ihm ab. Aus- 
geschlossen ist es nicht, dass dieser von dort nach Juan Fernandez eingewandert 

ist und sich im Laufe der Zeit unter veranderten Lebensbedingungen zu einer 

neuen Art ausgebildet hat. 



9. Siphonaptera from Juan Fernandez. 
- 

The Hon. N. CHARLES ROTHSCHILD, M. A. 

The two wide-spread species of Fleas obtained on Juan Fernandez are 

not indigenous on that island, but are of Palaearctic origin. They have accom- 

panied the European settler and his animal friends, dog and cat, to all regions 

where landhunger has driven him and, though they are not found everywhere, 

seemingly thrive under very diverse climates. 
We may assume that several other species of Siphonaptera occur on 

Juan Fernandez, especially on the birds visiting the island or breeding there. 

1. Pulex irritans L. (1758). 

A series of specimens. 

2. Ctenocephalus felis Bouché (1835). 

A number of both sexes. 



10. The Fishes of the Juan Fernandez Islands. 

By 

HIALMAR RENDAHL. 

The material for this paper was collected by Mr. K. BACKSTROM during 

the Swedish Pacific Expedition 1916—17, under the direction of Dr. C. SkortTs- 

BERG. Unfortunately, the largest part of the collection of fishes from Juan 

Fernandez was lost while stored in Valparaiso. The remaining species — all 
of them collected at MASATIERRA — represent, however, as will be seen below 

a rather large part of the species known from the coasts of this island. 

The pioneer work on Chilean Ichthyology was done by Mr. C. Gay and 

in the ichthyological part of his great work »Historia fisica y politica de Chile» 

(Zoologia. Tome IJ, Paris 1848) we have the most complete review of the Chile- 
an fish fauna hitherto published. A part of the fishes dealt with in GAy’s 

work, had previously been described by CUVIER and VALENCIENNES (Hist. 

Nat. des Poiss.) on material brought home by GAy. This work also is funda- 

mental for our knowledge of the fishes of Juan Fernandez. 

The next paper of importance for the ichthyology of the island is STEIN- 

DACHER’s »Ichtyologische Beitrage Il», the first part of which deals with »Die 

Fische von Juan Fernandez in den Sammlungen des Wiener Museums» (publish- 

ed 1875 in Sitz. Ber. Akad. Wien. Bd. LXXI, part. I). 

The Challenger-Expedition brought together a small collection of fish in 
the waters at Juan Fernandez, which was worked out by GUNTHER in the 

Challenger Report, Zoology, Vol. I, part. VI, 1880, p. 23. 
In the years 1898—g99 DELFIN published in the Revista Chil. De Hist. 

Nat. a list of the Chilean fishes, entitled »Catalogo de los Peces de Chile». 

This catalogue is only an enumeration of species already described; it is, how- 

ever, valuable for literature references and statements concerning localities 

where specimens in the Valparaiso Museum had been collected. 
On his expedition to Chile Dr. PLATE also visited Juan Fernandez and 

brought together a collection of fishes. STEINDACHNER has reported upon 

these in his paper »Die Fische der Sammlung Plate» (Fauna Chilensis. Zool. 

Jahrb. Suppl. IV, 1898, p. 281. »Nachtrag», zbzdem, 1903, p. 201). 
The number of species known from the Juan Fernandez Islands is 40 

(some uncertain species not counted). In the list below the species apparently 

endemic in the waters of the island are marked with an asterisk. 

4—e20:34. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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Fishes stated to occur at the Juan Fernandez Islands. 

Fam. Muraenidae. 

Muraena porphyrea Gray. 

Fam. Scombresocidae. 

Exocoetus lineatus Val. 
Scombresox equirostrum Les. 

Fam, Atherinidae. 

Atherinichthys gracilis Steind. 

Fam. Stromateidae. 

Seviolella caerulea Gay. 

Fam. Gadidae. 

Lotella fernandeziana n. sp. 

Fam. Berycidae. 

Trachichthys fernandezianus Ginth. 

Fam. Serranidae. 

Serranus humeralis C, V. 

Gilbertia semicincta C. V. 

Polyprion prognathus Forst. 

Caprodon longimanus Ginth. 

Callanthias platet Steind. 

Fam. Sciaenidae. 

Umbrina reedi Ginth. 

Corvina stellifer Bi. 

Micropogon undulatus 1. 

Fam. Haplodactylidae. 

Chilodactyius monodactylus Carm. 

» bicornis Steind. 

Mendosoma fernandeziana Gay. 

Fam. Pristipomatidae. 

Pristipoma conceptionis C. V. 

Fam. Sparidae. 

Girella albostriata Steind. 

22. 

#20). 

Fam. Scorpididae. 

Scorpis chilensis Gay. 

Fam. Pomacentridae. 

Fleltastes crusma C. V. 

Fam. Labridae. 

Matlacopterus reticulatus C. V, 

Labrichthys gayi C. V. 

Fam. Carangidae. 

Trachurus trachurus L. * 

Caranx georgianus C. V. 

Servtola peruana Steind. 

Fam. Pleuronectidae. 

Paralichthys adspersus (Steind) J. et 
Everm. 

» caeruleostriata Steind, 
» Sernardezianus Steind, 
» hilgendorfit Steind. 

Fam. Gobiidae. 

Gobiosoma ophiocephalum Jen. 

Fam. Scorpaenidae. 

Scorpaena histrio Jen. 
» Jernandeziana Steind. 

Fam. Triglidae. 

Trigla picta Ginth. 

» guttata Philippi. 

Fam. Gobiesocidae. 

Stcvyases sanguineus Mill. et Trosch. 

Gobiesox marmoratus Jen. 

Fam. Blenniidae. 

Salarias cuviert Ginth. 

» rubropunctatus C. V. 

As shown by the table above not less than 20 species or 50% of the 

fishes apparently belong to endemic species. 

In order to trace the geographical relationship of the fish fauna in ques- 

tion, I have made the following arrangement of the Juan Fernandez species with 

regard to their distribution: 
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A. Species also found at the Chilean coast. 

Species 

Serrvanus humeralts 

Pristipoma conceptionis 

Fleliastes crusma 

Salarias rubropunctatus 

Gobiesox marmoratus 

Gobiosoma ophiocephalum 

Micropogon undulatus 

Corvina stellifer 

Polyprion prognathus. 

Trachurus trachurus 

Scombresox equirostrum 

Gilbertia semicincta 

Sicyases sanguineus. 

Further distribution 

Pac. coast S. Amer. 

Atl. coasts 

Atl. coasts S. Amer. 

South Pacif; Sou:h Atl. 

Eur.; Afr.; 

N. Zeal. 

N. Zealand; S. Ea. Austr. 

> 

Amer. 

Ea. Ind.; Austr.; 

| 

| 

| 

| 
| 

Nearest relatives. 

|Subgen. Paralabrax, Pac. coasts 

Amer.; coast Brazil. 

| Pristipoma, spp. Trop. seas; Medi- 
ter.; Japan. 

| Heliastes, spp. Trop. seas; Medi-| 

ter.; China; Japan. 

| Salarias, spp. Mainly tropical seas. 
| Gobiesox, spp. Pacif. coast of Amer.; 

Galapagos; Caribbean sea. 

Gobiosoma, spp. Chiefly American; 

both coasts. 

| Micropogon, spp. Atl. coasts of 
Amer.; Gulf. Calif,; Pacif. Mexico. 

Corvina, spp. Bay of Panama; trop. 
Atl; Mediter.; Ea. India. 

Mediter.; rarely Atl. N. Amer. 

| - 

Scombresox, spp. Off coast Peru; 
IN; Zeal. oa ba, USI’ “Japan: 

Atl. coasts Eur.; Afr.; N. Amer. 

Gilbertia, spp. Australia. 

Sicyases, spp. Coast Chile; . pac. 

Mexico; Caribbean sea. 

B. Species hitherto not met with at the coast of Chile. 

N. Zealand and S. Ea. Australia. 

P. americanus. Atl. coasts of Eur,; | 

I 
} 

14. Caprodon longimanus. Further distribution: 

15. Caranx georgianus. » > N. Zealand; Australia; Raoul I.,and Norfolk I. 

16, Chilodactylus monodactylus. Further distribution: Tristan da Cunha; St. Paul I. 

17. Scorpaena histrio. » » Galapagos I. 
18. Seriola peruana. » » Coast of Peru. 

19. Paralichthys adspersus » » Coast of Peru. 

20. Exocoetus lineatus. » > Tropical Atlantic. 

C. Endemic species and their allies. 

S PeCLes Further distribution of the genus 

21. MJuraena porphyrea | Temperate and tropical seas. 

22. Scorpaena fernanieziana Mainly tropical seas. 
23. Salarias cuviert > » > 
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Sipe cile's Further distribution of the genus 

24. Paralichthys caeruleostriata Both coasts of Amer.; Ea. and S. Ea. Asia. 

25. » Sernandezianus » » 

26 » hilgendorfii > » 

27. Umbrina reedi Pac. and Atl. coasts of Amer.; Atl.; Mediter.; India. 

28. Atherinichthys gracilis Coasts of Amer.; Tasmania: Austr. 

29. Sertolella caerulea Chile and N. Zealand. 

30. Lotella fernandeziana N. Zealand; Austr.; Japan and Chine seas; southem 

Chile; Gulf Stream. 

31. Trachichthys fernandezianus N. Zealand: Austr. 

2. Scorpts chilensts N. Zealand; Austr. 

Soe CO BTIEAISS BAG LN. Zealand; S. and W. Austr.; India; Afr.; Eur.; Japan. 
34. » guttata 

35. Chilodactylus bicornis Chile and Peru; N. Zealand; Austr.; Hawaii; Cape 

seas; Chin. and Japan seas. 
36. Mendosoma fernandeziana Chile. 

37. Gtrella albostriata S. Calif.; Austr.; Chin. and Japan seas. 

38. Labrichthys gayi Indo-Pacific. | 

| 39. Callanthias platei Tasmania; Mediter.; Madeira, | 

40. Malacoplerus reticulatus | Endemic. 

Conclusions. 

1. The fish-fauna of the Chilean coasts includes three elements: a) Sub- 

antarctic species, distributed to about Chiloé; in the coastal waters mainly 

north of this region b) South Pacific species’, the chief part of which either 
is confined to the Chilean waters or ranges to the coasts of New Zealand 

and South Australia, c) Tropical Pacific species, which belong to genera of 

mainly tropical distribution and either identical with species occurring northward 

at the Pacific shores of tropical America or having their nearest relatives among 

such species. 

2. The fish-fauna of Juan Fernandez consists for the largest part of 

species, which are also found at the coast of Chile or are replaced there by 

related forms. 

3. Most of the species belong to the above groups I b or I c. 

4. The number of endemic species is large; 50% of the known species. 

5. Nearly all the Tropical Pacific species are also Chilean or — con- 

cerning the endemic ones — closely allied to Chilean fishes (Nos. I—7, 21, 

23, 24—26). 

6. Of the South Pacific species a part is common to these islands and 
Chile, many of the same ranging, however, westward at least to the coasts of 
N. Zealand (Nos. g—13). To this group can also be referred some of the en- 

demic species (29, 35, 36). 
7. Another part of the South Pacific species has its nearest affinity 

with forms from the western district of the South Pacific region, either in iden- 

‘ To this group I in this connection also refer some species (e. g. 7rachurus trachurus) 
the western range of which reaches beyond the Pacific Ocean. 
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tical or in nearly related species. For most of the genera, to which these spe- 

cies bolong, no representates are hitherto known from the Chilean coast 

(Nos. 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34). 
8. Some species can not be included in the above groups. Ladrichthys 

gayi belongs to a genus of Indo-Pacific distribution. C/zlodactylus monodactylus 
(if identical from the different localities) has been stated from three widely se- 
parate localities in the South Temperate Zone. Cadlanthias platei represents a 

genus, which as far as known has a very disconnected range: Juan Fernandez, 
Tasmania, Mediterranean, and Madeira. 

List of the species collected by Mr. K. Bicksrrom, zoologist to the 

Swedish Expedition. 

1. Atherinichthys gracilis Steind. — Chirostoma gracile Steind. 1897, 

l. c. p. 314 (Juan Fernandez). 
Twelve specimens, 87—77 mm. (s. c.). Caught in nets, Masatierra 

Pf, 1917. 
The relative measurement of five specimens, 104—93 mm. tot. length, 

(87—78 s. c.), are as follows: Height in length 81/s—7,3 (6,.9—6,1 s. c.); head 

5,2—5,5 (4,2—4,6 S. c.); eye 3,4—3,1 in head; snout 3,3—3,6; interorbital space 

4,0— 3,5. 

2. Lotella fernandeziana n. sp. — Lof¢ella rhacinus Steind. 1897, 1. c. p. 

325 (Juan Fernandez) — Delfin 1899, 1. c. p. 134 (ref.) — Lotella phys¢s Steind. 

mos, | ec. p. 208. : 

Two specimens, 155 and III mm. (s. c.); Masatierra *°/g 1917. 
Description of the type-specimen, 155 mm.: 

B. 7, D. 5/58, A. 57, P. 25, V. 9. Height of body 4 %/« im total length, 
4,1 without caudal; head resp. 4,1 and 3,6 in the same. Eye 4,9, snout 3,9, 

and interorbital space 4,4 in length of head. Eye 1,23 in snout and I,zz in in- 

torbital space. Pradorsal region not quite 3'/4 in total length without caudal, 

length of pectoral 1,6 in head. Height of caudal peduncle 23,8 in tot. length 

(s. c.). Longest ventral ray about 1 7/4 in length of head. 

Teeth in upper jaw arranged in an outer row of strong conical teeth and 

behind this a bar of small teeth, which form no distinct rows. In the lower 

jaw the symphysial teeth are arranged as those in the upper jaw. Laterally 
there also is a series of strong, conical teeth, inside of this there are, however, 

no teeth, whereas a series of very small teeth form an more or less disconti- 

nous outer row on the labial side of the large teeth. 

Colour in spirits brownish, lighter on throat and abdomen. Barbel pale 

yellow, only with some traces of a darker pigmentation on its anterior side. 

Lateral line light coloured. Vertical fins blackish brown with a narrow whitish 

edge. Pectorals dusky, ventrals pale yellowish. 

In the smaller cotype the proportions are somewhat different: Height in 

length 5,6 (5,0 s. c.), head 4,3 (3,8), eye 4,1, Snout 4,r, interorbital space 4,7 in 
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head; interorbital space 0,9 length of eye. Fin formula: D. 5/61, A. 57, P. 
24, V. 9. 

STEINDACHNER first identified the Lofe//a from Juan Fernandez as ZL. 

rhacinus Forst.; subsequently he »nach der Zahl der Ventralstrahlen» referred 

it to L. physis Schleg., previously known from Japan. I think, however, that 

it is distinct from both these species. Unfortunately I have no material of the 

two mentioned species for comparison and must base my opinion only upon 
the rather short descriptions in the literature. 

From L. physis the proposed new species may be distinguished by its 

broader interorbital region. The width of the latter in Z. physzs is less than 

the diameter of the eye. STEINDACHNER and DODERLEIN, who redescribed 

the species (Denk. Akad. Wiss. Wien. LIII, 1887), based their statements on 

seven samples, the length of which they do not mention. One of the speci- 

mens is, however, stated to be 21 7/3 cm. The proportion zzéerorbital space : eye 

is of course a characteristic, that varies with the size of the specimen. In 

my specimen, which is not more than 15 '/2 cm., the width of the interorbital 

space exceeds, however, the diameter of the eye, whereas it in the smaller 

sample, II */10 cm., is slightly smaller than the eye. Further, in L. fernande- 

ziana there is no row of teeth behind the large conical teeth in the mandible, 

while there occur an outer row of very small teeth labially of the great ones. 
The evidently closely allied Z. rhacimus Forst. from New Zealand has 

only six rays in the ventral fin, in which respect it agress with the related 

L. marginata Macleay (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, VI, 1881, p. 114. No¢ 

of GUNTHER 1878, cfr. below.) from South Australia, and with ZL. dacchus 

Forst. from the New Zealand coasts as well. The number of rays in the dor- 

sal and the anal fins is perhaps also smaller in the new species, FORSTER and 

HuTTON state for L. rhacinus the fin formula D. 5/68, A. 62, whereas the 
same in L. fernandesiana (when STEINDACHNER’s statements are added) is 

D. 5/58—65, A. 55—60. 

In the Ann. and Mag. Nat. Hist., vol. I, 1878, p. 9g GUNTHER described 

a Lotella from the Pacific Coast of south-western South America, L. marginata 
(see also Chall. Rep., Zool. XXII, p. 86). This species has the fin-formula 

D. 7—8/65, A. 62, V. 5 and thus is more different from L. fernandezzana than 

the species mentioned above. 

As the specific name marginata already was given to a species of the 

genus Lotella by GUNTHER 1878 (I. c.), MACLEAY’s name marginata of 1881 

(l. c.) cannot be accepted. As apparently it has not been changed later, I 

propose the new name Lofella macleayz for L. marginata Macleay 1881 (as 

described in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, VI, 1881, p. 114 on specimen from 

Port Jackson, Australia). 

3. Trachichthys fernandezianus Giinth., Rep. Chall. Exp., Zool., vol. 
XXII, 1887, p. 23 (Juan Fernandez). 

One specimen, 89 mm. (s. c.). Near the shore in a depth of 20 m.; 

Masatierra 19/3 1917. 
The present sample agrees entirely with STEINDACHNER thorough de- 

scription. 

fe te 
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4. Gilbertia semicincta Cuv., Val. — Plectropoma semicinctum Cuv., 

Val., Hist. Nat. Poiss., IX, 1833, p. 442 (Juan Fernandez) — Gay 1848, l.c. p. 

153 and Atl. Ict., lam. 2, fig. 1 (Juan Fernandez). — GUNTH., Cat. Fish. B. 

M., I, 1859, p. 160 (Juan Fernandez; Australia) — STEIND. 1875, |. c. p. 6 

(Juan Fernandez) — DELFIN 1899, |. c. p. 148. — Gzlbertia semtcincta Boul., 

Cat. Fish. B. M., I, 1895, p. 307 (Coasts of South-eastern Australia, New Zea- 
land and Chile). —- STEIND. 1897, |. c. p. 282 (Juan Fernandez). 

One specimen, 157 mm. (s. c.), Masatierra 7°/, 1917. 

Six specimens, 156, 133, 1083—89 mm. (s. c.), near the shore in a depth 

of 15—20 m.; Masatierra 1°/s 1917. 

To the description of this species may be added the following data. On 

the samples preserved in spirits the upper part of the head is variegated with 

light and dark colour markings. From the lower anterior margin of the eye 

there runs a broad dark bar over the side of the snout and the upper lip to 

the border of the mouth. Corresponding to each of these bars there is also 

a dark spot on the lower lip. The hind border and the lower border of the 
eye is encircled by a narrow dark bar, which merges into the mentioned pre- 

ocular bar. Along the lower jaw there also runs a dark bar. Otherwise the 

coloration is in agreement with the descriptions given by previous authors. 

5. Callanthias platei Steind. 1897, |. c. p. 284, pl. XV (Juan Fer- 
nandez). 

One specimen, 176 mm. (s. c.), Masatierra 78/4 1917. 

6. Chilodactylus monodactylus Carmich. — Chaetodon monodactylus 

Carmich., Tr. Linn. Soc., XII, 1817, p. 500, pl. 24 (Tristan da Cunha). — Chez/o- 

dactylus Carmichaelis Cuv., Val., Hist. Nat. Poiss., V, p. 360 (ref. to the above 

descr.) and IX, p. 489 (Juan Fernandez). — Gay 1848, |. c. p. 197 (Juan Fer- 

nandez). — Chilodactylus monodactylus GUNTH., Cat. Fish. B. M., IH, 1860, p. 

81 (»Coasts of Chile»). — STEIND. 1875, 1. c. p. 14 (Juan Fernandez). — 
GUNTH., 1880, |. c. p. 24 (Juan Fernandez). — DELFIN 1898, l. c. p. 162 

(Masafuera). — STEIND. 1903, |. c. p. 205 (Juan Fernandez). 
One specimen, 95 mm. (s. c.) 73/4 1917. 
The coloration of the present specimen (in spirits) differs considerably 

from the description of Ch. monodactylus, on account of which I refer it to this 

species with some doubt. 

It agrees with monodactylus in having a dark area from the fore-back to 
the base of the pectoral, an obscure spot below the eye, and the tip of the 

opercle dark coloured. There are, however, no traces of any vertical bands 

to be seen on the body. The ground colour is on the upper half of the body 

light brown. The middle part of each scale is silvery, in this way the upper 

half of the body is occupied by 7 horizontal bars formed by silvery spots. 
Between these the ground colour appears as continuous length-bars of about the 

same width. The lower half of the body is silvery. 
The proportions of the specimen are as follows: Height in length 2,6 

(2,4 s.c.), head 3 2/4 (3,4) in the same. Snout and eye subequal, 2,9 in head. 

Interorbital space 1,3 in eye and 3,7 in head. Predorsal space 2,9 in tot. 
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length without caudal, largest pectoral ray 2,6 in the same. Ventral 1,7 in 
head. Longest (6th) dorsal spine 2 1/3, longest (2nd) anal spine 3,1 in head. 

The spines and rays of the fins and the scales are present in typical 
number. 

7. Girella albostriata Steind. 1897, |. c. p. 287, pl. XVI (Juan Fer- 
nandez). 

Eleven specimens, 60—45 mm. (s. c.). Caught at the shore, °/1 1917. 

8. Scorpis chilensis Gay, 1848, I. c. p. 220 and Atl. Ict., lam. 6, fig. 1 

(Juan Fernandez). — SYTEIND. 1875. 1. c. p. 12 (Juan Fernandez). — STEIND. 

1897, 1. c. p. 287 (Juan Fernandez). — DELFIN 1899, |. c. p. 161 (Juan Fer- 
nandez). 

Two specimens, 118 and 115 mm. (s. c.); ?%/12 1916. 
The relative measurements of the two present samples are the following: 

Height 2,5 in tot. length, measured to tip of middle caudal rays, 2,:—2,2 in 

length without caudal, head resp. 3,9 and 3,4 in the same. Width of body 

half the length of the head, 6,8 in the length and 3,1 in the height of the body. 

Eye 3,1, snout 3.8 in head. The width of the interorbital region equals the 

eye-diameter. Praedorsal space 2,, in length of body, 2,8 in total length. Pec- 

toral 1,3, ventral I,9—2,: in length of head. 

g. Malacopterus reticulatus Cuv., Val. — MWalapterus reticulatus Cuv., 

Val. Hist. Nat. Poiss., XIII, p. 355, pl. 383 (Juan Fernandez). — Gay 1848, 

l. c. p. 301 (Juan Fernandez). — Neolabrus fenestratus STEIND. 1875, |. c. p. 

19, pl. I, fig. 2 (Juan Fernandez). — Malacopterus reticulatus GUNTH. Cat. Fish. 

B. M., IV, 1862, p. 88 (ref.). — STEIND. 1898, |. c. p. 317 (Juan Fernandez). 
— DELFIN 1899, |. c. p. 124 (Juan Fernandez). 

Six specimens, 175---122,; mm. (s. c.), Masatierra ?°/4 1917. 
Native name: »JLzya». 

CUVIER and VALENCIENNES as well as STEINDACHNER (1875) have given 
very good descriptions of this species. As pointed out by the latter author 

(1875 and 1898) the number of undivided rays (»soft spines») in the dorsal are 

3—5 and not 18 as stated by CUVIER and VALENCIENNES. 

The proportions in my series are as follows: 

<7 ) sbleight in Head in | Preedorsal C emer Inter- | pecto-| Ven. | Height of 
eS length length spacein length pea Ea oe al atte in| eee 

at CRC Se ICA | Actos 4) Se 26x ilL,.G..C; | % “ae Sea head. | head. length(s.c. 

| 

17 Sali a0 allie 4527. Biz, Bate 2 3,6 Heeb lp See 5,0 1,7 2,4 8 8/4 
162 5.1 4,26 3,8 3,17 4,4 3,6 sae ates 3 Sot 1,8 2A 9,0 

TS2uCATOM Aero ear | 34s aw 3 eel. | 3:3 4397 U0 al eee 8,4 
TOG ah (94 5521 alee seo, |} eS54al tli 454 38 | 64 | 3.2 | 48 | 1,6 | 2,3 | 86 
Te Sell es en eA Tae eels 58 A Aol 43io tn Gau | 9315 pli (4,8 1,7 | 2,4 9,2 
122,5|. 4,9 4,08 4,0 3,31 4,5 Ong Ore: aloha AG | enliey: 2,3 8,2 
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10. Labrichthys gayi Cuv., Val. — Ladrus Gayi Cuv., Val. Hist. Nat. 

Poiss., XIII, p. 97 (Juan Fernandez). — Gay 1848, |. c. p. 299 and Atl. Ict., 

lam. 8, fig. 1 (Juan Fernandez). — Ladrichthys gayi GUNTH., Gat. Fish. B. M., 

IV, 1862, p. 115 (ref.). — STEIND. 1875, l. c. p. 19 (Coasts of Juan Fernandez 

and Chile). — STEIND. 1898, 1. c. p. 317 (Juan Fernandez). — DELFIN 1899, 

l. c. p. 132 (Juan Fernandez). 
Six specimens, 42—54 mm. (s. c.) Caught in a lobster-trap, about 50 m. 

off shore, *°/4 1917. 

It. Caranx georgianus Cuv., Val., Hist. Nat. Poiss., IX, p. 85 (King 
George’s Sound, Australia). — GUNTH., Cat. Fish. B. M., II, 1860, p. 440 

(Coasts of New Holland and New Zealand; Norfolk and Raoul I.). — GUNTH. 
1880, ]. c. p. 24 (Juan Fernandez). — STEIND. 1898, |. c. p. 299 (Juan Fer- 

nandez). — Caranx chilensis GAY 1848, |. c. p. 235 and Atl. Ict., lam. 6, fig. 2 

(Juan Fernandez). — GUNTH.. Cat. Fish. B. M., II, 1860, p. 439 (ref. to GAY). 
— STEIND. 1875, |. c. p. 17 (Juan Fernandez). — DELFIN 1899, I. c. p. 62 

(Juan Fernandez). 
One specimen, unlabelled, 162,5 mm. (s. c.). 

i, ocorpacna fernandeziana Steind: 1375, 1. ¢. p: 9, pl: I, fi 

and 1 a (Juan Fernandez). — ? DELFIN 1899, |. c. p. 16 (Juan Fernandez 

Two specimens, 122 and 79 mm. (s. c.); Masatierra 7—78/, 1917. 

The present samples agree in every detail with STEINDACHNER’s excellent 

description. 

I 

. 

13. Chelidonichthys picta Ginth. — /77igla fpicta Giinth. 1880, 

l. c. p. 24, pl. XIII A. (Juan Fernandez). — DELFIN 1899, I. c. p. 17 (Juan 

Fernandez). 
One specimen, 400 mm. (s. c.). Caught in a depth of 110 m., Masatierra 

is TOr7. 
The specimen agrees fairly well with GUNTHER's description and figure. 

Only the proportion between eye and interorbital space is according to the 

much larger size of my specimen different. 

The dimensions are as follows: Height in length 5,0 (4,4 without caudal); 

head, measured from middle of snout to tip of opercular spine, resp. 3,0 and 

2,7; Cuirassed part of head, measured in the dorsal middle line, resp. 3 °/s and 

3,3. Eye 5,7, snout 2,4, and interorbital space 4,1 in length of head. Eye 2,4 

in snout and 1,4 in interorbital space. Praedorsal region 2,6 in total length 

without caudal, pectoral fin 2,5, and ventral fin 4 times in the same. Width 

of head nearly */2 its length. 
Pin tormuta: D. Vil: Tt, “A. 12,7 Pk. te VO. 

14. Salarias rubropunctatus Cuv., Val., XI, p. 348 (Juan Fernandez). 

= Gay 1848, 1. c. p. 271 and Atl. Ict., ldm. 2 bis, fig. 3 (Juan Fernandez). 

— GUNTH., Cat. Fish. B. M., III, 1861, p. 249 (wot species o..; Juan Fernandez). 

— STEIND. 1808, I. c. p. 309 (Juan Fernandez). — DELFIN 1899, I. c. p. 951 

(Juan Fernandez; Valparaiso). 



58 HIALMAR RENDAHL 

Four specimens, 143—35 mm. (s.c.), caugth at the shore, */4 and 1°/s 1917. 

Thirteen specimens, 92—37 mm. (s. c.), from a lobster-trap about 50 m. 

off shore, 73/4 1917. 

The irregular dark cross-bars on the sides of the body are very distinct 

in the small specimens up to about 55 mm. tot. length. They gradually be- 
come more obsolete, traces of them can, however, be distinguished also in the 

specimen of 92 mm. length. 
The occurrence of this species on the Chilean coast is very doubtful. 

The specimen mentioned by GUNTHER from »Chile» is, as the note of the 

same author shows, not to be identified with this species, the single statement 

being therefore DELFIN’s notice, that there are two samples of this species in 

the Museo de Valparaiso, »which are from Valparaiso». 



11. The Fishes of Easter Island. 

By 

HIALMAR RENDAHBL. 

The material for this paper was brought together by Mr. K. BACKSTROM 

during the Swedish Pacific Expedition 1916—17, under the direction of Dr. C. 

SKOTTSBERG. As the visit to Easter Island was rather short (15.—30. June, 

1917), only a small collection of fishes was obtained. 
The waters in the vicinity of Easter Island have already twice before 

been visited by collectors for ichthyological purposes, viz. by the United States’ 
Expedition to the eastern tropical Pacific, 1904—05, and by the Chilean botan- 

ist F. FUENTES, April, 1911. The ichthyological results of the former expe- 

dition have been published by KENDALL and RADCLIFFE in Mem. Mus. Comp. 

Zool. Harv. College, vol. XXXV, no. 3 (1912) p. 77—172. Twenty-three 
species were recorded from Easter Island, of which two were described as 

new. In 1913 REGAN published a report on the collection of FUENTES (Proc. 

Zool. Soc. London p. 368—374); this report also contains some remarks on 

the paper by KENDALL and RADCLIFFE. FUENTES collected eleven species, 

nine of which had been mentioned by the two American authors. Five ap- 
peared to be new to science, three of which had been listed by the former 

authors but identified by them with previously described species. Further, 

REGAN found that one of the species recorded by the Americans but not 
obtained by FUENTES was different from the species to which it had been 

referred by KENDALL and RADCLIFFE and thus gave it a new specific name. 

A third account of the fishes appeared in »Contribucion al Estudio de la 
Fauna de la Isla de Pascua», by F. FUENTES (Bol. Mus. Nac. de Chile, 
Santiago 1914). The review of the fishes, p. 13—30, is mainly a translation 

of REGAN’s paper; some new figures were, however, added. 

Mr. BACKSTROM’s collection contains fifteen species. Six of these have 

not been recorded from the island before, although three belong to species 

already known from other parts of the tropical Pacific; three are new to 

science. 
The total number of sea-fishes known at present from Easter Island 

amounts to thirty-one, nine of which or more than one-fourth have not been 
found elsewhere. The isolated position of the island, situated about 2,000 
miles from the coast of South America and some 1,000 miles from the nearest 
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island of the Paumotu archipelago, naturally makes it a matter of great interest 

to enter upon the relations of the fish fauna. KENDALL and RADCLIFFE 
remark that »the fauna of Easter Island seems to be different from that of its 

nearest neighbor, Manga Reva (Paumotus) and appears closest to that of Nor- 

folk Island». REGAN points out that it is not related to the Chilean fauna 

and also calls attention to the resemblance to the fauna of Norfolk Island. 

My own studies have led to the result that I entirely agree with REGAN 

that there is no element related to the Chilean or, as far as is known, the 

South American Pacific fauna. On the other hand, from a zoogeographical 

point of view I can find no reason to proclaim a closer and restricted rela- 

tionship with the coastal fauna of the distant Norfolk Island. 
If we examine the Easter Island species with regard to their general 

distribution, we can divide them into the following groups’: 

A. Species of wide distribution, outside the tropical Pacific at least 

also found in some part of the Indian Ocean. 

Myripristis pralinius C. V. Platophrys mancus Brouss. 

Kyphosus cinerascens Forsk. Parupeneus trifasciatus Lac. 

Cheilio inermis Forsk. Xanthichthys lineopunctatus Hollard. 

Thalassoma purpureum Yorsk. Belone platyura Bennet. 

» umobrostygma Rupp. Diodon holacanthus Lin. 

Salarias arenatus Bleek. 

Bs Poly mesianusmecies. 

Flolocentrum punctatisstmum C. V. Paumotu, Samoa, Hawaii. 

Anampses pulcher Regan. Tahiti. 

Alticus variolosus C. V. Samoa, Guam, Tonga, Hawaii. 

Pomacentrus tnornatus Regan. ?Samoa. 

Decapterus sancte-helene C. V. Distribution? 

Cy Hawairanyspecies, 

Caranx cheilio Snyder. Teuthis umbra Jenkins. 

Kellogella oligolepis Jenkins. 

Dee Nortolteistand species: 

Trachypoma macracanthus Giuth. 

E. Endemic species and their allies. 

Bathystethus orientale Regan, related to B. cultratum Forster, of Norfolk 

Island. 
Kuhlia nutabunda Kend. & Radcl., related to K. humzl7s De Vis, Queens- 

land, Fiji, and to AK. sandvicensis Steind., Hawaii, Society I. 

1 I don’t consider the two species determined by KENDALL .and RADCLIFFE as JZona- 

canthus cirrifer Schleg. and Gymnothorax dovii Ginth., the identification of which seems to be 

very uncertain (cfr. REGAN, p. 373). 
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Acanthistius fuscus Regan, related to A. cénctus Giinth., Norfolle L. 

Girellops nebulosa Kend. & Radcl., related to TZephreops richardsonii 
Giinth., coasts of N. S. Wales to W. Australia. 

Labrichthys fuentest Regan, related to L. duculenta Richards., S. and W. 

coasts of Australia, Norfolk I. 

Labrichthys semifasciatus Rendahl, relations? 

Gymnothorax obscurirosiris Rendahl, related to G. thyrsotdea Rich. Samoa, 

Tonga, etc. to Ea. Indies. 

Pseudomonacanthus paschalis Regan, related to P. ayraudi Quoy & Gaim. 

Australia. 
Ostracton pasche Rendahl, related to O. diaphanus Bl. Schn., Indo- 

Pacific. 

The total number of species listed here is 29. Eleven of these are widely 

distributed Indo-Pacific forms, and two (Ostracion pasche and Gymnothorax 

obscurirostris) are very nearly related to Indo-Pacific species. Thus an impor- 

tant part of the fish fauna or about 37 % is Indo-Pacific—taken in a wide sense— 

in character. Another group is of Polynesian distribution, or found in Poly- 

nesia and at Hawaii. This group includes about 17 % of the Easter Island 

fishes. Three species are known only from Easter Island and Hawaii. Many 

parts of the Pacific are not so well explored as Hawaii, and it is quite possible 

that the species in question have a wider distribution. I think that the record 

of one species only from Easter Island and Norfolk Island may be explained 
in the same way. 

If we examine the relations of the species possibly restricted to Easter 

Island, we find that two are related to Indo-Pacific forms, one to a Polynesian, 

three to Australian species and two to species only known from Norfolk Island. 

For one species I do not venture to presume any relationship of genetic im- 

portance. 

Considering our incomplete knowledge of the distribution of the South 

Sea fishes, I do not think that we are entitled to draw any zoogeographical 

conclusions from the fact that some species outside the coasts of Easter Island 

have been found only at Norfolk Island or at Hawaii, or are represented by 

allied species there. This point of view is strengthened by the fact that the 
fishes in question either belong to families with species of usually wide distri- 

bution (Serranide, Teuthidz, Gobiidz and Balistida), or have such a systematic 

position that their »nearest relative» belongs to another genus (Gzrellops- 
Lephreops); in one case (Labrichiys fuentes?) the degree of genetic affinity is 
questionable. 

According to my opinion the fish fauna of Easter Island shows the 
closest resemblance to that of Polynesia, but it contains several species of 
apparently endemic character. 

‘ A second species of the genus Gzre//ops — G. fimbriatus — has recently been described 

by A. R. McCuttocu from a single specimen, which was collected at the Kermadec Islands 
(Rec. Austr. Mus., XIII, 1920, p. 66). 
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List of the spectes collected by Mr. K. BACKSTROM, zoologist to the 

Swedish Expedition. 

1. Gymnothorax obscurirostris n. sp. 

One specimen, 260 mm. 
Head, measured to gill-opening, 9,6 in total length, 4,, in length to anus; 

height 1,8 in head; snout 6,4; cleft of mouth 2,7; eye 9.6; interorbital region 

6,0; eye I,4 in the latter and 1,5 in snout. Ethmovomerine teet (>intermaxillary 

teeth» auctt.) 12 (or 14?) in number, uniserial anteriorly, laterally on each side 

with about 5 small teeth forming an outer series close to the inner one. In 

the mesial line of the upper jaw three large, depressible fangs, behind these 

about five short and very blunt teeth in a series on the vomer. Palato- 

pterygoid teeth (»maxillary teeth» auctt.) biserial: the outer row composed of 

ten triangular, rather compressed teeth of moderate size, the inner one of five 

tall and slender teeth. Symphysial part of mandible armed by two rows of 

teeth, about six teeth in each row. Laterally a single row of compressed, 

triangular teeth, nine in number. Anterior nasal tentacles short. Gill-opening 

somewhat wider than eye. Upper profile of head rather strongly elevated 

behind the eyes. No scale-pouches. 

Colour in spirits yellow, marbled with yellowish brown and marked with 

irregular and partly confluent dark brown spots. Snout and interorbital region 

uniform dusky. 

This species evidently is very nearly allied to G. thyrsotdea Rich., from 

which it i. a. may be recognized by its different dentition (biserial ethmo- 

vomerine teeth laterally, comparatively fewer teeth, etc.) and perhaps also by 

a more restricted extant of the dark part of the fore-head. In a specimen of 

G. thyrsoidea before me the postocular part of the dark area in question is 

more than 2 times the length of the snout, whereas in the type-specimen of 

G. obscurirostris it is restricted to the snout and the interorbital region. 

2. Belone platyura Bennet. 

One specimen, about 610 mm (s. c.). 
Measurements of the specimen: Head (from tip of upper jaw) 3,9 in total 

length (s. c.); eye 8 in head, 1 °/, in postocular part of head, 0,9 in bony 

interorbital space and 1,2 in interocular region (measured between upper margin 

of eyes); snout (tip of upper jaw to anterior border of eye) 17/2 in head; 

postorbital part of head 4,6 in total length of head. Length of pectoral about 

11/4 length of postocular part of head. D. 14; A. 19. Very few scales on 

head; cheeks and opercles mostly naked. The scales may have been lost, as 

also the present ones are very deciduous. 

3. Myripristis pralinius Cuv., Val. — KENDALL and RADCLIFFE, 

tice: ip.900: 

One specimen, 168 mm (s. c.). Bought in preserved state on Easter Island. 

Dera AV. 12 */s; |. lat. 38,1. tr. */7., Depth ieee 

2,4; head in length 2,8; interorbital space in head 3,9; eye in head 2,22; eye 

in interorbital space 0,56; eye in snout 0,47. : 



THE FISHES OF EASTER ISLAND 63 

4. Holocentrus punctatissimus Cuv., Val. — KENDALL and RAp- 
CLIFFE |. c. p. 94. 

Three specimens, 48—-53 mm (s. c.). 

5. Kuhlia nutabunda Kendall and Radcliffe 1. c. p. 105, pl. III, f. 1; 

K. mutabunda REGAN |. c. p. 369, pl. LVI and Proc. Zool. Soc., 1913, p. 381; 

FUENTES 1. c. p. 13, lam. IV. 

Nine specimens, caught in pools on the shore; g2, 40—23 mm (s. c.). 

REGAN (I. c. p. 375 and 381) points out, that the base of the anal fin 
is decidedly shorter in this species than in the allied K. sandvicenszs Steind. 

In my largest specimen the anal is 0,7 length of head, thus agreeing with 
REGAN’'s statements. 

A matter of interest is that the young fishes, as to the coloration of 
the fins, show very great resemblance to the young XK. sandvicensis as described 

by JORDAN and EVERMANN (Bull. U. S. Fish Comm. XXIII, 1903, p. 208). 
The soft dorsal has an intermarginal bar of dusky, and the caudal is margined 
with dusky all round, the rest of the fin being white. 

6. Acanthistius fuscus Regan l. c. p. 368, pl. LV; FUENTES, I. c. p. 
13, lam. III; A. cewctus KENDALL and RADCLIFFE l. c. p. 107. 

Native name: Copoco mangara. — Two specimens, 186 and 176,; mm 
fs) c.) 

REGAN based his description of A. fuscus on a single specimen, 230 mm 

total length. The present two specimens show that several of the characters 
stated by REGAN as distinguishing this species from the nearly allied A. czctus 

Giinth. fall within the limits of individual variation, so that the resemblance 

to the latter is much greater than indicated by the type specimen, which is 
illustrated by the table below. 

eee |Longest dor- 
|Height, re | ngest | D Height; Head Srey Eye Longe 

| 

: d ana : : : : : _|sal spine to| 7% 4 ; 
Species | in Bn. [eel in | dorsal spine | spine to | Scales 

length length  ©}*| head to head | Seas head | Pao > | dorsal ray 

l 
: | 3 J e 

PA emetus—-; 2.0. ; }~-2 Sfa-l aq 4 Peg ++ gts 1/g Cc. 1,0 3/s 115 
| PeSCUS VGC... .:) 27/4) '2,64| 17/8 bs Ie 2/7 14/3 1/3 105 

Bei pASOCmIOD, (1 2 |b /24| Ly 57a 1/3 ee |... */aep0}) 106 

| oe TOs. Wait 25:4 1 125 1 thS | 5 e Cc. 7/7 13/4 Sieur |e KLE 

The two species can, however, be separated from each other at a glance 

on account of the quite different coloration. 

7. Trachypoma macracanthus Giinth. — T. macracanthum, KENDALL 

and RADCLIFFE |. c. p. 107. 
Native name: Copoco kava. — One specimen, 167,5 mm (s. c.). 
The proportions of the present specimen are: Height 2 %/, in length 

without caudal; head 21/s in the same; snout 4,4 in head and 0,88 diameters 
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of eye; eye 3,9 in head; interorbital space 1,9 eye diameters and 0,6 length 

of snout; longest (5'*) dorsal spine 2,5 in head and 1,1 in longest dorsal ray; 

second anal spine 2,4 in head. I could not detect any ciliated scales but only 

cycloid ones. 

8. Girellops nebulosus Kendall and Radcliffe. — Gvrella nebulosa 

Kendall and Radcliffe 1. c. p. 120, pl. Il, f. 2 and pl. 1V, f. 1 and 2; Gzrellops 

nebulosus Regan |. c. p. 369, pl. LVII; FUENTES I. c. p. 16, lam. V. 
Three specimens, caught in a pool on the shore; 76, 53, and 38 mm (s. c.) 

The present samples agree entirely with the descriptions and figures 

published by the previous authors. As stated by KENDALL and RADCLIFFE the 

teeth are moveable. 

g. Thalassoma umbrostygma Ripp. — KENDALL and RADCLIFFE, 

lic. p. 141. — Fults umbrostigma Regan, |. c. p. 371 and FUENTES, lL. c. p. 
22 aa, IX. 

Native name: Bache — Three specimens, 248,5, 219 and 193 mm (s. ¢c.). 

These specimens agree with RUPPELL’s figure (Neue Wirbelthiere zu der 

Fauna von Abyssinien gehorig. Fische des rothen Meeres. 1835. Pl. 3, Fig. 2), 

except that all or nearly all scales of the back and sides of the body have 

blackish basal spots and that the opercles and cheeks are more richly spotted, 

as the photograph in FUENTES’ paper shows. 

To JORDAN’s statement in the diagnosis for this species (Bull. U.S. Fish 

Comm. vol. XXIII, pt. I, 1903, p. 300), that the eye is contained 6,6 times in 

head, a character also used by him in his table for examination of the 

Hawaiian species (I. c. p. 295), I shall remark that in my specimens this pro- 

portion varies between 8,6 and 7,0. Evidently it is impossible to ascribe to 

the relative dimension in question such a high value for distinguishing 772. 

purpureum and umbrostygma from each other as JORDAN has done. 

In the table below the dimensions of my specimens are recorded: 

‘ | | 1 | r- | ve in| 
Length of lee: | feet) era vee Bye aR eee Eye in pies | 

specimen (s. c.) | site leungotsh space| snout | orb. 

GRCA SCAG cal (Saca|||Cc. |isses|licxcalisac: il Sey space | 

| ieee ed me Se ee | | | | 
248,5 | 3,7 | 3,t | 3,0] 2,5] 8,3} 6,9]] 3.x] 25| 8,6 | 2,9 | 5,6 | 1,7 2,9 | 1,6 
219 | 3,8 13:3 | 3,4 | 2,8 | 7:8 | 6,5 | 352 2,7 | Teoma» 255 | 5,0 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 

193 3.91 3,31 3.2] 2.8] 8.6] 7.31 3.21 26l1 70 | 28 | 521 15] 2s | te 

As to the nomenclature I have followed the spelling wérostygma as 

used by RUPPELL in his original description (l. c. p. 11); later, the name has 

been wrongly quoted as wmbrostigma by GUNTHER and the following writers 

in their references to RUPPEL. 

10. ,Labrichthys. fuentesi Regan |. c.. p. 371, pl. V.-f. 1, FUENTES 
l. c. p. 22, lam. VII, f. 2. -—- Pseudolabrus inscriptus Kendall and Radcliffe 1. c. 

P.wl3 isp We ee? aodepl: VI, £7 
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One specimen, 115 mm (s. c.). 
The coloration of the present specimen agrees with KENDALL and Rap.- 

CLIFFE’'s figure pl. V, fig. 2 (I. c.). The small, white (in spirits) spots on the 
body sides are very distinct. 

11. Labrichthys semifasciatus n. sp. 

Two specimens, 222 (type) and 205 mm (s. c.), bought in preserved state 
on Easter Island. 

Deeeherts,A. Ibo 10;.P212; Vieass seales:in. lateral. line: 265 1:'4rz'4/¢. 

Dorsal scales extending on the base of the fin. A posterior canine tooth. 

Four anterior canine teeth in the Jower jaw and two in the upper; cheek with 

eight series of small scales. 
Proportions of the two specimens, 222 and 205 mm resp. Height 3,;—3,6 

in total length with the caudal, 3,2—3,: without that fin; head 3,5 in total 

length c. c. and 3,o—2,8 s.c.; eye in head 6,6 to a little more than 67/3; 

eye in snout 2,3—2,2; eye in interorbital space nearly 1,1; pectoral 1,;—1I,6 in 

head; height of caudal peduncle 6,6-—6,7 in total length s. c. 

Caudal squarely truncate with the exception that the lower and especially 

the upper lobes are produced and attenuated. 
Ground colour in spirits pale orange yellow, sides of head red (carmine?). 

The upper parts of the head longitudinally striated with dark brown bands, 

which also extend on the anterior back. The lowermost of these bands runs 

from the upper lip, just touches the eye and ends with a dark semilunar spot 

at the base of the opercular flap. The second stripe, counted from below, is 

incomplete, only occupying the opercle and likewise ending in a dark spot at 

the upper margin of the opercular flap. The number of bands is about 8 to 
g on each side of the head. The space occupied by the longitudinal stripes 

is abruptly limited behind on the 3d—4th vertical row of scales. Just at the 

root of the caudal there is a broad, dark brown (purplish in life?) cross-bar, 

and between this and the striated area of the anterior back five triangular 

cross-bars of similar colour. These cross-bars begin broadly above at the base 

of the dorsal, except the hindmost, which joins with its fellow on the upper 
side of the caudal peduncle. The hindmost bar does not quite reach the 
lateral line with its tip, the second and third counted from behind reach two 

scales below the lateral line, the fourth 3—4 and the fifth 4—6 scales below 

the lateral line. 
The parts of the body next to the base of the dorsal and caudal fins 

are probably red in lifetime. A narrow dusky line along upper and lower 

margin of caudal as well as at the base of the pectoral. Membrane of dorsal 

fin dark between Ist and 3d spines, otherwise the fins are pale orange yellow 

as the body; very small scattered dark spots are to be seen on the dorsal in 

the type specimen. 

12. Anampses pulcher Regan 1. c. p. 371, pl. LVIII fig. 3 and pl. 

LIX; FUENTES, |. c. p. 24, lam. VII fig. 3 and lam X. 
One specimen, 241 mm (s. c.), bought in preserved state on Easter 

Island. 

5 —20128. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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This specimen agrees fairly well with REGAN’s original description and 

figures. The proportions are: Height 2,9 in length without caudal; head 3,37 

in the same; diameter of eye 7,4 in head, 3 in snout; interorbital region 3,6 

in head. Scales in the lateral line 26. The part of the united branchiostegal 
membrane which covers the istmus is light blue. The naked strip from the 
occiput to origin of dorsal fin is very distinct. 

13. Platophrys mancus Brouss. — /Pleuronectes mancus, Broussonet, 

Ichthyologia, 1782, descr. and pl. 3 and 4 (Pacific Ocean). — Platophrys pavo, 
Bleeker, Atl. Ichth., VI, 1866—72, p. 11 and Atl. Tab. CCXXXV, Pleur. IV, 

fig. 2 (Cocos I.) — Rhombotdichthys mancus Ginth., Fische d. Siidsee, VII, 
1909, p. 342 (East Coast of Africa to the Sandwich I.) — Platophrys mancus 

(part.) Jordan and Seale, Bull. U.S. Fish Comm., XXV, 1905, p. 412 (zo 
of SMITH and SWAIN, Proc. U. S. Mus, V, 1882, p. 142 and JORDAN and 

EVERMANN, Bull. U. S. Fish Comm., XXIII, 1903, p. 513). 
One specimen, III mm (s. c.). 
For the identification of this species it is necessary to fix some charac- 

teristics, viz. the nature of the scales (if ctenoid or cycloid), the arrangement 

of the teeth and the degree of development of the nasal apertures. 
BROUSSONET gives no statements about the first point. The teeth are 

described by him as biserially arranged and about the nasal apertures he 

says: »Aperture nasales in latere sinistro oculis quam apici rostri dimidio 

fere propiores, separate, minute, fosterzor paulo major, orbicularis, tubulosa, 

tubulo brevi, azterzor orbicularis, tubulosa, tubulo antice lineari; aperture in 

latere dextro ad basin pinnz dorsalis obsolete.» 

BLEEKER states that the scales are ctenoid on the eye-side and cycloid 

on the blind-side. According to him the teeth are biserial anteriorly and 
uniserial laterally. The nostrils are distinct. 

GUNTHER notices, that the scales are ctenoid on the eye-side (in the 
descr. of the genus Rhomboidichihys) and that the teeth are arranged in a 

single series (Cat. Fish. B. M., IV, 1862, p. 435). 

From the above descriptions, which doubtless all refers to the same 
species, we can characterize the true Platophrys mancus Brouss. with regard 

to the features in question as follows: 1. Scales ctenoid on the eye-side, 
cycloid on the blind-side, 2. Teeth biserially, partly biserially, or uniserially 

arranged, 3. Nasal apertures distinct. 

It is evident, that the Hawaiian samples, described by SMITH and SWAIN 

as well by JORDAN and EVERMANN as P. mancus cannot ‘be identified with 

this species, though very nearly allied to it, the distinguishing features having 

scarcely more than subspecific value. For the Hawaiian form in question I 

propose the new name of Platophrys smithi, differing from P. mancus by 

having the scales cycloid and similar on both sides and the nostrils apparently 
wanting. The teeth are biserially arranged in both jaws. 

The present specimen form Easter Island is not to be separated from 

true P. mancus, with which it also agrees in the features mentioned. 

The following data may be given. Head 3,8 (4,1) in length; height 1,85 

(2,0); D. 99; A. 76. Body broadly elliptical, the profile line of the fore-head, 
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counted from a point vertically above the upper eye is quite straight and 

thus forms a hardly perceptible angle with the dorsal curve. Head not much 

higher than long, mouth oblique, maxillary reaching to anterior rim of eye, 

3,6 in head. Pointed teeth in one series in each jaw, about equally developped 

on both sides. Horizontal diameter of lower eye 4,8 in length of head, lower 

orbit wholly in advance of upper, interorbital space 4.1 in head. Nostrils on 

both sides distinct. On the eye-side the nostrils lie on a line horizontally before 

the bony ridge of the upper margin of the lower eye. The posterior nostril 

is surrounded by a low cutaneous border, the anterior opens at the end of a 

small tube, which anteriorly is drawn out into a short, tentacular appendage. 

On the blind side the nostrils lie close to each other near the origin of the 

dorsal fin. Ten short gill-rakers on lower part of first arch, none above. Scales 

on eye-side ctenoid, on blind-side cycloid. Left pectoral fin 2,07, right one 

2,23 in head. ; 

The coloration agrees with the descriptions and figures published by the 

authors quoted above. The skinny flap in the mouth between the teeth and 

vomer is not spotted. 

14. Ostracion pasche n. p. 
One specimen, 152 mm total length (s. c.), 132 mm length of carapace. 
Head 3,5 in total length, 3 in carapace; height resp. 2,4 and 2,1. Eye 

2,4 in head; snout 1,6; interorbital space 1,5; preorbital width 2,1. Vertical 

diameter of mouth-opening of carapace 2,5 in head. Postdorsal length of 

carapace 6 in total length of the same. D. 8; A. 9; P. Io. 

Carapace four-sided, the bridge across the back of the tail is formed by 

three transverse series of scutes. A pair of short, conical spines slightly 

divergent, and pointing forwards in front of the orbits. A triangular com- 

pressed spine in the middle of the back, a smaller spine on each dorsal ridge, 

opposite to the posterior part of the base of the central spine. Ventral ridge 

terminating behind in a rather strong spine, the two corresponding spines 

strongly divergent. On each ventral ridge there are also two other smaller 

spines, the anterior at the same vertical as the central spine, the posterior 

opposite to the origin of the dorsal fin. Interorbital space deeply concave, 

broadly V-shaped when seen from before and slightly concave from below. 

Head deep, profile above steep, convex, and with projecting snout. Base of 

dorsal about 12 1/3 in length of carapace. Eleven plates from gill-opening to 

end of carapace, twelve along its edge from behind supra-ocular spine, the 

sixth bearing the supero-lateral spine. When counting from the posterior 

unpaired scute at the hind margin of the mouth-opening and obliquely outwards 

we find the fourth plate lying at the anterior end of the ventral ridge. Counting 

this very plate as the first, we state the three ventral spines as placed on the 

6th, 8th and roth plates. Between the plate carrying the first ventral spine 

and the seventh plate of the ventral ridge opposite, there are nine ventral 

plates. Between the central spine and each supero-lateral spine there are two 

longitudinal rows of plates, between the former and the dorsal fin three plates, 

and between the supero-lateral and the anterior ventral spines five plates. 
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All the dorsal and lateral plates densely granulated, the veritral ones less so 

and with a distinct central granule. 
The colour of the specimen, preserved in spirits, is yellowish with irreg- 

ular blackish markings and scattered spots on sides and upper parts. Below 

somewhat translucent. Base of dorsal and anal as well as margin of caudal dark. 
This species is very closely related to O. diaphanus Bl. Schn., from which 

it differs by having the postdorsal bridge formed by three transverse series 

of scutes, a character which it shares with O. fornasini Bianc. This bridge is 

also relatively much shorter than in O. diaphanus, being contained 6 times in 

the total length of carapace, while the same proportion in two specimens of 

O. diaphanus, measured by the writer, with a length of carapace of 152,7 and 

IIl9,5 mm, is 4,8 and 4,9, respectively. Further, the eye is smaller in O. 

diaphanus, its largest diameter in the specimens quoted being contained 9,6 

and 9,4 times in carapace, respectively, while the same proportion in O. pasche 

is 6,9. The diameter of the eye in the measured specimens is as follows: 

O. pasche (carapace 132 mm): 19 mm, O. diaphanus (car. 152,7): 15,7 — (car. 

110;5) 2 12,6: 

15. Diodon holacanthus Lin. 

One specimen, about 125 mm (s. c.), bought in preserved state on Easter 

Island. 
The present specimen agrees entirely with GUNTHER’s description of 

D. maculatus var. a in Cat. Fish. Brit. Mus. VIII (1870) p. 308. 



12, Report on the Parasitic Copepoda collected during 

the survey of the Juan Fernandez Islands, 1916—1917. 

By 

GHARLES’ BRANCH WILSON; D:-Se,/Pky D: 

State Normal School, Westfield, Massachusetts. 

With Plates 2—4. 

Introductory. During the survey the zoologist, Mr. K. BACKSTROM, 

collected five vials of parasitic copepods which, upon examination, prove to 

be of peculiar interest. 
In the first place they come from a region where very little collecting 

has ever been done. The eastern portion of the southern Pacific is virtually 

unknown, as far as its copepod parasites are concerned. The present lot are 

the first to be obtained from these particular islands, and practically the first 
from the entire region. 

Then the hosts upon which they were found are exceptional, the large 

scombrid, the white-spotted cabrilla, the little clingfish, the curious wreckfish, 

and the Chilian sculpin. It is not strange, therefore, that three and probably 

four of the vials should prove to be new species, and that one of them con- 

stitutes a new genus. 
The specimens are all deposited in the Museum of Natural History at 

Stockholm, Sweden. 

Juanettia, new genus. — Plate 2; 3 fig. 7. 

Generic characters of female. Head fused with the first thorax seg- 

ment, and the two separated from the second segment by a short neck; a pair 

of fleshy bifurcate processes on the ventral surface at the posterior corners of 

the cephalothorax. Second, third, and fourth thorax segments distinctly separ- 

ated, each with a lateral cylindrical process on either side. Second segment 

with a pair of large conical horns on the dorsal surface at the anterior margin; 

egg strings cylindrical, multiseriate. First antennae enlarged and fleshy at the 

base; second pair modified into stout prehensile hooks. Mandibles toothed on 
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one margin only; two pairs of maxillae and a pair of maxillipeds. One pair 

of swimming legs on the cephalothorax, biramose and the rami heavily armed 

with setae. 

Generic characters of male. Male a pigmy attached to the genital 

segment or the egg strings of the female. Body cyclopoid, tapered posteriorly. 

Head and first thorax segment fused, second, third, fourth, and fifth segments 

distinct; abdomen three-jointed. First antennae cylindrical, five-jointed; second 

pair prehensile with stout claws on the basal joint; two pairs of maxillae and 

a pair of maxillipeds. Four pairs of biramose swimming legs, all the rami two- 

jointed and heavily armed with setae; fifth pair rudimentary. Anal laminae 

armed with very long plumose setae. 

(Juanettia, from the name of the island where the specimens were ob- 

tained.) 

Remarks. This genus is closely related to the Chondracanthidae, but 

differs in such important particulars from any of the genera in that family that 

it can hardly be classed with them. The upper and lower lips do not form 

a sucking tube but project from the ventral surface in a manner similar to 
that found in the Zyrgasz/zdae. The first antennae are somewhat similar to 

those of the Chondracanthidae, but the second pair in the male have the pre- 
hensile claws on the basal joint instead of terminal. The mandibles are shaped 
like those of the Lernacopodidae, and are toothed along one margin only. 

Both sexes have a pair of well developed maxillipeds very different from those 

found in the Chondracanthidae. The female has a single pair of biramose 

swimming legs on the cephalothorax, while the male has four pairs fully devel- 

oped and a fifth pair rudimentary. These differences are too important to 
allow the genus to be placed with the Chondracanthids and for the present it 

must constitute a family by itself. 

Juanettia cornifera, new species. 

Host and record of specimens. Three mature females, each with egg 

strings and with one or more attached males, were taken from the gills of the 

whitespotted cabrilla, Paralabrax (Serranus) humeralis, at Juan Fernandez 

(Masatierra) Dec. 16, 1916. They are made the types of the new species 

and genus. 

Specific characters of the female. In addition to the generic charac- 

ters the following may be noted. First antennae attached on the dorsal sur- 
face of the head at the anterior margin; basal portion fleshy and very indis- 

tinctly segmented, terminal portion abruptly narrowed and distinctly segmented. 

Second antennae one-jointed prehensile claws, attached to the ventral surface 

near the anterior margin. The mouth and mouth parts project from the ventral 

surface of the head in the form of a broad cone. The upper lip at its base 
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where it joins the head is raised into a ridge, whose ends curve backward. 

The terminal margin of the lip is uneven and has a large lobe at the center, 

tipped with two spines. 

The mandibles consist of a shaft tipped with a cutting blade, whose 

inner margin has a row of curved teeth, the whole appendage being very sim- 

ilar to those found in the Lernaeopodidae. The maxillae are like those of the 

male; the maxillipeds have a stout basal joint, a shorter second joint, and a 
strong terminal claw. 

Behind the mouth on the midline of the ventral surface are two curious 

processes. The anterior one is shaped like the umbrella portion of a mush- 

room, is attached by its margin, and stands transversely at right angles to the 

ventral surface. The posterior one is cylindrical, is attached by one end, and 

the free tip curves back beneath the neck (see fig. 2). 

On either side of these two processes is a biramose swimming leg, each 
ramus two-jointed and heavily armed with setae. The other swimming legs 

have entirely disappeared. The three pairs of cylindrical processes on the 

sides of the thoracic segments are about the same size and are curved back- 

ward and downward. 

The genital segment is strongly swollen through the center and is more 
than twice as wide as long. The abdomen is much narrowed, is twice as long 
as wide and is indistinctly segmented. The anal laminae are slender and about 

a third the length of the abdomen, each tipped with a single seta. 

Specific characters of the male. Beside the characters already enume- 

rated we may note especially the decided cyclopoid appearance of the whole 

body. The first antennae are five-jointed, the basal joint short and subspher- 

ical, the second joint nearly half the entire length and quite stout, the three 

terminal joints short and narrow, and all the joints well armed with setae. The 
second antennae at first appear biramose, the basal joint being armed with a 

powerful prehensile claw, which’ stands ventral to the terminal joints and almost 

reaches their tip. The upper lip is decidedly emarginate; the mandibles are 

like those of the female. The first maxilla resembles those of the Ergasilidae, 

and consists of a rounded papilla-like base tipped with a single non-plumose seta. 

The second maxilla has a swollen basal joint and a stout, curved terminal claw, 

the claws of the two maxillae overlapping on the midline. The maxillipeds 

extend diagonally backward and inward toward the midline; each consists of 
a stout basal joint, a second joint of about the same width and length, and a 

rather slender curved terminal claw. The first four pairs of swimming legs 
are biramose and the rami are two-jointed and heavily armed with setae. The 

fifth legs are each reduced to a small process, tipped with a single seta. 

Total length of female without egg strings 4mm. Width 2,5. mm. Length 

of egg strings 3 mm. Total length of male 1,ro mm. Width 0,40 mm. Color 

(preserved material) a uniform orange yellow, the male somewhat lighter than 

the female, neither sex with any pigment markings. 
(cornifera, horned, alluding to the two horns on the dorsal surface of 

the second thorax segment.) 
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Remarks. The host of this species attains a length of three feet and is 

said to be common all along the coast of South America from: Panama to 

Juan Fernandez, especially in the deep channels between the Galapagos 

Islands. 

Future examination of these fish ought to yield numerous specimens of 

this peculiar species. 

Caligus aesopus, new species. — Plate 3 fig. 8—10; 4 fig. 11—13. 

Host and record of specimens. Eleven mature females, most of them 

with egg strings, were taken from the mouth of a large scombrid (material 

lost; probably Serzola peruana), April 20, 1917 at Juan Fernandez (Masatierra). 

They are made the types of the new species. 

Specific characters of female. Carapace acorn-shaped, the same width 

and length, which latter is decidedly less than half the length of the entire 

body, rather squarely truncated posteriorly. Frontal! plates well defined, about 

half the width of the carapace; lunules large, circular, slightly projecting. Pos- 

terior sinuses closed and inclined slightly toward the midline; median lobe a 

little wider than the lateral ones and about the same length. Cephalic area 

three-fifths the width of the carapace, its sides angular at the center and pro- 

jecting strongly. Free thorax (fourth segment) spindle-shaped, the same width 

as the median lobe of the carapace; genital segment one-third longer than wide, 

with broadly rounded posterior corners, and a concave posterior margin; fifth 

legs visible at the posterior corners; a pair of short laminate processes project- 

ing from the center of the posterior margin on the ventral surface. Abdomen 

one jointed, one-third the length of the genital segment and nearly as wide 

as long; anal laminae small, widely separated, divergent, each with four short 

setae. Egg strings half the length of the body and rather narrow. 

First antennae with a long and slender terminal joint; second pair with 

a powerful terminal claw, which is curved like a sickle. Furca broadly Y-shaped, 

the base as long as the branches and nearly circular, the branches stout, blunt, 

and only slightly curved. 

Basal joint of first legs with a rudimentary endopod in the form of a 

one-jointed finger process; third legs with a large claw-like spine on the basal 

joint of the exopod. Fourth legs short, the basal joint as long as the three 

terminal joints and quite stout. At the base of the spine on the third joint, 

and of the outer spine on the terminal joint, is a thin circular lamina whose 

margin is cut into long acuminate teeth. 
Total length 5,4; mm. Length of carapace 2,3; mm. Length of genital 

segment and abdomen 2,5. mm. Width of carapace 2,35 mm. Length of egg 
strings 2,80 mm. 

Color (preserved material) a uniform cartilage gray without pigment mark- 
ings of any sort. 
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Remarks. This species is closely related to Caligus tsonyx, but differs 

markedly from it in the proportions of the various body regions, particularly 

the free thorax segment. The rudimentary endopod of the first legs is larger 

than in any other known species of the genus, and the furca is longer and 

narrower, while its branches are divergent instead of paralle!, 

The host is manifestly not a common one since it was unknown both to 

the members of the expedition and to the natives at the time it was captured. 

The same host, when taken again, will doubtless yield more of the species. 

(aesopus, odd-footed, in allusion to the rudimentary endopod on the 

first legs.) 

Lepeophtheirus interitus, new species. — Plate 4 fig. 14—17. 

Host and record of specimen. A single female with egg strings was 

taken from the gills of the wreckfish, Polyprion prognathus, at Juan Fernandez 

(Masatierra), April 23rd., 1917. This specimen becomes the type of the new 

species. 

Specific characters of female. Carapace definitely more than half the 
length of the whole body, as wide as long, evenly rounded anteriorly, some- 

what squarely truncated posteriorly. Posterior lobes rather narrow and not 
quite reaching the level of the median lobe. Thoracic area five-sevenths of 

the width of the carapace, cephalic area narrower, somewhat quadrangular, its 

anterior corners quite: pronounced. No eyes visible. 

Free segment half the width and a third of the length of the genital seg- 

ment, its lateral- margins strongly convex. Abdomen one-third the length of 

the genital segment, one-jointed; anal laminae short, incurved toward each 

other, each armed with four setae. Genital segment elliptical, a little longer 
than wide, with short and blunt posterior lobes, its sides strongly convex. Egg 

strings more than half the length of the body and a little wider than the ab- 

domen; eggs rather thick, about twenty in each string. 
Frontal plates well defined; first antennae short, not reaching the level 

of the lateral margin of the carapace; second antennae rather stout, the term- 

inal claw strongly curved. 
First maxillae large and deeply cleft, the two branches about the same 

length, the inner one somewhat thicker. Furca narrow, about twice as long 

as wide, cut beyond the center, the branches conical and widely divergent, the 

base smoothly rounded. 
First swimming legs with the rudiments of an endopod on the distal, 

posterior corner of the basal joint. Fourth legs large and long, reaching nearly 

to the posterior margin of the genital segment. 
Total length 5,50 mm. Carapace 2,95 mm long, 2,90 mm wide. Genital 

segment I,7o mm long, I,45 mm wide. Egg strings 3 mm long. 

Color (preserved material) a uniform yellowish brown. 

(¢xter?tus, wrecked, alluding to the host on which it is found.) 
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Remarks. This species is closely related to Lepeophtheirus longipes, but 

the body proportions are quite different, the furca is much longer and narrower 
and its branches are divergent. The rudiments of endopods are also present 

upon the first legs while the fourth legs do not reach the posterior margin of 
the genital segment. The abdomen has but a single joint instead of two, For 
these reasons it has not seemed presumptuous to create a new species although 

there is but a single specimen, especially since it was found upon an entirely 

different host. 

Chondracanthus clavatus Bassett-Smith. 

Host and record of specimen. A single female was taken from the 

gills of the clingfish, Godbzesox (Sicyases) sanguineus, Dec. 23, 1916 at Juan 

Fernandez (Masatierra). 

Remarks. This species has been found hitherto only in the waters about 

the British Isles upon such hosts as the lemon sole (Pleuronectes mucrocephalus) 

and a small dab or flounder. It has been fully described, first by Bassett- 

Smith in Annals and Magazine Natural History, series 6, vol. 18, 1896, p. 13; 

pl. 5, fig. 1, and afterward by T. Scott in the Eighteenth Annual Report of 

the Fishery Board for Scotland (1900), Pa165: pl. 7, flgsae5— 376 

The present specimen corresponds so closely with these published descrip- 

tions and figures that we have to conclude it is the same species although it 

comes from a far distant region and from an entirely different host. 

Lernanthropus sp. 

Host and record of specimen. A single female with egg strings was 

obtained from the gills of the sculpin, Scorpzs chilensts, Dec. 23, 1916, at Juan 

Fernandez (Masatierra). 

Remarks. Although this is probably a new species it is impossible to 

obtain drawings of the various appendages without destroying the specimen. 

It is better to wait for more material, therefore, before establishing the spe- 
cies. It will be closely related to Lernanthropus trachuri established by Brian 

in 1903. 

Explanation of Plates. 

Plate 2. Fig. 1. Dorsal view of /uanettia cornifera, gen. n.; sp. n. Fig. 2. Side view of head 

and first and second thorax segments. Fig. 3. Mandible. Fig. 4. Maxilliped. Fig. 5. 
Mouth parts of male. Fig. 6. First swimming leg of female. 

Plate 3. Fig. 7. Dorsal view of male of /wanettia cornifera. Fig. 8. Dorsal view of female 
of Caligus aesopus, sp. n. Fig. 9. Second antenna. Fig. 10. Third swimming leg. 

Plate 4. Fig. 11. Furca of Caligus aesopus. Fig. 12. First swimming leg. Fig. 13. Fourth 

swimming leg. Fig. 14. Dorsal view of female of Lefeophtheirus imteritus. Fig. 15. 

First maxilla. Fig. 16. Furea. Fig. 17. First swimming leg. 
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Fig. 1. Dorsal view of Juanettia cornifera, female. Fig. 2. Side view of head and 

first and second thorax segment. Fig. 3. Mandible. Fig. 4. Maxilliped. Fig. 5. 

Mouth parts of male. Fig. 6. First swimming leg of female. 
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Fig. 9. Second antenna. Fig. tro. 
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Dorsal view of female 

Third swimming leg. 
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mot RB 
Fig. 11. Furca of Caligus aesopus. Fig. 12. First swimming leg. Fig. 13. Fourth 

swimming leg. Fig. 14. Dorsal view of female of Lepeophtheirus interitus. Fig. 15. 

First maxilla. Fig. 16. Furea. Fig. 17. First swimming leg. 





13. Acanthocephala collected by the Swedish Expedition 

to the Juan Fernandez Islands (1916—1917).' 

By 

He Ee VaAn CEA E. 

Urbana, Illinois. 

With Plate 5. 

Through the courtesy of Professor T. ODHNER, I have been granted the 

opportunity of studying the Acanthocephala taken by the Swedish Pacific 

Expedition (1916—17), directed by Dr. C. SKOTTSBERG, to the Juan Fernandez 
Islands off the coast of Chile. This collection, though relatively small, is of 
considerable importance because of the extremely meagre data available regard- 

ing the acanthocephalan fauna of the west coast of South America. Worms 

of this group occur as parasites in the intestine of all the groups of verte- 

brates but are frequently overlooked by general collectors. Most of the studies 

on Acanthocephala from South America have been conducted upon collections 
from Brazil. The few isolated instances of studies from other localities on the 

same continent indicate that collections from widely separated localities are 
fairly sure to contain distinctive species not encountered in other regions. 

Previous studies have demonstrated that many species af Acanthocephala are 

sharply limited in the extent of their geographical distribution. No lists are 
available that would make possible a comparison of the species collected by 
the Expedition and those that might be encountered on the nearest mainland. 

In the collections secured by the Expedition but three species of Acan- 
thocephala are represented. Two of these are from the intestine of fishes and 

the third from the intestine of a gull. The fish parasites include a new species 

of the genus Rhadinorhynchus and another new species for which it has been 
necessary to erect a new genus, 7egorhynchus for which 7. brevis is designated 

as type. 

A single specimen of the genus Arhythmorhynchus from Larus domint- 
canus belongs to a previously unrecognized species which is here described as 

Arh. teres. 

1 Contributions from the Zoological Laboratory of the University of Illinois, No. 173. 
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Genus Rhadinorhynchus Liihe ro1t. 

The genus Rhadinorhynchus was created by LUHE (1911) to include the 
single species Rhad. pristis which occurs in fishes, chiefly of the Mediterranean. 

The addition of another species, had. horridus from Egypt, and the recogni- 

tion of the phylogenetic relationship existing between these two species and 

LINTON’s Lchinogaster sagittifer, caused LUHE (1912) to suggest the possible 
justification for recognition of a sub-family Rhadinorhynchinae. This sub-family 
was definitely recognized by the present writer (VAN CLEAVE, 1918) in a paper 

which placed three additional species from North America within the same 
subfamily. 

Rhadinorhynchus selkirki, xew sfecies. 

(Figures 1 to 4.) 

Described from five females and one male preserved in alcohol. Females 

14 to 20 mm. long and from 0,6 to 0,8 mm. in maximum diameter. Single 

observed male 6 mm. long and 0,46 mm. in diameter. Proboscis long, cylin- 

drical; 2 mm. or more in length and from 0,2 to 0,25 mm.in diameter; armed 

with 12 (in one instance 14) longitudinal rows of about 24 hooks each. Hooks 

on ventral surface (Fig. 4) much longer and heavier than corresponding hooks 
on dorsal surface (Fig. 3). Hooks in adjacent rows alternating except at the 

extreme base of proboscis where the basal hooks of all rows occur at approxim- 
ately the same level thus forming a single circle of 12 hooks, each about 
89 wv. long. 

Comparison of hook lengths on ventral and dorsal surfaces of proboscis of Rhad. selkirki 

(hooks are numbered from base toward tip of proboscis. Lengths are in y). 

I 3 4 5 6 7 8 9/10 TI) 52290 23 Senseo 

Ventral row 89 83 89 94 94 94 94 94 89 89 89 94 94 94 83 83 
Dorsaltow 89 253 1.053..0.53.n-.00 +,00° ..60. 65 . 65: 65:6 65: 271 7s a7 

In preserved specimens proboscis protrudes toward ventral side of anterior 

extremity at almost a right angle. Posterior region of body curved so that 

dorsal surface lies on concave rather than the more usual position on convex 

surface of body (Fig. 1). 
Proboscis receptacle 2,5; to 3,8 mm. long, double walled, with the retractors 

of the proboscis receptacle emerging from the posterior margin. 

Anterior region of body-proper provided with spines which are grouped 

into two fields. The spines at the anterior extremity of the body-proper form 

an irregular collar, the individual spines of which measure form 41 to 88 w. 

Immediately posterior to this collar is a region entirely devoid of spines. This 

in turn is followed by an area bearing conspicuous spines (Fig. 2). In some 

individuals spines of this region attain a length of 115 py. though they more 
frequently measure from 45 to 95 w. 

About 1,5 mm. from the anterior extremity of the body-proper there is 
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a rather marked enlargement in the diameter of the body. In some specimens 

this was especially conspicuous as a hump upon the ventral surface. A crater- 

like depression observed on this prominence in two individuals superficially 

resembled a sucker but closer observation demonstrates that such a depression 
is probably due to a mutilation of the body surface caused by the accidental 

extraction of one or more of the cuticular spines. 

None of the females collected by the Expedition contained fully formed 

embryos, consequently data for the comparison of these structures with those 

of closely related species are entirely wanting. 
Infestation by this parasite does not seem to be excessive for in ten 

specimens of the host examined but six of the parasites were encountered. 

Habitat; Intestine of Caranx georgianus C. V. taken at Masatierra by Mr. 

K. BACKSTROM in December 1916 and April 1917. 
Cotypes deposited in the Riksmuseum i Stockholm and in the collection 

of the writer in Urbana, Illinois, U. S. A. 

Until recently all Acanthocephala possessing body spines and occuring 
as adults in the intestine of fishes have been considered as belonging to the 

single genus Rhadinorhynchus. Such a purely external character has but little 
value in the determination of phylogenetic relationships. Recently the writer 

(VAN CLEAVE 1920) has erected a new genus, Quadrigyrus, for which it has 

been shown that internal structure and finer morphology rendered it impossible 

to include this genus even in the same family with Rhadinorhynchus despite 

the fact that both these genera are characterized by the presence of spines on 

the body wall. 
There are frequent references in the literature on fish parasites to Acan- 

thocephala bearing body spines but in most of these instances facts concerning 

the internal organization of the body are entirely wanting. Many such species 

were described in the epoch during which the genus Lchinorhynchus was the 
only one recognized by most workers for the entire group of the Acanthocephala. 
As a result, many of the species descriptions of older workers such as D1ESING 

and some of the relatively recent descriptions such as that of Ech. orestiae by 
NEVEU-LEMAIRE (1905) are completely lacking in details of morphology that 

are essential for any determination of their generic relationships. It is entirely 

possible that some of these insufficiently known species may properly belong 
in genera previously recognized or may necessitate the erection of new genera 

after their morphology is more completely understood. At present, on the 

basis of purely external characters it is safer to allow them to remain unplaced 

until actual determinations of relationships are possible. 

Specimens from the intestine of Walacopterus reticulatus C. V. taken on 
Masatierra display unique characters with reference to the structure of the 

proboscis (Figs. 6 and 7) and the location of the brain. It has been found 

necessary to erect a new genus to accomodate these peculiar forms. Later 
study may show that some of the imperfectly known species bearing body 

spines may come within the scope of this same genus. 
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Tegorhynchus, vew genus. 

Acanthocephala parasitic as adults in the alimentary canal of fishes. An- 

terior portion of body-proper clothed with closely set cuticular spines which 

extend backward from the anterior extremity as an uninterrupted mantle. 

Proboscis covered by a thick hyaline membrane beyond which the proboscis 

hooks protrude but a short distance. Posterior extremity of body unarmed, in 

female terminating in two short, blunt papillae (Fig. 5) between which the 

genital aperture is located. Wall of proboscis receptacle composed of two 

muscular layers. Brain located inside the receptacle at its anterior extremity. 

Lemnisci long, extending about one half the length of the body cavity. Testes 

contiguous, followed immediately by a cluster of elongated cement glands. 

Type species: Z7egorhynchus brevis, new species. 

Tegorhynchus brevis, wew species. 

(Figures 5 to 9.) 

With the characters of the genus. Body short; females 4 to 8,5 mm. long 

by about 1,; mm. in maximum diameter, males 3 to 6,; mm. long by about 

0,8 mm. in diameter. Proboscis when fully extended usually over 1 mm. in 

length and about 0,2 mm. in diameter; armed with 14 longitudinal rows of 17 

to 19 hooks each. 

Hook lengths in » for a single row of hooks from ventral surface of proboscis of o Tego- 

rhynchus brevis. 

Position in row Jbasal 2. 3 4.5 (© 7 %8) © 10! Ly .,42.5113) oA ene 

Length. .... 53, 47 .AT 35, 30..30 30 30 35 Al -A7° 53.160) 65 70s /Cnmammens 

Body spines 30 to 35 p long (Figs. 8 and 9). Embryos within body 

cavity of gravid female usually about 60 by 18 uw. 

Habitat: Numerous individuals were taken from the intestine of /a/acop- 

terus reticulatus C, V. in Masatierra by Mr. K. BACKSTROM, Dec. 16, 1916. 

Cotypes are deposited in the Riksmuseum in Stockholm and in the col- 

lection of the writer in Urbana, Illinois. 

Appendix. 

Species from adjacent mainland. 

Genus Arhythmorhynchus Liihe 1o1t. 

A single specimen representing an undescribed species of the genus 

Atrhythmorhynchus was obtained from the intestine of Larus dominicanus at 

Talcahuano, Chile. This individual is so unquestionably distinct from any 

previously described representative of the genus that a diagnosis is given here 

even though a knowledge of the male and data concerning some features of 
the female, such as the nature of the embryos, are wanting. 
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Arhythmorhynchus teres, ew species. 

Body of preserved specimen about 43 mm. long with a diameter of 0,75 

mm. near anterior extremity. Remainder of body varying somewhat in dia- 

meter in different regions but about 0,3 mm. broad. Posterior region swollen 

to a diameter of about 0,68 mm. and bluntly truncated at termination. Pro- 

boscis 0,77 mm. long, slightly ditated (0,325 mm. across) at the middle and 

of smaller diameter (0,23 mm.) at tip and base. Proboscis hooks in 18 longi- 
tudinal rows of about 14 to 16 hooks each. Hooks not differing much in 

length but in different parts of proboscis varying widely in contour and in 
thickness, usually about 60 », long; those near base very slightly curved and 

delicate, while those near the middle of proboscis in some instances have a 
diameter of 18 », at the point of emergence from proboscis wall. 

Habitat: intestine of Larus dominicanus at Talcahuano, Chile. Collected 

November 22, 1916 by Mr. K. BACKSTROM. 
Type deposited in the Riksmuseum in Stockholm. 
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Explanation of Plate 5. 

Outlines of all figures were drawn from stained mounts in damar with the aid of a 
camera-lucida. Each of the lines indicating relative magnification has the value of 0,05 mm., 
e€XC ept those accompanying figures 1 and 5 and these have the value of 0,5 mm, 

Rhadinorhynchus selkirki sp. n. 

1. Young female showing general body form and arrangement of the body spines. 

. 2. Side view of a single body spine from posterior region of spined area. 
3. Profile of a portion of a single longitudinal row of hooks from near the mid region 
of dorsal surface of proboscis. 

g. 4. Profile of hooks from ventral surface of proboscis, individual hooks directly corres- 
ponding in location to those shown in fig. 4. 

Tegorhynchus brevis gen. et sp. n. 

5. Surface view of posterior extremity of gravid female. 
. 6. Profile of hooks from ventral surface of base of proboscis showing the charateristic 

hyaline membrane in which the hooks are embedded. 

. 7. Profile of hooks from near middle of dorsal surface of proboscis. 

. 8. Side view of two spines from near anterior extremity of body proper. 

eg. 9. Surface view of a single body spine showing cuticular elevation produced by the spine. 
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14. A Small Collection of Amphipoda from 

Juan Fernandez. 

By 

DpeeHA REES CHILTON 

Professor of Biology, Canterbury College, New Zealand. 

With 4 textfigures. 

The Amphipoda described in this paper were collected at the Juan Fer- 

nandez Islands by Mr. K. BACKSTROM of the Swedish Pacific Expedition of 

1916-17. For the opportunity of examining them I am indebted to the leader 

of the expedition, Professor C. SKOTTSBERG and to- Professor T. ODHNER of 
Stockholm. The collection is a small one including only five species and a 

new variety of one of the species, the others being already known. I give 

below a list of the species with a note as to the distribution of each. 

The only point calling for special attention concerns the first species, 

Orchestia chiliensis Milne-Edwards. This has long been known from Chile and 
from New Zealand; in the latter country it is extremely common in most places 

on the sea shore, and does not appear to extend far beyond high water mark, 

although under favourable conditions it may be found at some little distance 
from the beach. In Juan Fernandez it appears to be common also, one bottle 

being labelled »under stones throughout the island», but here it appears to 

extend also to considerable distances from the shore and to heights above the 

sea up to 500 metres. The tube labelled »500 m. above sea level» contains 

several specimens similar in size and structure to those collected on the sea 

shore. Other specimens labelled »in a brook» are much smaller, but I think 

are only to be looked upon as young forms of the same species and.the same 

is true of another tube labelled »under stones,» the altitude of the last two 

not being given. Another specimen of larger size, 13 mm. in length, labelled 

»Portezuelo, under stones» shows certain differences, and I am describing it as 

a new variety. Its antennae and peraeopoda are much longer and more slen- 

der than in the typical form of O. chi/iensis, and the second gnathopod also 

shows some differences in the shape of the palm. The pleopoda are, however, 

well developed, showing no reduction in size such as is found in terrestrial 

species of Parorchestia, and the telson has numerous spines on its lateral mar- 

6 — 20131. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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gins. On the whole I look upon this form as a modified descendant of O. 

chiliensis. No altitude is given for the locality at which it was taken, but 

Portezuelo is a mountain pass about 590 metres high and I presume that the 

animal is a true terrestrial one found at about this elevation above the sea. 

The point of interest is that in the Juan Fernandez Isiands we apparently have 

the shore species Ovchestia chiliensts extending on to the land and reaching 

considerable altitudes, and in one case acquiring characters which make its 

general appearance similar to that of purely terrestrial species of Yalorchesta, 

while in other examples no modification appears to have taken place. Presum- 

ably the form I have described as a new variety has adopted a terrestrial mode 
of life for some considerable time, though not long enough to have caused any 

modification in the pleopoda, while the others that show no modification are 

to be looked upon as forms that have more recently taken to life on land. 

The figures accompanying this paper have been prepared by Miss E. M. 

Herriott, M. A., Assistant at the Canterbury College Biological Laboratory to 
whom my thanks are due. 

The following is a list of the species with their distribution: — 

1. Orchestia chiliensis Milne-Edwards. 

Chile, South America; New Zealand. 

2. Aora typica Kroyer. 

Widely distributed in all seas. 

Amphithoe femorata (Kroyer). 

South Pacific and South Atlantic. 
iS) 

4. Jassa falcata (Mont.). 
Widely distributed in all seas. 

5. Caprella cornuta Dana. 

Rio Janeiro, Brazil. 

Orchestia chiliensis Milne-Edwards. 

Orchestia chiliensis Milne-Edwards, 1840, vel, 3, p. 18.1 
Orchestia chiliensis ‘Thomson, 1899, p. 199. 
Orchestia chiltensts Stebbing, 1906, p. 537. 
Orchestia serrulata Dana, 1853—55, p. 870, pl. 57, figs. 7 a—1(¢), m—o (). 
Orchestza selkirki Stebbing, 1888, p. 603, pls. 1, 2; 1906 p. 538. 

Localities. 

Masatierra, »under stones throughout the island,» S. P. E. No. 2509. 

About 20 males, averaging 15 mm. in length, though one with the second gnatho- 

pod subchelate as in the male is only 8 mm. long; 12 females (or immature 
males) averaging 10 mm. long. One male has abnormal second antennae. 

1 The references are made by the year of publication to the list on p. 92. 



A SMALL COLLECTION OF AMPHIPODA FROM JUAN FERNANDEZ 83 

Masafuera, »under stones, 500 metres above sea level», S. P. E. No. 

ga7 127. Il;017i»:\ Two tubes. 

One tube contains about one dozen specimens, one male, the others appar- 

ently females. These average about 12 mm. in length. In the other tube 

there are several specimens, all small, about 4 mm. in length. 

Masatierra, sunder stones.» S. PE. No. 729. 31. VII. 17: 

Several varying in size from 4 mm. in length up to 8 mm. Young speci- 
mens, none of them having the second gnathopod subchelate and none bearing 

eggs. 

Masatierra, »among withered leaves.» S. P. E. No. 494. 7. IV. 17. 

Several varying in size up to 8 mm., none with subchelate second gnatho- 

pods nor bearing eggs. 

Masaticrka, sin a-brook.> 5S; PE. Noi 7240%.31. VII. 17: 

12 specimens, the largest 9 mm., two of them being apparently immature 

males. 

I have no hesitation in identifying all the specimens named above as 

belonging to O. chzliensts M.-Edw., a species already known from South 

America and from New Zealand. In New Zealand it is the commonest of the 

shore hoppers and is usually found under stones, etc. about high water mark, 

though under favourable circumstances it may sometimes extend a little 

distance away from the sea. It is well described by STEBBING in Das Tier- 

reich, Amphipoda (1906, p. 537), and the fully developed male can generally 

be easily recognised by the stout second antenna, by the large rounded tooth 

or lobe near the finger hinge on the palm of the second gnathopod and by 

the broadening of the meral and carpal joints of the fifth peraeopod and, to 

a little extent, of the fourth peraeopod. The species was collected at the Juan 

Fernandez Islands by the Challenger Expedition and both male and female 

specimens were very fully described and figured by Stebbing under the name 

O. selkirkt. Yhe male examined and figured by him was probably somewhat 

immature for the fifth peraeopod shows no broadening of the joints, and the 

second gnathopod has not acquired the final adult form. 

I think there is no doubt that O. serrulata Dana is a synonym of OQ. 

chiliensts M.-Edw. This is clearly indicated by his figure of the last peraeopod 

(pl. 58, fig. 7,1) which shows the broadened carpus usually met with in this 

species; the figure of the second gnathopod (fig. 7,1) though too small to be 
of much value, indicates the tooth near the finger hinge with the rest of the 
palm slightly convex; figure 7,k, showing the serrulate margin of the basal 

joint of the fifth peraeopod, applies well to O. chzlzenszs though the character 
is possessed by other species also. Moreover DANA’s specimens were collected 

at the »Black Rocks, in the Bay of Islands, New Zealand» where O. chilienszs 

is abundant. STEBBING (1906, p. 536) has adopted DANA’s name 0. serrulata 

for the species described as O. aucklandiae by SPENCE BATE but that species 
is well marked in the male by the raised ridges or corrugations on the peraeon 

segments, a character which is not found in O. chzlzensis. The second gnatho- 
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pod of O. aucklandiae also differs from DANA’s figure in the more transverse 
and well defined palm. O. aucklandiae is found on the southern coasts of the 

South Island of New Zealand but, so far as I am aware, does not reach the 

North Island at all. 

Fig. 1. Orchestia chiliensts, 
A and B, First and second gnathopeds of adult male; 
C and D, First and second gnathopods of immature male; 
E and F, First and second gnathopods of a very young male. 

Figures I, A and I,B show the first and second gnathopoda of a male from 

tube No. 259. In the first gnathopod there is a very small pellucid lobe on 

the merus (not large enough to show in the figure) similar to those on the 

carpus and propod. 

The specimens in tube No. 259, labelled » Masatierra, under stones throughout 

the island» are quite similar in size and structure to those found i New Zealand 
and, as noted above, the tube contained more males than females. This, how- 
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ever, may be due to the selection of larger specimens by the collector, though 

when collecting this species on the coast of New Zealand I have usually found 

the males fairly numerous. The other specimens which have the second 

gnathopod small and not subchelate are considered to be either females or 

immature males, all of these are smaller than the males. 

The specimens in tube No. 729 marked »Masatierra, under stones» are | 

think young forms of the species now under consideration. The same is true 

of those in tube No. 494, labelled »Masatierra, among withered leaves.» None 

of the specimens in these two tubes shows the adult characters of the male or 

bears eggs. 
The specimens in the two tubes, No. 327, 

are of special interest as they were obtained 

500 metres above sea level. In one tube are 

about a dozen large specimens, averaging about 

12 mm. in length. One of these is a male, 

fully developed, showing the usual male char- 
acters as mentioned above and having the 

expansion of the joints of the fifth peraeopod 
slightly greater than in any of the specimens 

in tube 259 which, presumably, were obtained 

from about the sea level. The other specimens 

in tube 327 are apparently females or young 

males. One of them which I dissected was a 
female with about 7 or 8 eggs in the brood 

pouch. Most of these eggs were very hard, 

almost stony, but whether this was the result 

of the action of the preservative or from path- 
ological cause, I cannot say. In the other 

tube, also marked »No. 327, under stones, 500 

metres above sea level,» were small specimens 

about 4 mm. in length which are doubtless 

young of this same species. Fig. 1. G, Orchestia chiliensis, Head 
; , and antennae of male with abnormal 

Of the specimens found »in a brook» number of joints in the second 

No. 724, two appear to be immature males Aaa 

showing male characters in the gnathopods, 
and the rest apparently females. These two males illustrate to some extent 

the stages passed through in the development of the adult male characters. 
The larger one about 6 mm. long, has the first gnathopod (fig. 1, C) well devel- 
oped, the carpus and propod being produced posteriorly into the characteristic 
pellucid lobes but not to the same extent as in more adult males, while there 

is no sign of a similar lobe on the merus; the second gnathopod (fig. 1, D) 

has the propod large, widening a little distally, the palm nearly transverse and 
regularly even with a small groove as usual for the reception of the tip of the 
finger. In the other much smaller specimen, the first gnathopod (fig. 1, E) is 

stouter than in the females, but none of the pellucid lobes are developed, the 

palm being straight or slightly concave and not extending beyond the tip of 

the finger; the second gnathopod (fig. 1, F) is rather stouter than in the female 



86 CHARLES CHILTON 

but has the same general shape and structure. Evidently the very young male 

in this species passes through a stage in which the second gnathopod is similar 

to that of the female, in the same way as it does in Valorchestia deschayesit, 

7. martensit, etc. 

In all the specimens examined the pleopoda are well developed, double 

branched, each branch consisting of numerous joints. I have not noticed any 

difference between the shore forms and those taken at higher levels as regards 

the size and development of the pleopoda. 
One of the males in tube No. 259 has both the lower antennae much 

longer than usual and with an abnormal number of joints in the peduncle. 

Figure 1,G shows that in addition to the normal number there are two other 

joints of the peduncle each a little longer than the last normal] joint and sim- 

ilar to it in shape; the flagellum is normal and so is the upper antenna. 

Orchestia chiliensis, var. gracilis nov. var. 

ocality: 

Masatierra, Portezuelo, »under stones.» 3. XII: 16. S. P. E. Nov 32: 

One male specimen only. 

This specimen measures about 13 mm. in length. It is a male with well 

developed subchelate second gnathopods. The lower antennae and the 3rd 
to 5th peraeopods are much longer and more slender than in typical specimens 

of O. chiliensis. In this respect the animal resembles true terrestrial species 

such as Parorchestia sylvicola from New Zealand and Parorchestia hawatensts 

from the Hawaiian Islands. The three pairs of pleopoda are, however, all well 

developed, extending well beyond the side plates of their respective segments, 

the third pair being about as long as the first. The first gnathopod (fig. 2, C) 
is slightly more .elongated than in O. chzléensis but otherwise of quite similar 

structure. The telson bears numerous lateral spinules as in O. chzdzenszs. The 

second gnathopod (fig. 2, D) is not distinctive, the strong rounded tooth near 

the base of the finger not being well developed, the rest of the palm is slightly 

uneven, the finger regularly curved and fitting into a slight groove at the end 

of the palm. There is nothing very characteristic about this gnathopod, but 

it may be looked upon as a slight modification of the form usually found in 

O. chiliensts. For the sake of comparison I give figures of the antennae (fig. 
.2 A,B), of the first and second gnathopods (figs. C, D) and of the fifth perae- 
opod (fig. 2, E) which will render further description unnessary. 

I feel pretty confident that this specimen is to be looked upon as a modi- 

fied descendant of O. chzlienszs. There are no particulars given of the con- 

ditions under which it is living except that it is found under stones in Porte- 
zuelo. It was collected at a considerable height above the sea shore (590 m.) 

and has become more adapted to terrestrial life than the forms described above 

with the result that the appendages have increased in length, though the well 
developed character of the pleopods shows that i thas not been so long adapted 

to terrestrial conditions as the species of Pavorchestta mentioned above. 
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Fig. 2. Orchestia chiliensts M.-Ed., var, gracilis, male. A. Upper Antenna, 
B. Lower Antenna. C. First Gnathopod, D. Second Gnathopod. E. Fifth 

Peraeopod (less magnified than the other figures). 

Aora typica Kroyer. 

Aora typica Kroyer, 1845, Naturh. idsskr., ser. 2,i, p.328, pl. ili, figs. 3 a—l. 
Lalaria longitarsis Nicolet, 1849, in Gay Hist. Chile, vol. 3, p. 243, Crustacea, 

pie) fig. Sia—t. 
Aora typica Chilton, 1885, Ann. & Mag. Nat. Hist., ser. 5, xvi, p. 370. 
Aora typica Stebbing, 1906, p. 587. 
Aora typica Chilton, 1909, p. 645. 

Localities. 

Masatierra, Cumberland Bay, 20—25 m., 6. XII. 16. S. P. E. No. 53. 

One male, form 1, and two females. 

Masatierra, 30—45 m., 28. III. 17. No. 406. Ameng calcareous algae. 

Two females, imperfect. 

The male specimen has the triangular process or spine on the front mat- 

gin of the basis of the first gnathopod as described and figured by NICOLET 

and myself. NICOLEY’s specimens were from the coast of Chile and the same 

form is found in New Zealand where it is accompanied by another form of 



88 CHARLES CHILTON 

the male in which the second gnathopod has no triangular process on the 

basis and differs a little in the shape of the propod. The second form of the 

male was described as Lonchomerus gracilis by BATE from British seas and is 

now known to be widely distributed in all seas, while the first form does not 

appear to have been recorded from any locality except South America, New 
Zealand and Juan Fernandez. 

Amphithoe femorata (Kroyer). 

Amphithoe femorata Stebbing, 1906, p. 636. - 
Amphithoe brevipes Stebbing, 19¢6, p. 637. 

Locality. 

Masatierra, »among floating J/acrocystis drifting from the continent.» 

S. P. E. No. 598. April 1917. Three specimens, female, the largest about 
13 mm. in length. 

I feel pretty confident in referring these specimens to KROYER’s species, 

which was described from Valparaiso, South America. I have only female 

specimens, but they agree very closely with the description of this species 

given by STEBBING. A. érevipes (Dana) must, I think, be considered to be 

the same species. The parts that are fully figured by DANA, such, for example, 

as the antennae, are quite similar. A. dvevipes as understood by Stebbing, is 
known from the South Atlantic (Tierra del Fuego, Falkland Islands) and also 
from the South Pacific (Valparaiso). There is close general resemblance also 

between my specimens and A. rudricata (Mont.) of Europe, etc. I have been 

able to compare the Juan Fernandez specimens with two of A. rubricata from 

England as well as with SARs’ figures and though there are slight differences 

in some of the mouth parts, etc. these do not appear to be of much importance. 

DELLA VALLE grouped A. rubricata, A. femorata, A. brevipes and also A. 

brasiliensts (Dana) together as one species under the name 4A. rudricata, and 

they certainly appear to form a fairly defined group in which the extreme 

forms will probably be shown to be more and more closely connected by 
transitional forms as specimens from different localities are examined. 

In his description of A. femorata, STEBBING says »in many respects resemb- 
ling Sunamphitoe pelagica.» When first examining my specimens before I had 

dissected one to ascertain the presence of the mandibular palp I had indepen- 

dently noticed the strong resemblance to this species, and indeed for the pres- 

ence of the palp of the mandible it would not be easy to know to which of 

these two species to refer female specimens. The palp in my specimens (fig. 

3, A) is small and slender, more so than in SARS’ figure of A. rubricata. In 

each of the two specimens of A. ,ubricata from England that I have examined 

the palp of the mandible is distinctly smaller in comparison with the rest of 
the appendage than in the figure given by SARS and is much less abundantly 

supplied with setules, those on the third joint being nearly confined to the 

extremity. Probably the mandible is tending to become vestigial in this group 
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of species and shows variation, having become completely lost in Suxamphitoe 

pelagica. The lower lip of A. femorata (fig. 3, B) seems to correspond more 

to that of S. pelagrca than of A rudbricata. In the first (fig. 3,C) and second 

peraeopoda the basal joint is very broad and has the distal half broader than 
the proximal, the two portions being separated by a slight constriction. 

A 

Fig. 3. Amphithoe femorata (Kroyer), female. A, Mandible. B, Lower Lip. C. First Peraeopod. 

Jassa falcata (Montagu). 

Cancer (Cammarus) falcatus Montagu, 1888, Trans. Linn. Soc., vol. 9, p. 100, 

Pleeas: ig. (:2. 
Podocerus falcatus Sars, 1894, pl. 212. 
Fassa pulchella and Fassa falcata Stebbing, 1906, pp. 654 and 656. 
Fassa falcata Sexton, 1911, p. 212. 
Fassa falcata Chilton, 1912, p. 511. 
Fassa falcata Stebbing, 1914, p. 371. 

Localities. 

Masatierra, Cumberland Bay, 20—25 m. S. P. E. No. 53. Several 

males. Same locality, »on a buoy», S. P. E. No. 206. Many specimens, males, 

females and young of all stages. 
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These specimens agree very closely with the figures and description given 

by SARS for Podocerus falcatus (1894, pl. 212) as regards the males and also 

the females. The tube marked »On a buoy in Cumberland Bay,» contains a 

great many specimens, mostly young, though there are a few fully developed 

males and females. Among the young males are several showing some of the 

stages in the development of the adult characters, all of which can be paral- 

leled by specimens obtained in similar situations in New Zealand. The species 

is very widely distributed both in northern and southern seas and includes a 

number of forms towards the full life history of which notable contributions 

have been made by Mrs. E. W. SEXTON of Plymouth. 

Caprella cornuta Dana. 

Caprella cornuta Dana, 1853—55, p. 816, pl. 54, figs. 5 a—g. 

Horcali tye 

Masatierra, Cumberland Bay, 20—25 m., 6. XII. 16. No. 53. Several 

specimens, males and females, the longest being about 10 mm. long. 

These specimens agree well with the description given by DANA and must 

I think be referred to his species. The following appear to be the important 

characters. The head bears a well marked acute tooth projecting forwards and 

a little upwards. The second gnathopod of the male (fig. 4, C) is somewhat 

elongated with the propod oblong, the palm nearly straight, defined by an 

acute tooth, having another acute tooth a little distal of the middle of the 

palm, followed by a truncate projection with minutely crenated edge near the 

base of the finger. In an ovigerous female the second gnathopod (fig. 4, B) 

has a similar shape but is somewhat smaller and the acute tooth near the 

centre of the palm is absent or only very slightly represented. In both sexes 

the basal joint is fairly long and has the upper margin produced into a thin 

flange which projects at the distal end in a subacute tooth. The branchiae 

are narrow-elliptical. 

In addition to the points already mentioned the specimens agree with DANA’s 

fuller description of minor points. The upper antennae are fairly long and 

have the flagellum composed of nearly 20 joints, the first three or four of 

which are united into one as described by DANA. The inferior antennae are 

about as long as the flagellum of the upper, the two-jointed flagellum being 

equal in length to the preceding joint. The first gnathopod (fig. 4, A) is about 

the same in male and female, and has the propod somewhat triangular, the 

palm occupying the whole of the posterior margin, slightly convex and fringed 

with long setules, a few setules arising also in a row parallel to the anterior 

margin. In some specimens examined the third and fourth segments have the 

pleura produced downwards into a prominence similar to that mentioned by 

DANA except that is not quite so regularly oblong, being deeper posteriorly. 

The species also shows a very close resemblance to Cafrel/a dentata 

Haller as described by MAYER in 1882, the gnathopods being apparently in 
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very close correspondence except that the second one is somewhat longer. 

The first gnathopod agrees very closely with the figure given by MAYER. The 

Fig. 4. Caprella cornuta Dana. A. First Gnathopod of female. 
B. Second Gnathopod of female. C. Second Gnathopod of male. 

Juan Fernandez specimens, however, appear to differ from Cafre//la dentata in 

the absence of the small tubercles on the fifth and sixth segments and of the 

lateral teeth on the third, fourth and fifth segments. 
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15. Bryozoa von den Juan Fernandez-Inseln. 

Von 

ERNST MARCUS. 

Mit 19 Textfiguren. 

Die Bryozoenausbeute der Schwed. Juan Fernandez-Exped. 1916—17 unter 

Leitung von Prof. Dr. C. SKOTTSBERG umfasst zwo6lf von dem Zoologen der 
Expedition, Herrn K. BACKSTROM gesammelte Arten, mit denen gemeinsam elf 
von Prof. PLATE, Jena, mitgebrachte und eine ebendort von der Schwed. Ma- 

gelh. Exped. 1907—0g gesammelte im Folgenden ver6ffentlicht werden. Die 

Tatsache, dass die Collectionen SKOTTSBERG und PLATE nur vier Formen ge- 

meinsam haben, lasst einmal erkennen, dass die Ausbeuten in verschiedenen 

Facies zusammengebracht wurden und dann vor allem, dass mit der geringen 

Gesamtzahl von im ganzen 20 Arten nur ein Ausschnitt aus dem Bilde der 

Bryozoenfauna jener Inselgruppe vorliegt, dessen Wert bei dem dusserst fragmen- 

tarischen Zustand unserer Kenntnisse der pacifisch-stidamerikanischen Bryozoen 

gleichwohl uneingeschrankt bleibt. 
Wahrend von den nordamerikanischen Kiisten des Pacific von drei den 

Norden (Alaska), die Mitte (K6énig. Charlotte-Ins.) und den Siiden (Californien) 

reprasentierenden Fundgebieten in den Berichten von ROBERTSON (1900; 1905 

—10) und HINCKs (1882, 84) groéssere Arbeiten vorliegen, ist von den Bryozoen 

der mittel- und siidamerikanischen Westkiiste nur ganz wenig bekannt. Fur 

Mittelamerika ware nur die kurze Arbeit von BUSK (1856 Mazatlan) und fiir 

das trop. Siidamerika, von gelegentlichen, die Kiiste von Peru mit einschlies- 
senden Fundangaben D’ORBIGNY’s (1839, 46) abgesehen, garnichts zu nennen. 
Juan Fernandez erscheint in der bisherigen Bryozoenliteratur als Fundort noch 

nicht, und von der chilenischen Kiiste sind neben einigen Notizen D'ORBIGNY’S 
nur in den Ergebnissen des »Challenger» und der »Belgica» einzelne Arten be- 

kannt geworden. Besser erforscht ist die Bryozoenfauna der hdheren Breiten, 

fiir die neben allgemeinen Reisewerken, wie die Expeditionsberichte der »Uranie 

et Physicienne» und »Gazelle», Einzelarbeiten von RIDLEY, PRATT und Wa- 

TERS (siehe Lit.-Verz.), ferner D'ORBIGNY, BUSK der im Brit. Mus. Cat. die von 

DARWIN an Bord des »Beagle» gesammelte Ausbeute mit aufgenommen hat, 

JULLIEN und CALVET anzufiihren waren. 

Wenngleich infolge der Unvollstindigkeit des Faunenbildes der chilenischen 

und Juan Fernandez-Bryozoen ein Vergleich dieser Formen mit denen der Siid- 
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spitze des Kontinents lediglich vorlaufigen Charakter tragen kann, so fallt doch 
heute schon eine weitgehende Ubereinstimmung in der Faunenzusammensetzung 
auf.1 Fiir die Formen der Kiiste ist die Moglichkeit einer Wanderung langs 
der litoralen Kaltwasserregion und von den Versetzungen des Peru-Stromes 
unterstiitzt, leichtverstandlich, nicht aber fiir die tiber 700 km vom Festland 

entfernten Inseln, deren Einbeziehung in die magellanische Provins IHERING’s 

auf Grund der Stroémungs- und Temperaturverhaltnisse nicht so ohne Weiteres 

vorzunehmen ist. Nach KRUMMEL macht sich ausserhalb einer schmaien, wenig 

iiber 100 Seemeilen messenden Kiistenzone der Peru-Strom nur noch in gering- 
fiigiger und unregelmassiger Weise bemerkbar, und dieser Nordast der West- 

windtrift, die von HARTMEYER als Ursache circumnotialer Verbreitung bei Asci- 

dien der Siidhemisphare angegeben wurde, und auch das Vorkommen gleicher 

oder einander nahestehender Bryozoenarten bei den Falkland-Ins., dem Cap, 

den Kerguelen u. s. w. erklart, kommt also fiir Juan Fernandez nicht in Frage. 

Ein ganz einheitliches Kaltwassergebiet liegt auch nicht vor, denn die an der 

Kiiste durch das infolge ablandiger Winde aus der Tiefe heraufquellende kalte 

Auftriebwasser reduzierte Meerestemperatur nimmt seewarts derartig schnell 

wieder zu, dass im Litoral der Juan Fernandez-Gruppe Temperaturverhaltnisse 

sich finden, die von den an der chilenischen Kiiste und im Bereich des Cap 

Horn- und Falkland-Stromes vorhandenen recht erheblich verschieden sind 

(PLATE, I. c. p. 227—28). Will man also versuchen, die vorlaufig sich dar- 

stellende Ubereinstimmung der Juan Fernandez- und magelhaensischen Bryozoen- 

fauna zu erklaren, so miissen einmal die bedeutenden jetzigen Verbreitungs- 

modglichkeiten der Bryozoen und dann das hohe erdgeschichtliche Alter der 

Gruppe herangezogen werden. Der letzte Gedanke mag nur eben anklingen 

unter Hinweis auf die von IHERING und HUTTON, allerdings an verschiedenen 
Stellen und im Gegensatz zu der Mehrzahl der modernen Geologen (KAISER, 

p. 101), angenommene pacifische Landbriicke, die nach ARLDT’s Auffassung 
(p. 114) auch Juan Fernandez eingeschlossen und mit Archiplata verbunden 
haben soll, worauf der iibrigens auch nicht unbestritten festgestellte, vielleicht 

einen Rest einstiger Verbindung darstellende, submarine Riicken zwischen Fest- 

land und Inselgruppe hinweisen kénnte (SUESS p. 561). Die Bryozoenforschung 

kann nur auf Grund der Untersuchung siidaustralischer oder neuseelandischer 

Beziehungen zu Siidamerika, dessen Material auch noch bedeutend vermehrt 

werden miisste, zu der Frage der siid- oder mittelpacifischen Briicke Stellung 

nehmen, was umso schwieriger wird, je mehr die moderne Systematik den Ver- 

gleich der Arten auf die recenten zu beschranken sich gezwungen sehen wird. 

Keinesfalls zu unterschadtzen sind die heutigen Verbreitungsmoglichkeiten der 

Bryozoen, deren Kolonien sich auf treibenden Substraten nicht nur erhalten, 

sondern auch durch Knospung vergréssern kénnen, deren Bestand also auch 

dann nicht gefahrdet ist, wenn die auf geschlechtlichem. Wege entstandenen 

1 PLaTE konstatierte (1896, p. 221 ff.) eine erhebliche Verschiedenheit der insularen und 

der kontinentalen Seichtwasserfauna, bescnders fiir Echinodermen und Mollusken. Dazu stehen 

die bisherigen Ergebnisse bei den Bryozoen im Gegensatz; bei ihnen ist allerdings eine Stel- 

lungnahme zu der von PLATE angenommenen Einwanderung von Nord-Chile oder Peru her 

nicht méglich, weil von dort fast nichts an Bryozoen bekannt ist. Vielleicht sind aber die 

Feststellungen tiber die Echinodermen und Mollusken auch noch nicht endgiltig abgeschlossen. 
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_ Larven, wie sie LOHMANN (p. 53 ff.) besonders wohl von Sargassum bewoh- 

- nenden Arten ausgesandt, planktonisch gefunden hat, keine Festsetzungsmég- 

lichkeit finden und zu Grunde gehen. Sind auch die in der Literatur iiber 

diesen Verbreitungsmodus sich findenden Mitteilungen nicht zahlreich (einige 

Lit.-Angaben bei KUKENTHAL, Igt9 und Notizen bei WATERS, Igo9 p. 124, 
143, 145, 151 etc.), so sind doch, wo tiberhaupt im Meer treibende Substrate 

oder Schiffskiele und Planken auf ihren tierischen Bewuchs hin untersucht wur- 

den, Bryozoen stets mit in erster Linie gefunden worden. Sehr stenotherm 

diirfte nach der relativ kleinen Anzahl ausschliesslich tropischer Arten zu ur- 

teilen, die Mehrzahl der Bryozoen auch nicht sein. Ebensowenig wie aus dem 

Gesagten etwa eine bei den Bryozoen ganz allgemein vorherrschende, welt- 

weite Verbreitung angenommen werden darf, werden auch bei Juan Fernandez 

in grésserer, als hier mitgeteilter Zahl, die charakteristischen Endemismen fehlen; 

steht doch die Erforschung der pacifisch-siidamerikanischen Bryozoen noch in 

den allerersten Anfangen. 
Fiir das System der folgenden Behandlung der einzelnen Arten massgebend 

waren LEVINSEN (1909) bei den Chedlostomata, HARMER (1915) bei den Cyc/o- 

stomata; die literar. Abkiirzungen erklart das Lit. Verz. am Schluss. 
Herrn Prof. ODHNER sei fiir Uberweisung des Materials der schwed. Ex- 

peditionen, Herrn Prof. PLATE fiir die Erlaubnis gleichzeitiger Publikation der 

von ihm gesammelten Arten und ganz besonders Herrn Prof. HARTMEYER, in 

dessen Abteilung im Berl. Mus. ich arbeitete, mein ergebenster Dank ausge- 

sprochen. Die Wiedergabe meiner Praparate verdanke ist dem verstandnis- 

vollen Eifer des Frl. E. v. BRUCHHAUSEN. 

Systematischer Teil. 

Ordo I. Cheilostomata. 

Fam. Scrupocellariidae.! 

Gen. Caberea Lamouroux 

C. rostrata Busk (Fig. I a, b). 

21843 Selbia zelanica (Gray in: Dieff. Trav. N. Z., p. 292) non 1852 Caderea 

selanica (BUSK in: Voy. Rattlesn., p. 378). 
1884 Caberea rostrata (BusK in: Chall. Rep., p. 28 t. 32 f. 4 a—4 d). 

Fundnotiz: Masatierra, 14. XII, 1916 (SKOTTSBERG-Exp.); wohlentwickelte 

Zoarien in grosser Anzahl. 
Die »Challenger»-Darstellung ist nur in wenigen Punkten erganzungsbe- 

diirftig: Die Gestalt des Fornix ist sehr variabel, oft ist er von ganz bedeutender 

Grésse und lasst dann distal nnd proximal kaum ein Drittel der Apertur frei. 

Wie in Busxk’s Abbildung 4 b im Gegensatz zum Text richtig zum Ausdruck 

kommt, ist ein Dorn nicht regelmissig auf dem distalen Externvinkel anzu- 

1 Fam. Acteidue, Actea anguina (L.) cf. p. 113 f. 15. 
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treffen, auch ist der durchweg recht dicke Forniculardorn nicht immer von be- 

sonderer Linge. Die kleinen Median-Avicularien sind in konstanter Lage, 
zwischen Zooecium der einen und Ooecium der anderen Reihe angeordnet, 

immer bei jedem Zooecienpaar auch paarweise unter einander; sie besitzen eine 
elliptisch geformte, wie eine spitze Zunge zwischen den Zellen hervorragende 

Mandibel. Die ausserdem, aber nur selten und einzeln auftretenden, riesigen 

und frontal wie median weit herausragenden Avicularien sind fiir die Art cha- 
rakteristisch. Die Setae der Vibracularien sind einzeilig befiedert, und zwar 

treten die zarten Seitenborsten in erheblichen Intervallen auf. WATERS’ Ansicht 
(1913, p. 474), dass Vibracularien mit glatter Seta fiir die Gtg. Caderea charak- 

teristisch seien, ist unzutreffend, ebenso LEVINSEN’s Angabe (1909, p. 134), die 

Vibracularkammer sei durch ein Septum zweigeteilt. Die Position der Ooecien 

zeigt eine mediane Neigung, ahnlich etwa wie bei Scrupocellaria cyclostoma. 

WATERS’ Bemerkung (1887, p. 90) beziiglich der Unterschiede im Orificium 

der vorliegenden Art und C. Jory7 kann, bei Zugrundelegen der LEVINSEN’schen 

Gattungsdiagnose (1909, p. 134) die generische Zusammengehorigkeit beider 

Formen nicht beeintrachtigen. GRAY’s Form, die von BUSK als C. Wyalli be- 

zeichnet, aber nicht beschrieben wurde, bedarf der am HuUTTON’schen Material 

wohl am besten vorzunehmenden Nachuntersuchung. An C7zsta denticulata 

gefundene Primarzooecien (Fig. 1b) zeigen eine Bedornung der Apertur, die 

schon in jiingeren Zoarien zuriicktritt und bei den abgebildeten, voll erwach- 

senen Zweigen (Fig. 1a) vollends bis auf geringe Reste verschwindet. Mit 

ihrer kleinen Apertur, auf der nur bei einem dieser Primarzooecien ein Fornix, 

schon von der auch spater charakteristischen Gestalt zu beobachten ist, dem 

Dorsalfaden und dem Modus der Festheftung verstarken sie den Eindruck nach- 

ster Verwandtschaft der Gtg. Cadberea und Scrupocellaria (cf. SMITT 1867, t. 

17 f. 27, 42—45, 47). 

Die Fundorte der selten erwahnten Art sind: La Pérouse, Siid-Tasmanien 

(WATERS, 1887) und die Chall. Stat. 167: Lat.: 39° 32' S. Long: 171. 48’ O 
[westl. Neuseeland], 150 Fd. (BUSK, l. c.). 

C. darwinii Busk 

1884 Caberea Darwinii (Busk in: Chall. Rep., p. 29 t. 32 f. 6 a—f). 

Fundnotiz: Masatierra, 30—45 m, 28. III. 1917 (SKOTTSBERG-Exp.). 

Unter Berufung auf die bei HINCKS (1880, p. 61 ff.) auseinandergesetzten 

Unterschiede zwischen europaischen und australischen Stiicken von C. doryz 
trenne ich im Gegensatz zu WATERS (1897, p. 10) von der im subarktischen 

Atlantic und Mittelmeer verbreiteten C. dovyi die antarktische, subantarktische, 

japanische und wahrscheinlich tropische C. darwinit. Das vorliegende Material 

gehért dem stark verkalkten Typus mit den kurzen, breiten Zooecien an, der 
durch die von ORTMANN (1890, p. 23) vereinigten C. patagonica (BUSK [d’Orb.?| 
1852, t. 38 f. 1—4) und C. minima (BUSK 1884, p. 30) reprasentiert wird. Die 

Vereinigung dieses Typus mit dem durch die Abbildungen des Chall. Rep. und 

das mir vorliegende KLUGE’sche Material (1914, p. 618) vertretenen zart hya- 

linen Typus scheint mir durch deren prinzipielle Ubereinstimmung in Avicularien- 

charakteren, Granulierung der Aperturlamelle, Form des Fornix, Art der Be- 
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dornung u. s. w., sowie durch die beste Diagnose der C. darwiniz, die von 

P. H. MACGILLIVRAY (1887, Prodr. Faun. Vict. dec. 14 p. 141-142 t. 137 f. 
1—1d, 5) herrithrt, gerechtfertigt. Die genannte Beschreibung und ihre Ab- 

bildungen werden der Variationsbreite der Art gerecht. 

Fam. Membraniporidae, 

Gen. Membranipora Blainville 

M. crassimarginata Hcks. f. japonica Ortm. (Fig. 2 a—d). 

1890 Membranipora crassimarginata Hcks. var. japonica (ORYMANN in: Jap. 
Bryoz:, p. 28 t._2:f. *3). 

Fundnotiz: Masatierra, PLATE leg. [Berl. Mus. Kat. Nr. 1993). 

NORMAN (1909, p. 287) nimmt in seine Synonymieliste der Cvasszmargt- 

natella cr. auf: M. lacrotxu(?) (BUSK 1860, p. 282) und MW. ¢regularis |nach 
Norm. non d’Orb.}| (BUSK 1861, p. 77), wozu ich bemerken méchte: BUSK hatte 
an der Identitat seiner zregu/aris mit der D'ORBIGNY's keinen Zweifel, nach 

WATERS (1904, p. 31) gehdrt seine Form auch wahrscheinlich zu dieser von 

SMITT geklarten Art. Die M/. lacroixa der zitierten Stelle gibt keinen Hin- 

weis auf die grossen Avicularien mit kalkigem Querbalken der crasszmarginata, 
auch stimmt die Figur ganz gut zu der alten des Brit. Mus. Cat: (1854, t. 69 f. 

I1—5). Ich belasse die Art als fraglich bei JZ. reteculum (L.), an der betr. Stelle 

k6nnte auch zregulav7s gemeint sein (cf. JELLY, p. 151). Die wertvollste Auf- 

klarung schiife die Nachuntersuchung des PHILIPPs’schen Materials (190, p. 

440), welche J/acrozxiz und zrregularis neben einander erwahnt. J. crassimar- 
ginata var. incrustans (BUSK 1884, p. 63—64 t. 15 f. 5) gehdrt nur deshalb 

noch als partielles Synonym mit zur JZ. crasszm., weil WATERs (1898, p. 686) 
erwahnt, dass etwas crasstmargiuata-Material dabei ist; die Diagnose weist ganz 

auf zzcrustans hin, ebenso die Abbildung, bei der allerdings die kleinen supra- 

zooecialen Avicularien der zzcrustans iibersehen worden sind; KLUGE’s Namens- 

anderung (1914, p. 659) dieser Art ist unnotig. Die Aviculariencharaktere und 
die Grodsse der Ovicellen unterscheiden die crasstmarginata- und die coronata- 

Gruppe; beiden gemeinsam scheint der Besitz von die Ooecien umgebenden 

Kenozooecien zu sein. Von der Apertur der vorliegenden Form, der Crypto- 

cyste also, erheben sich die lateralen Wandungen der Kenozooecien und sind 

als breiter, rings herumlaufender, glashell durchsichtiger Streifen von dem durch 

seinen Inhalt gelbbraun gefarbten Ooecium deutlich abgesetzt zu erkennen (Fig. 

2a). Alle MJembraniporidae mit diesem Merkmal miisste das NORMAN’sche 

Genus Oochilina vereinen, eine Abspaltung der Gtg. E//7sina Norm. nach Avi- 
culariencharakteren stort grundlos die natiirliche Einheit von Oochzlina; sind 
doch auch bei Callopora Gray beide Typen von Avicularien, bei C. crasicula 
(Ald.) doch sogar bei einer Art, vorhanden. Vorlaufig bleibt bis zur Aufnahme 

der Gtg. Oochilina in das System eine Vervollstandigung unserer Kenntnis des 

7 — 20134, The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. ITI. 
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Vorkommens von Kenozooecien bei bekannten und neuen J/embranip.-Species 
und der etwa sonst noch diesen Formen gemeinsamen Merkmale abzuwarten. 

to ah 
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Fig. 1. Caberea rostrata Busk. a Vorderseite eines erwachsenen Zoariums, in der Mitte ein 
erosses Avicular. X60. 6 Jugendliche Zooecien, eins mit der Vergrésserung der Apertur und 

dem sich ausbildenden Fornix. X 55. 
Fig. 2. Membranipora crassimarginata Ucks. f. japonica Ortm. a Habitusbild des Zoariums 
mit Ooecien und Avicularien. X 45. 4 Mandibel des Aviculariums. 60, ¢ Dorsalansicht 
mit den Kalkzapfen (gegliht), x 45. d@ Lateralansicht mit Rosettenplatten; frontal Ooecien, 

dorsal ein Kalkzapfen (gegluht). X 30. 
Fig. 3. MWembranipora echinata d’Orb. Zooecien mit verschiedenem Erhaltungszustand der 

Stacheln. Xx 45. 

ORTMANN bezeichnet den stark skulptierten Aperturrand als »granuliert», 

und man sieht im Glihpraparat auch tatsachlich eng neben einander stehende, 

ziemlich grobe Hocker. Der Innenrand ist durchgangig und fein bezahnt. Auf 
den Ooecien findet sich jene Skulptur, die ORTMANN als »grubig punktiert» 
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erwahnt d. h. es sind ziemlich grosse, sehr dicht angeordnete Poren von fast 

kreisformigem Umriss in die Oberflache eingestochen, die Zwischenraume sind 

gerunzelt und uneben. Bei crasszmarginata typ. sind im Gegensatz dazu die 

Ovicellen glatt und glanzend (cf. HINCKs, Ann. Nat. Hist. ser. 5 v. 6, p. 71— 
72 t.9 f. 1). Auf der Dorsalseite treten den Zusammenhang der Zoarien mit 
ihrem Substrat befestigende Kalkzapfen auf (Fig. 2 c, d). Die Avicularkam- 

mern, deren Mandibel (Fig. 2 b) breit gerundet ist, bleiben im allgemeinen 

hinter der Durchschnittsgr6sse der Autozooecien etwas zuriick, ahnlich wie das 

auf der BuSK’schen Abbildung der var. evecta dargestellt ist (1884, t. 14 f. 3). 
Jene’ Form ist nach WATERS (1898, p. 689) mit J7. fragz/zs (McG.) identisch, 

scheint aber nach dieser Abbildung der crassimarginata nahe zu stehen. Bei 

P. H. MACGILLIVRAY (Prodr. dec. 6, t. 57 f. 1) erscheint dagegen als fragz/is eine 
recht abweichende Art, mit kalkiger, das proximale Drittel der Apertur erfiil- 

lender Lamelle, wahrend bei var. evecta die Apertur rein membrano6s ist. Nun 

erwahnt aber ORTMANN sogar eine inkrustierende Form von Amphiblestrum 

perfragile |== M. fragilis (McG.)|, und so besteht denn z. Zt., wo nicht einmal 

iiber die Ooecien von /ragzl/s etwas bekannt ist, trotz der Ahnlichkeit der 

Chall.-Abbildung, kein Grund fiir eine Vereinigung beider Arten; eher ist viel- 
leicht an der Richtigkeit der WATERS’schen Identifierung der var. erecta zu 
zweifeln. 

In der folgenden Zusammenstellung der Fundorte fur crass¢marginata blieb 
var. erecta unberiicksichtigt. Neapel; Capri; Villefranche-sur Mer (WATERS); 

Madeira (HINCKS, NORMAN); Chall. Stat. 135: Tristan da Cunha, 110—150 Fd. 
(WATERS); Heard Insel, 75 Fd. (STUDER); Chines. Meer, Tizard Bank (KIRK- 

PATRICK); Sagamibai, 4o—100 Fd. (ORTMANN). 

M. echinata d’Orb. (Fig. 3). 

1839; 46 Membranipora echinata (D’ORBIGNY in: Voy. Amér. Mér., p. 16; t. 7 f. 
13—17). 

1839; 46 Membranipora spinosa (D’Orwicny ibid., p. 16—17; t. 8 f. 1—4). 
1881 Membranipora variegata (Hincxs in: Ann. Nat. Hist. ser. 5 v. 8, p. 131 

——aguk, Gof. 2); 

Fundnotiz: Masatierra, PLATE leg. [Berl. Mus. Kat. Nr. 1994]. 

Dass die von JULLIEN (1881, p. 165—67) vorgenommene und von WATERS 

(1905, p. 11—12) bestatigte Vereinigung der beiden D’ORBIGNY’schen Arten be- 

rechtigt ist, erhellt auch aus dem vorliegenden Material, wo neben mehr oder 

weniger vollstandig bedornten Zooecien (Fig. 3) auch solche vorkommen, bei denen 

nur die proximalen, median tiber die Apertur sich legenden Dornen ausgebildet 
sind. Die Stellung aller dieser, teilweise gekriimmten Stacheln ist regellos, das 

wohlentwickelte Zoarium starrt von Stacheln, die alle Einzelheiten, wie etwa die 

zarten, gestielten Avicularien verschwinden lassen. Die bei BUSK vorkommen- 

den sfznosa-Arten sind verschieden zu beurteilen, die eine (1879, p. 195 t. IO 

f. 3) gehdrt sicher zu Chaperia acanthina (Qu. G.) (eine Flustra spinosa Qu. G. 
im Sinne JELLY’s 1889, p. 167 kenne ich nicht), die andere (1884, p. 64) ist 
zweifelhaft. KLUGE hat Recht, wenn er (1914, p. 676) CALVET corrigiert, der 
diese Form auch auf acanthina (1904, p. 11) bezog, sie aber mit der vorliegen- 
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den zu identifizieren, wie KILUGE das tut, ist trotz der Diagnose unsicher, weil 

Busk. die M7: ciltata (PH. MACGILEIVRAVs<in: ~Rrodr. dee. 3, ‘p. .30)simeider 
Synonymie angibt, und diese Art nicht zu echznata gehort. In dem hier unter- 
suchten Material finden sich in einer bei Membraniporiden sonst nicht haufig 
anzutreffenden Weise mehrere uber einander liegenden Zellschichten, und zwar 

sind die unteren Lagen abgestorben und entbehren vielfach der Randstacheln. 

Sehr vereinzelt und wenig deutlich auftretende, breite, als flache Kappen die 
distale Wandung iuberwolbende Auftreibungen mochte ich ftir die bisher nicht 

bekannten Ooecien der Art halten; das regelmassig gestaltete und durchweg 

chitinige Operculum liegt distal und hebt sich mit scharf markiertem Ober- und 

Seitenrand heraus aus der durch feine Runzelung und Bewuchs von Diato- 

meen u. a. getriibten Aperturmembran. Die in der ganzen Lange des Zooe- 

ciums deutlich wahrnembare Parieto-Vaginalmuskulatur ist kraftig entwickelt, 
die Polypide sind weit zuriickgezogen, nur im proximalen Drittel der Zelle 
sieht man den Tentakelkranz durchschimmern. 

Die Verbreitung der Art wird durch folgende Fundorte gekennzeichnet: 

Alexander Archipel, Sitka (JULLIEN); Konig Charl. Ins., Dolomite Meereng., 

8 Fd. (HiNCKs); Californien (HINCKS, JULLIEN); Santa Cruz (HINCKs); Kiste v. 
Peru; Bolivien, Arica; Chile, Valparaiso (D’ORBIGNY); Chile (JULLIEN); Provi- 

dence Ins. [nordl. v. Madagaskar], 507—78 Fd. (THORNELY Ig12, p. 143). 

Fam. Microporidae,. 

Gen. Micropora Gray 

M. coriacea (Esper) (Fig. 4). 

1794(?] Austra coriacea (Esper in: Abbild. d. Pflanzenth. /lustra t. 7 f. 2). 
1890 Micropora cortacea (Esper sp.) (P. H. MacGiruivray in: Prodr. Faun. 

Vict. dec., 20, p. 353-354 t. 196 f. 4—6). 

Fundnotiz: Masatierra, 30—40 m 1. IV. 1917 (SKOTTSBERG Exp.); Masa- 
tierra, PLATE leg. [Berl..Mus. Kat. Nr. 1995]. 

Auch WATERS (1904, p. 40) hat keine Entscheidung in der sehr schwie- 
rigen Frage der Unterscheidung der Micropora-Spec. herbeigefihrt, die von ihm 

aufgestellte JZ. drevisstma ist vielleicht ganzlich einzuziehen. Das Auftreten 
der Opesiulae hat fir die Determination keine Bedeutung, auch nicht ihre Po- 

sition und Grosse, andernfalls hatte WATERS die Vereinigung von JV. perforata 

(P. H. MACGILLIVRAY 1859, p. 97 t. 1 f. 5) und AZ. peruviana (D’ORBIGNY 

1839; 40 p. 16; t. 7 f. g—12) gar nicht in Erwagung ziehen diirfen. Im vor- 

liegenden Material sind sie wohlentwickelt und liegen von der Kandmitte der 

Cryptocyste nur wenig distal geriickt. Die Avicularmandibeln missen mit ihren 
geringen und variabeln Grossenunterschieden fiir Determinationszwecke gleich- 

falls ausgeschaltet werden, nur die siidamerikanisch-subantarktische JZ. uncifera 

Busk (Lit. bei CALVET 1904, p. 20) besitzt in ihren machtigen Avicularien ein 

Kennzeichen. Sehr zweifelhaft ist mir auch die artliche Selbstandigkeit der 
MM. elongata (WATERS in: Ann. Nat. Hist. ser. 6 v. 4, p. 8 t. 1 f. 21, 22). Was 

den Grossenunterschied zwischen Gono- und Autozooecien betrifft, den WATERS 
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bei AV. stenostoma Burk (1854, p. 60) [wohl = perforata McG.| im Gegensatz 

zu coriacea und brevissima fiir besonders gross halt, so liegt auch darin kein 

brauchbares Unterscheidungsmerkmal, da auch bei den letztgenannten Arten — 

bei aller Variabilitat der Zooeciengrosse ttberhaupt — bedeutende Grosse gerade 

der Gonozooecien haufig vorkommt. Da die Porenkammern nach der Literatur 

auch nicht zu Bestimmungszwecken verwertbar erscheinen, so bleiben an Unter- 
schieden: die Orificialdornen, die Marginalhécker, die Ovicellenskulptur und 

relative Verschiedenheiten der Opercula. Letzteres ist nach WATERS bei 6re- 

wissima (|. c., t. 2 f. 7 b) in vertikaler Achsenrichtung viel niedriger, in trans- 

versaler breiter als bei corvzacea (t. 2 f. 8), wogegen die ferforata-Abbildung im 

Prodr. Faun. Vict. (dec. 4, t. 36 f. 3a) und die hier gegebene (Fig. 4) die Ver- 

schiedenheit des Operculums zeigt, je nachdem ob es sich sich um den Ver- 

Fig. 4. Micropora coriacea (Esper), Zooecien mit Ooecien und Avicular; ein 
Zooecium gegliht. X 60. 

Fig. 5. Hippothoa hyalina (L.). Zooecien mit Orificialdornen und bedorn- 
tem Ooecium; lateral die Fortsitze der Porenkammern. X 65. 

schluss eines distal mehr oder weniger verbreiterten Zooeciums handelt; beson- 

ders haben vielfach breite Gonozooecien das niedrige, horizontal ausgedehnte 

Operculum von M. brevissima. Ich rechne daher das Operculum vollig zu den 

artdiagnostisch nicht verwertbaren Charakteren. Die Oraldornen, die J/. corzacea 

fehlen, bei perforata und dbrevissima dagegen vorkommen, k6nnen, nach der 

WATERS’schen Einschrinkung, sie seien bei drevéssima nur av den Terminal- 

zooecien zu sehen, und die er deshalb auch nicht abbildet, eigentlich nur noch 

als Charakter der I/. perforata gelten. In bD’'ORBIGNY’s Diagnose und Abbil- 

dung der JZ. peruviana ist ein solcher Dorn nicht angegeben, sein »bourrelet» 

erinnert vielmehr an den Marginalhécker der JZ. coriacea, und auch der eigen- 

tiimlich quergerippte, breite Rand der Cryptocyste bei dieser peruviana er- 

schwert eine Vereinigung mit perforata, deren Rand schmal ist und feine Langs- 

rillen aufweist. Eine befriedigende Klarung der D’'ORBIGNY’schen Art ist also 

einstweilen nicht zu erreichen. Zur Rechtfertigung der Identifizierung des vor- 

‘ 
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liegenden Materials sei erwahnt, dass die Oraldornen in dem als vollstandige 
Kolonie eine Schneckenschale inkrustierenden Zoarium der SKOTTSBERG Exp. 

auch bei den dort vorhandenen, echten Terminalzooecien fehlen. Der Marginal- 

hocker ist kein gutes Unterscheidungsmerkmal, er kommt wohl bei corzacea vor 

und fehlt bei perforata und brevissima, ist aber, von der durch auffallend lange 

und schmale Zooecien charakterisierten var. angusta (P. H. MACGILLIVRAY in: 

Tr. P. R. Soc. Vict. v. 23, p. 67) abgesehen, bei nicht-europaischen corzacea- 

Sticken (ob bei europaischen immer?) auch haufig nicht entwickelt, wie das 

P. H. MACGILLIVRAY angegeben hat, und wie das vorliegende Material besta- 

tigt. Hierher gehdren auch die von HINCKS als unbenannte Varietaten mit- 

geteilten Formen (Ann. Nat. Hist. ser. 5 v. 6, p. 378—79 t. 16 f. 6; ser. 5 

v.-8, p. 7). Auch kein durchgangig bei corzacea ausgebildetes Merkmal liefert 
die abgesetzte Area der Ovicellen, wie das vorliegende Material (Fig. 4), wo 

sie kaum entwickelt ist, und ALICE ROBERTSON’s Darstellung beweist (1908, 

p. 275). Wo die Cryptocyste tiber dem hautigen Endo-Ooecium Buckelbildung, 

Verstarkung einer sich abgrenzenden Area aufweist, da handelt es sich um 

coriacea (bezw. normanz, wenn ausserdem das Operculum verkalkt ist), finden 

sich solche Bildungen nicht oder nur in Spuren, so hat das keine Bedeutung 
fur die Bestimmung, da auch bei érevzsstma derartige Andeutungen vorkommen. 

Fossile Formen, wie sie CANU erwahnt (Mém. Soc. Géol. Fr. 1904, p. 10), sind 

in ihrer ArtzugehGrigkeit unsicher, bei ihnen sollte man sich, wie so oft bei 

fossilem Material, mit der Feststellung der generischen Stellung begniigen. Fiir 

die vorliegenden Stiicke war die oben zitierte Beschreibung hauptsachlich mass- 

gebend, weiterem Material bleibt es vorbehalten, zu zeigen, ob mehr als die 

zwei Formen JZ. corzacea und JZ. perforata, und zwar welche, mit Sicherheit 

aufrecht erhalten werden konnen. 

Zu den von CALVET (1907, p. 399—400) zusammengestellten Fundorten: 

Englische Meere; westl. Mittelmeer: Nizza, Ajaccio, Bonifacio; Atlant. Ocean: 

Madeira, Azoren, Golf v. Florida, Cap Verden, Tristan da Cunha, Antarkt. 

Meere: Lat. 70° S. Long. 80° 48’ W. [Kiiste v. Alexander I-Land] ?500 m, 
Insel Booth Wandel, Ins. Wyncke [Gegend d. Dirk Gerritsz-Arch.| 25-30 m 

sind noch hinzuzufiigen: Mauritius; Saya de Malha, 125 Fd.; Providence Ins. 
inodrdl. v. Madagaskar], 50—78 Fd.; Siidaustralien; Bass-Str.; Californien, Ins. 

Santa Catalina, 45 Fd. In dieser Verbreitungsiibersicht ist die Abtrennung der 

M, normani Lev. (1909, p. 162 t. 8 f. 3a, b) noch nicht beriicksichtigt, da hier- 

fur die liter. Grundlagen noch fehlen. 

Fam. Hippothoidae. 

Gen. Hippothoa Lamourcux 

Hippothoa hyalina (L.) (Fig. 5). 

1839; 46 Escharina chilina (p’OrsiGNy in: Voy. Amér. Mér., p. 11—123t. 4 f.5— 8). 
1839; 46 Lscharina Bougainville: (ibid., p. 12; t. 4 f. g—12). 
1839; 46 Escharina brogniartiana (ibid., p. 14—15; t. 6 f. g—12). 
1888 Diazeuxia reticulans (JULLIEN in: Miss. Sc. Cap Horn, p. 33—35 t. 4 f. 5). 
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Fundnotiz: Masatierra, PLATE leg. [Berl. Mus. Kat. Nr. 1996). 

Das vorliegende Material, mit den hohlen, gerundeten Orificialdornen, 

eigentlich der f. cormuta zuzurechnen, zeigt auch Merkmale anderer Formen 

(Fig. 5): auf den die Ooecien umgebenden Kenozooecien finden sich kirzere, 

dornenartige Hocker, etwa wie bei der f. ¢vberculata; die Vorderwand ist glas- 
hell mit den bekannten, queren Wachstumslinien und einem gelegentlich, be- 

sonders bei Gonozooecien auftretenden suborificialen Mucro, wie bei hyalina 
typ. Auch CALVET’s antarktisches dougaimvillei Material (1909, p. 25— 26) hat 

keine frontalen Hocker der Gymnocyste, es handelt sich dabei, wie wahrschein- 

lich auch bei den vorliegenden um junge Stiicke; andererseits steht die Skulptur 

der Kenozooecien meines Materials zu der von D’ORBIGNY fiir domgainville? an- 

gegebenen im Gegensatz. Die einzelnen Formen der H/. /yalina fliessen also, 
wie das auch aus AL, ROBERTSON’s Darstellnng (1908, p. 289—g0) hervorgeht, 

mit ihren Merkmalen in einander. In den vorliegenden Kolonieen sind Fortsatze 

der Porenkammern ausgebildet, besonders distal ragt ein Fortsatz am freien 

Rand des Zoariums weit heraus (cf, WATERS 1905, p. I0). 

Die Verbreitung der Art ist kosmopolitisch, aus Siidamerika und der an- 

grenzenden Antarktis sind folgende Fundorte bekannt geworden: Peru, Arica 

(¢ypica D’ORBIGNY); Valparaiso (ty~., cornuta D’ORB.); Portland Bai, S. W. 

Chile (tv. RIDLEY 1881, p, 49); Magelh. Str., Elisabeth Ins., 6 Fd. (yp., duber- 

culata, incrassata RIDLEY); Smith Chann., Puerto Bueno, 8 Fd.; ibid., Long Isl., 

8 Fd.; Magelh. Str., Punta Arenas; ibid., Dungeness Point; Siid-Feuerland, S. 

kuste west]. v. Puerto Pantalon, 7 Fd.; ibid., Isl. Picton, Banner Cove, 3 Fd. 

(typ. CALVET 1904, p. 25—26); Ins. Hoste, Bai Orange (typ., adtscrefa JULLIEN); 

S. Georgien (typ., discreta CALVEY); Falkland Ins. (4p. u. var. PRATT 1808, 

p. 2—3 u. 13); ibid., Port Stanley, 1 Fd. (CALVET); ostl. Falkl.-Ins., 4—10 Fd. 
(depressa, discreta BUSK 1854, p. 84—85); ibid. Chall. Stat. 315: Lat. 51° go! S. 
Long. 57° 56’ W., 12 Fd. (dougainv. BUSK 1884, p. 148); Flandern u. Schol- 

laert Bai [Konig Osk. II-Ld.) 30 m; Port Charcot 20--40 m, Booth Wandel- 
(o—30 m) u. Wyncke Ins. [Geg. d. Dirk Gerritsz-Arch.| (meist dougainv. CALVET). 

Fam. Myriozoidae. 

Gen. Haswellia Busk 

H. auriculata Busk (Fig. 6 a—e). 

1839; 46 Vincularia pentagona (pD’OrBIGNY in: Voy. Amér. Mér. p. 21; t.10 f.4—6). 
1873 Pustulipora porcellanica (HuYtTon in: Cat. mar. Moll., p. 102). 
1884 Haswellia auriculata (Busk in: Chall. Rep., p. 173—74 t. 24 f. 1o A—E). 

Fundnotiz: Masatierra, ca. 100 m, 21. XII. 1916 (SKOTTSBERG-Exp.); 

Masatierra, PLATE leg. [Berl. Mus. Kat. Nr. 1997]. 
Bereits bei Besprechung der MJOBERG-Bryozoen war von mir im Gegen- 

satz zu WATERS (1913, p. 512) die generische Zusammengehorigkeit der vor- 

liegenden Art und H. australiensis betont worden. Die Besonderheit der kreis- 

férmigen Area des Ooeciums, die nicht nur eine Bildung der ooecialen Bedek- 
kung, sondern des Frontwalles der Ovicelle zu sein scheint, konnte an dem 
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vorliegenden Material mangels Ooecien nicht untersucht werden. WATERS hebt 

die Unterschiede in der Verteilung der Porenkanale hervor, mir scheint aber 

die Verteilung rings um die Zooecien oder tiber deren ganze Oberflache haupt- 

sachlich eine habituelle Verschiedenheit zu bedingen, die Ansatzstelle der Oper- 
cularmuskulatur kann wohl auch keine generische Trennung rechtfertigen. LrE- 

VINSEN hat in seiner natiirlich umschriebenen Familie der J/yriozoidae den 

Ng 
AD 
ey / 

Fig. 6. Haswellia auriculata Busk. a jugendliche Zooecien (gegliht), X 65. 6 Altere Zooe- 
cien mit orificialen und »Reteporiden»-Avicularien; das Orificlum des untersten Zooeciums 
durch fortschreitendes Wachstum der Kalkwand geschlossen, im Grunde ein Avicular (gegliht). 
* 45. ¢€ Operculum, @ Mandibel des orificialen Aviculariums von vorn, e von der Seite. 

c—e X c:a 200. 

Fig. 7. Schizoporella chondra spec. nov. a@ Habitusbild des Zoariums. x 45. 6 Operculum 
mit den Ansatzstellen der Stacheln dartiber. c¢ Mandibel des Aviculars. b—c X 300. 

Nachdruck mit Recht auf die Grundziige des Baues gelegt, denn der Habitus 

ist gerade bei der vorliegenden Art nach Alter und damit Grad der Verkal- 

kung ein derartig verschiedener (Fig. 6a, 6b), dass die von BuSK und LEvIN- 

SEN (1909, t. 19 f. 17 a) gegebenen Abbildungen kaum zusammengehorig er- 
scheinen. Das bezieht sich neben Anordnung und Form der Zooecien beson- 

ders auf das sekundare Orificium und die peristomiale Briicke. Die Form des 

Operculums (Fig. 6c), dessen Aufhangezaihne nicht immer deutlich zu sehen 
sind, halt etwa die Mitte zwischen H. australzs und coronata, insofern es nicht 
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so zungenformig verlangert und proximal weniger verschmalert, als bei //. 

australis und proximal schmaler, als bei //. coronata ist. So, wie das Operculum 

der letzgenannten Art bei LEVINSEN (1909, t. 16 f. 1 b) und bei WATERS (Ann. 
Nat. Hist. ser. 5 v. 20, t. 6 f. 5) recht verschieden aussieht, unterscheidet sich 

auch die hier von dem Operculum der auriculata gegebene Abbildung erheblich 

von der WATERS’ (1888, t. 3 f. 38). Einporige Rosettenplatten bedecken die 

ganze Flache der distalen Wandung, lateral sind 3, 4 auch 5 einporige Platten 

zerstreut zu finden. Ausser den bekannten Avicularien (Fig. 6 d, e) auf den 

zum peristomialen Porus zusammentretenden Fortsatzen, finden sich in unregel- 

miassiger Anordnung, meist in den proximalen Partieen der Zooecien, etwas grés- 

sere mit runderen Mandibeln. Sie erinnern, wie so viele andere Charaktere der 

Familie, an die Reteporidae. Im gegliihten Praparat (Fig. 6 b) sind sie an dem 

kalkigen Querbalken zu erkennen. Dass sie im Weichk6rperpraparat, wo die 

grosse Menge von Avicularien itiberhaupt auffallt, sich nicht besonders markie- 
ren, mag seinen Grund in ihrer superficiellen Position in der dicken Kalkwand 

haben. Nach deren Zerstérung erscheinen auch die peristomialen Avicularien 

ohne rechten Zusammenhang oberhalb des Operculums, durch ihr paarweises 

Auftreten sind sie allerdings immer noch etwas charakterisiert. Bei ihnen fallt 

die kraftige Muskulatur auf, die darauf schliessen lasst, dass sie als Greif- oder 

Abwehrapparate (z. B. gegen inkrustierende Formen, HARMER 1908) funktio- 

nell aktiv und keinesfalls rudimentar sind. 
Die Verbreitung der Art zeigen folgende Fundorte: Azoren, 130 m (JULLIEN 

u. CALVET 1903, p. 145); ibid, 1275 m (CALVET 1907, p. 446—47); Nachtig. 

Ins., 110 —150 Fd., Inaccessible Ins., Tristan da Cunha Grp. 75—90 Fd.; Chall. Stat. 

142: Lat. 35° 4' S. Long. 18° 37’ O. [Nahe d. Cap] 150 Fd. (BUSK); Neuseeland 
(HuTTON); Cap Horn (WATERS 1905, p. 238); Falkland Ins. (D’ORBIGNY). 

Fam. Escharellidae. 

Gen. Schizoporella Hincks 

S. chondra spec. nov. (Fig. 7 a—c). 

Fundnotiz: Masatierra, 60—70 m 1. IV. 1917 (SKOTTSBERG-Exp.). 
Wenn auch das geringe, infolge dichten Algenbewuchses z. T. nicht deut- 

lich zu erkennende Material dieser Art eine restlose Beschreibung nicht ermog- 

licht, so erscheinen doch die zu beobachtenden Charaktere hinreichend, um die 

Species gegen die bisher bekannten ihrer Gtg. abzugrenzen. Die zunachst 

stehende Art ist Sch. patagonica Wat. (1905, p. 237—38 t. 28 f. 8—I1I) — an- 
scheinend ein Synonym zu Sch. longispinata Busk 1884, p. 163—64 t. 17 f. 2), 

doch ist die Ahnlichkeit mehr habituell, als in morphologischen Einzelheiten 
begriindet. Der Abbildg. (Fig. 7 a) zu Grunde liegt ein einschichtiges Zoarium, 
das in facherformiger Anordnung der Zellen gewisse Regelmassigkeit besitzt, 
wahrend die iibrigen Kolonieen Celleporiden-artig gewachsen sind, indem ihre 
Zooecien regellos iiber einander gehauft liegen. Die Zelloberflache sieht infolge 
der Ausbildung dicht stehender, ziemlich grosser Hocker warzig aus. Marginal 

finden sich, in den dlteren, iiber einander liegenden Zooecien gelegentlich auch 
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unregelmassig auf die mediane und proximale Partie tbergreifend, gréssere 

Poren, inkonstant in ihrem Abstand von einander und vom Rande. Die Ge- 

stalt des Orificiums zeigt einen bei der Gtg. weitverbreiteten Typus: gegen eine 

regelmassig gebogene Oberlippe ist die hyaline und etwas verbreiterte Unter- 

lippe in scharfem Winkel — etwa wie bei Sch. cecz/ii (Aud.) — abgesetzt und 

besitzt einen massig tiefen medianen Sinus, dessen betrachtliche Breite iber ein 

Drittel der gesamten Lange der Unterlippe einnimmt. Distal wird die Zell- 

mindung von einem aus 6 spitzendigenden Kalkstacheln bestehenden Kranz 

umsaumt; die muskul6ésen, leichtchitinisierten Ansatzstellen dieser Stacheln zeigt 

die nach einem Weichkorperpraparat angefertigte Zeichnung des Operculums 

(Fig. 7 b). Dieses ist deutlich chitinisiert, Verstarkungen in Form unregelmas- 

siger, kleiner Zacken finden sich besonders an den Lateralrandern. Jederseits 

von der Mundoffnung kommen auf erhdhten Kalksockeln, mit der léffelartig 

gerundeten Mandibel horizontal oder leicht distal weisende Avicularien vor. La- 
teral werden sie; wie allerdings nicht ganz deutlich im Glihpraparat eines alten 

Zoariums wahrgenommen wurde, gelegentlich ersetzt durch solche mit ver- 

langerter, spatelformiger Mandibel, die schrag abwarts gerichtet ist. In dem 

fur die Zeichnung benutzten Stiick waren nur die Avicularien des kleinen Typus 

vertreten, die auch noch weiter distal riicken und dabei aufwarts weisen k6nnen, 

ahnlich wie bei S. fatagonica. Proximal und in deutlichem Abstand vom orificialen 

Sinus finden sich auch auf sockelartigen Erhebungen zuweilen paarweise, meist 

aber einzeln in der Mitte sitzend, dieselben kleinen Avicularien. Das dem An- 

satz der Muskulatur dienende Chitingeriist zeigt die Abbildg. (Fig. 7c). Ooecien 

sind in dem vorliegenden Material nicht entwickelt. 

Gen. Microporella Hincks 

M. ciliata (Pall.) (Fig. 8). 

1766 Lschara ciliata (PALLAS in: Elench. Zooph., p. 38). 
1830; 46 Escharina armata (p’OrBIGNY in: Voy. Amér. Mér. p.15— 16; t.7 f.5—8). 

Fundnotiz: Masatierra, 30—40 m 1. IV. 1917 (SKOTTSBERG Exp.). 

Das Material steht der f. calzfornica (Busk) (cf. ROBERTSON 1908, p. 281) 

nahe; die fein granulierten Ooecien sind von typischer Form, ohne das fur die 
f. personata charakteristische Collare zu bilden. Orificialdornen sind fast durch- 

weg 6 in vereinzelten Zooecien 7 ausgebildet, der halbmondformige Porus be- 

findet sich auf einer Ringwall-artigen Erhebung der Frontalseite (Fig. 8). Jeder- 

seits vom Orificium liegen ansehnliche Avicularien, deren scharfspitzige Man- 

dibeln fast lotrecht distal weisen. 

Die subantarktisch-siidamerikanischen Fundorte dieser mit Ausnahme der 

Antarktis in allen Meeren gefundenen Art sind: Smitt Channel, Puerto Bueno, 

8 Fd.; Magelh. Str., Punta Arenas, 12 Fd. (f. personata, CALVET 1904, p. 22); 

Ins. Hoste, Bai Orange; Beagle Kanal siidl. d. Ins. Gable, 19 m (f. personata 

JULLIEN 1888, p. 43); Ostl. Falkland Ins., 4—10 Fd. (f. personata Busk 1854, 

p. 74); Falkl. Ins. (der f. californica nahe PRATT 1898, p. 2, 3 etc ); ibid. (D’OR- 
LIGNY); ibid. (f. personata QUOY u. GAIMARD 1825, p. 609—10). 
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M. malusii (Aud.) (Fig. 9). 

{1826?] Cellepora Malusii (Savicny in: Descr. Eg.. t. 8 f. 8! u. 82: Aupourn in: 
Expl. somm., p. 239). 

1839; 46 Lscharina cornuta (vD’OrBIGNy in: Voy. Amér. Meér., p. 13—14; 
t 5 f. 13—16). 

Fundnotiz: Masatierra, PLATE leg. [Berl. Mus. Kat. Nr. 1999]. 

Von dieser Art liegt geringes Material vor, porcellanartig und ohne Sta- 

cheln. Im entkalkten Praparat sind die Porenkammern deutlich zu erkennen 

(cf. HARMER 1902, t. 18 f. 63). Die Abbildg. (Fig. 9) soll besonders den Ha- 

bitus der verkalkten Randpartie des Ekto-Ooeciums mit der eigentiimlichen 
Balkenbildung zeigen, derentwegen in der modernen Systematik die Art gene- 
risch von JJecroporella getrennt wird (NORDGAARD 10918, p. 60). 

Wie die vorige kosmopolitisch, mit Ausnahme der Antarktis; aus dem 

siidl, Siidamerika mitgeteilt von: Valparaiso (D’'ORBIGNY); Isl. Navarin, Puerto 

ARB 
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Fig. 8. MJzcroforella ciliata (Pall.). Habitusbild mit Ooecien, Avicular, erhdht liegendem 
Porus und den Resten der supraorificialen Stacheln. X 65. 

Fig. 9. Mzcroporella malusti (Aud.). Habitusbild mit Ooecien. X 45. 

Toro (WATERS 1904, p. 42—43); Smyth Ch. Magelh. Str., Punta Arenas; 
S.-Feuerland, Uschuaia; Isl. Picton, Banner Cove, 4 Fd.; Siidk. westl. v. Puert. 

Pantalon, 7 Fd.; Pu. Pantal., Kelp (CALVET 1904, p. 22—23); S.-Patagonien, 

48 Fd. (BUSK 1854, p. 83); Feuerland (BUSK u. JULLIEN 1888, p. 38—43); 
Falkland Ins. (BUSK und PRATT 1898, p. 2, 3, 4); ibid., Ostspitze, Chall. Stat. 

215: at. 51° 40° S.. Long. 57° 50’ W., 5—I2 Fd: (BusK 1884, p. 137)- 

Fam. Smittidinae. 

Gen. Smittina Norman 

S. Landsborovii (Johnst.) f. personata Hcks. (Fig. 10 a—c). 

1881 Smittia Landshorovii Johnst., var. purpurea (Hixcxs in: Ann. Nat. Hist. 
Ser. 5 v. 8, p. 123). 

1884 Smittia Landsborovit Johnst., f. personata (Hixcks in: Ann. Nat. Hist. 
Bette Ws 14. pe 253. to fas a). 

1884 Smittia jacobensis (BUSK in: Chall. Rep., p. 153 t. 19 f. 7 a, Db). 
1888 Smittia monacha JULLIEN in: Miss. Sc. C. Horn, p. 52—53 t. 2 f. 1—3). 
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Fundnotiz: Masatierra, 14. XII. 1916 (SKOTTSBERG-Exp.); PLATE leg. 
(Berl. Mus. Kat. Nr. 2001]. 

Bei Expeditionsausbeuten enthalten von dieser Form sehr reichliches Ma- 
terial; von in der Regel einschichtigen, inkrustierenden Kolonien erheben sich 

zweischichtige, nur in wenige, breite Einzelblatter aufgeléste, escharoide Aus- 

breitungen, die Farbe der Zooecien ist violett-schwarz, purpurrot bis fleischfarbig. 

Gegen die bei JELLY (1889, p. 250) vorgenommene Vereinigung der monacha 
mit S. oculata MacG. (1883 Tr. P. R. Soc. Vict. v. 19, p. 135 t: 2 f. 12—12 b) 

wenden sich WATERS (1904, p. 63) und CALVET (1904, p. 28), weshalb diese 

Art in der Verbreitungsiibersicht unberiicksichtigt blieb; was allerdings die bei 

WATERS als Unterscheidungsmerkmal angefthrte Ovicellarskulptur betrifft, so 

ist diese bei der vorliegenden Form. variabel: bald treten 2 grosse Poren auf, 

beide ahnlich, oder die eine gross und unregelmassig, die andere klein, kreis- 

formig, bald sind es 3 Poren, die beiden externen gross und unregelmassig, die 
innere klein und kreisrund und noch manche anderen Modifikationen, unter 

denen 3—4 runde, gleich grosse und etwa in einer Reihe stehende Poren, an 

die Ooecialskulptur vieler Scrupocellariidae erinnend, besonders auffallen. Das 
Endo-Ooecium erscheint durch seinen Inhalt vielfach schwarzrot, dariiber liegt 

dann das durch seine »Fenster» (besser als »Poren») und distal besonders deut- 

lich sich abhebenden Rand zu erkennende, kalkige Ecto-Ooecium, dessen ganze 

Oberflache eine Streifung von feinen, durcheinander laufenden Runzeln aufweist. 
In den proximalen Randpartieen erscheint, jederseits languettenartig vorsprin- 

gend, die ooeciale Deckmembran. Dass die charakteristische »Briicke» unter 

dem Orificium nur bei Ovicellen-tragenden Zooecien auftritt, gilt nicht durch- 
weg, bei erwachsenen Zooecien ohne Ooecium ist sie auch nicht selten (Fig. 10 a). 

Das Operculum ist schwach chitinisiert, aber nicht membrands, es liegt der Off- 

nung des Compensations Sackes unmittelbar auf. Im ubrigen war mein gesamtes 

Material dem Studium der weichen Anatomie ungiinstig, die Polypide waren 

vielfach in Degeneration begriffen und weit zuriickgezogen, auch lasst die dus- 

serst kraftige und gegen die Saureeinwirkung sehr resistente Ectocyste gerade 

die Verhaltnisse am Compensations-‘Sack kaum erkennen. WATERS regte an, 

die vorliegende Form von S. /andsborovit zu trennen und mit S. portfera 

(HINCKS 1880, p. 343, hierher auch die S. laxdsborovii ROBERTSON’s 1908, 

p. 305) naher zu verbinden. Dem steht aber der Befund der lateralen Rosetten- 

platten entgegen, die als 5, selten weniger, bis zu 3, einporige Platten gerade 

auf S. dandsborova hinweisen, wahrend S. povifera 2—3 Platten mit I—5 Poren 
hat (LEVINSEN 1909, p. 340). Die spatelformigen, einen grossen Teil des 

Zooeciums bedeckenden Avicularien werden nur von siidaustralischen Stiicken 
mitgeteilt, die subant. siidamerikanischen besitzen nur die kleinen, intra- 

peristomialen mit rundlicher Mandibel. Won den Primarzooecien mit den 4 

spater zur Bildung des Peristoms coalescierenden Stacheln um das Orificium 
war zuerst nur ein einzelnes, auf einem erwachsenen Zoarium aufsitzendes In- 

dividuum gefunden worden (Fig. 10 c), dessen Artzugeh6rigkeit erst durch ein 

spater auf C7zs. dentzcul. festgestelltes junges Zoarium (Fig. 10 b) erwiesen wurde. 

Die jungen Zooecien sind hyalin, unskulptiert, die Poren treten allmahlich bei 

den dlteren auf. Die violett-rétliche Farbe kommt ihnen von Anfang an zu. 

Um das primare Orificium legt sich das Peristom als ein uneinheitlicher, noch 
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aus einzelnen Lappen bestehender Kragen an. Den von JULLIEN (I. c., f. 3) 

durchweg gezeichneten medianen Orificialzahn sah ich bei dieser jungen Ko. 

lonie nicht, doch wollte ich es auch zwecks seiner Erhaltung fiir die Sammlung 

nicht ausgliihen, wodurch die Beobachtungsméglichkeit begrenzt blieb. Ubri- 

gens ist auch bei alten Zooecien dieser Zahn durchaus nicht wberall so deutlich 

und in so regelmassig rechteckiger Gestalt zu sehen, wie etwa bei dem Eck- 

zooecium in JULLIEN’s Fig. 1. Die von RIDLEY (1881, p. 52) als vollstandig 

punktiert gekennzeichnete Form geh6ért wahrscheinlich zur vorliegenden. 

Die weite Verbreitung der f. fersonafa erhellt schon aus den wenigen 

bisher bekannten Fundorten: Porto Praya, St. Jago, Cap Verden, 100—120 Fd.; 

Marion Ins., 50—75 Fd.; (BUSK); Bass-Str., nicht tiefer als 40 Fd.; Port Phillip 

Fig. 10, Smittina landsborovii (Johnst.) f. personata (Hcks.). a@ Zooecien mit verschiedenem 
Entwickelungszustand der suborificialen »Brticke»; Ooecien mit verschiedener Skulptur. X 55. 
6 Junge Zooecien mit primaren Orificium und in Entwickelung begriffenem Peristom. X 56. 

¢ Junges Zooecium mit hyaliner, unskulptierter Wandung. X 56. 

(HINCKs); nord]. v. Watson’s Bai, Port Jackson (WATERS 1887, p. 195); Magelh. 

Str., Ins. Navarin, Porto Toro (WATERS 1904, p. 63—64); Cap Horn (WATERS 

1905, p. 239); Magelh. Str., Elisabeth Ins., 6 Fd. (RIDLEY); Ins. Hoste, Bai 

Orange (JULLIEN); Smith Chann., Puerto Bueno, 8 Fd., ibid., Long Isl.-Bank; 

Magelh. Str., S. Jago Bai, nahe d. Triton Bank, 8 Fd. (CALVET 1904, p. 28). 

S. euparypha spec. nov. (Fig. 11 a—c). 

Fundnotiz: Masatierra, PLATE leg. (Berl. Mus. Kat. Nr. 2000]. 

Habituell am nachsten steht der Art die »Schzzoporella» pelluctdula (CAL- 
VET 1904, p. 27), die wohl sicher zum Gen. Ssmztt7ma gehort. In der Skulptur 

der Ovicellen und der Gestalt von Operculum und Avicularmandibel liegen die 
Hauptunterschiede. Die Kolonien treten sowohl in einschichtigen, diinnen und 

recht durchsichtigen Uberziigen, als auch in dicken, aus mehreren uber ein- 
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anderliegeuden Schichten bestehenden Krusten auf; nie aber wird die Anord- 

nung der Zooecien vollig regellos, sondern halt sich im allgemeinen in den 

durch die Begrenzungslinien der Zooecien markierten Reihen, die oft von einem 

Zentrum strahlenformig ausgehen. Die Gestalt der meisten Zooecien ist recht- 
eckig und mehr lang als breit, gelegentlich kommen, wo Zellreihen sich treffen, 

oder Unebenheiten des Substrats die continuierlichen Reihen unterbrechen, 

sechseckige oder auch asymmetrisch polygonal gestaltete Zellen vor. Die zooe- 

ciale Verbindung erfolgt dnrch 6—8 einporige Rosettenplatten. Die an S. 

pellucidula erinnernden Randporen des im Ubrigen unskulptierten Frontwalies 
sind durchweg umfangreicher als bei jener Art und haben ihre grésste Aus- 
dehnung nicht wie bei ihr in longitudinaler, sondern in transversaler Richtung. 
Das Peristom ist kurz, nur selten erscheint es frontal etwas weiter vorge- 
zogen als bei den abgebildeten Zooecien (Fig. 11 a). Es ist ein durch- 
sichtiges Collare, bald proximal, bald distal etwas starker entwickelt und von 

der Form eines nicht ganz abgezirkelten Kreises mit unscharfer, leicht welliger 

Peripherie. Im Glihpraparat erscheint in der Randmitte des sekunddren Ori- 

ficiums ein Zacken, der an CALVET’s jederseits in doppelter Anzahl und regel- 

massig gefundene »Schlosschen»-Zahnchen erinnert. Im allgemeinen wird die 
Form des primaren Orificiums nicht sehr durch Peristom und sekundares Ori- 
ficium modificiert, die ohnehin schon wenig differenzierte Gestalt des Opercu- 

lums findet sich, vielleicht noch etwas mehr ausgeglichen, bei der Aufsicht auf 

die Zellmiindung wieder. Das Operculum (Fig. 11 b) ist nur wenig chitinisiert, 

in der proximalen Partie geradezu membranos; dort ist es wenig scharf vom 

Compensations-Sack abgesetzt, dieser ist vollig hyalin und tiberdeckt in breiter 

Ausdehnung das gesamte Lumen der »Cavité générale». Schwach gelb gefarbt, 
in manchen Zooecien fast bis zum Grunde zuriickgezogen, erscheint der Polypid 

mit schmaler Tentakelscheide; orale Driisen habe ich nicht gesehen. Die Avi- 

cularien sind sehr klein und sitzen, paarweise oder nur einseitig entwickelt, auf 

kurzen Kalksockeln, bald symmetrisch zu Seiten des Orificiums, bald mehr 

proximal geriickt, entweder nur das eine oder beide. Die Mandibel (Fig. 11 c) 

lasst eine unregelmassig gezackte Verstarkung des chitinigen Randes erkennen, 

der Querbalken ist mit kleinen Zapfen in die Kammer eingefigt, die Muskulatur 

ist schwach. Das Ooecium ist ein echtes, selbstaéndiges Swzzttina-Ooecium mit 

kalkigem Endo- und Ekto-Oecium, auf letztgenanntem Poren. Hauptsdachlich 

sind es die Falten der ooecialen Bedeckung, durch welche der Habitus der 

Ooecialskulptur etwas an Scrupocellavza-Ovicellen erinnert, im Glihpraparat er- 

scheinen die Poren des fein nadelrissig skulptierten Ekto-Ooeciums ahnlich, wie 

bei S. pelluctdula, nur dass die dort von Poren freien, zentralen Partien hier 

gleichfalls poros sind. 

Fam. Celleporidae. 

Gen. Lagenipora Hincks 

L. rota (McG.) (Fig. 12 a—d). 

188s Cellepora rota (P. H. MacGttuivray in: Tr. P. R. Soc, Victoria, v. 21 p, 116 
t. 3 f. 6—6a). 

1913 Lagenipora rota McG. (Waters in: Proc. Zool. Soc. London, p. §510—511). 
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Fundnotiz: Masatierra ca. 35 m, SKOTTSBERG leg. (Schwed. Mag. Exp. 

1907 —-09). 

Die Ooeciencharaktere rechtfertigen, was WATERS uber ihren »lageni- 

poriden» Bau sagt, sodass fiir diese Art die Entfernung aus LEVINSEN’s um- 

strittenden Gen. Szuzopelta berechtigt erscheint. Fir die Speciesbeschreibung 

sei auch auf WATERS (1905, p. 241) verwiesen. Der echten costazzz (Aud.), 

fir die P. H. MACGILLIVRAY’s Varietat (Prodr. F. Vict. dec. 15, p. 185) aller- 

dings nicht gerade als bestes Beispiel heranzuziehen ist, steht die Art sehr 

20a Tb 12 ¢c 

Fig. 11. Swttina euparypha spec. nov. a@ Habitusbild mit Ooecien und Avicularien. X 45. 
6 Operculum. XX 210. ¢ Mandibel des Aviculars. X 300. 

Fig. 12. Lagenipfora rota (McG.). a Aufsicht auf ein gegliihtes Stick des Zooariums mit 
Ooecien, selbstandigen und gedoppelt und in der Einzahi auftretenden orificialen Avicularien. 
Xx 45. & Operculum. X 225. ¢ Mandibel des selbstandigen Aviculariums. X 225. @ Mandibel 

des orificialen Aviculariums, X 290, 

nahe, die Opercula (Fig. 12 b) sind kaum zu unterscheiden. Die paarigen, er- 
hoht liegenden Avicularien (Fig. 12 d) sind nicht immer in dem vorliegenden 
Material entwickelt, statt ihrer tritt, wie bei der genannten costazz var., auch 
ein centrales Avicular auf (Fig. 12a). Der Hauptunterschied, vielleicht der 
einzige zwischen costasz¢ und rota, scheint mir in den selbstandigen Avicularien 

zu liegen, deren Mandibel bei costazz (cf. ROBERTSON 1908, t. 24 f. 89) spatel- 

formig verlangert, bei der vorliegenden mehr breit gerundet ist (Fig. 12c). Die 

auf alle Zooecienwandungen verteilen Poren bei der ROBERTSON’schen Form 
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erregen tibrigens auch gewisse Zweifel an deren Zugehorigkeit zur echten 

costasiz (Aud.). 
Sicher auf die vorliegende Art zu beziehen sind folgende Fundortsanga- 

ben: Br. O.-Afr., Wasin, 10 Fd. (WATERS); Golf v. Manaar, nérdl. v. Cheval 

Paar (THORNELY 1905, p. 126); Port Philipp (P. H. MacGILLivray); Bass- 

strasse (Coll. Riks Mus. Stockh.); Cap Horn (WATERS). 

Fam. Petraliidae. 

Gen. Petralia MacG. 

P. rectilineata (Hincks) (Fig. 13 a—c). 

1873 Lepralia vellicata (Hutron in: Cat. Mar. Moll. N. Zeal., p. 98). 
1883 Lepralia rectilineata (Hincxs in: Ann. Nat. Hist. ser. 5 v. 11, p. 201 

tety aint) 

Fundnotiz: Masatierra, PLATE leg. [Berl. Mus. Kat. Nr. 2002]. 
Reiches Material dieser selten in der Literatur erwahnten Art gibt Gele- 

genheit, deren alte Beschreibung zu erganzen. Die Kolonien treten fast samt- 

lich einschichtig auf, nur wenige sind mehrschichtig. Vom Substrat waren sie 

durchweg schon gelost, und die Annahme einer nur losen Verbindung mit der 

Unterlage passt zu dem, was von den tbrigen inkrustierenden /e/rala-Arten 

bekannt ist. Die quadratischen, auch langlich-rechteckigen, aber nur selten unregel- 

massig gestalteten Zocecien sind in geraden Reihen, die den Namen rechtfertigen, 

angeordnet; schmale, glatte Langsbander grenzen diese Reihen ab (Fig. 13 a). 

Die interzooeciale Verbindung wird durch 8 laterale Rosettenplatten, jede mit 

ca. 6 Poren hergestellt. Die Skulptur der Zooecien besteht in Poren und aller- 

dings nicht immer auftretenden Rillen, gruppiert sind alle diese Bildungen in 

sternformiger Ausstrahlung von einer der Poren entbehrenden, suborificialen 

Mittelpartie. HINCKS bezeichnet die Farbe der Zooecien als silberweiss, der 

durchschimmernde Weichkorper gibt ihr haufig einen braunlichen oder violett- 

rotlichen Ton. Das Orificium hat die bei der Gtg. bekannte, hufeisenformige 

Gestalt, ist aber bei alten Zooecien infolge Verstarkung der kalkigen Umwal- 

lung des Peristoms mehr ausgeglichen und hat dann dieselbe Form wie bei 

P. japonica. Das Operculum (Fig. 13 b) besitzt in den lateralen Partieen eine 
verstarkte Chitinleiste, proximal-ist es zarter und nicht scharf von dem ausser- 
ordentlich breiten und die Poren des Frontwalles markiert aufweisenden Com- 

pensations-Sack getrennt. Der gesamte Weichkorper ist von erheblich fester 

Consistenz, breiter Tentakelscheide und wohlentwickelter Parietalmuskulatur. 

Oberhalb des Orificiums befinden sich bei jungen Zooecien Stacheln, von denen 
Hincks, der die Artbeschreibung auf junge Zoarien griindete, 6 beschreibt; 

das vorliegende Material zeigt hochstens 4 reduzierte. Meist fehlen sie ganz- 

lich, bei altem Material, das so recht den Typus der alten Gtg. Leprala dar- 

stellt, sind auch ihre Ansatzstellen nicht zu sehen. In den Avicularien-Charak- 

teren besteht zwischen den vorliegenden und den von HINks geschilderten 

Stiicken insofern ein gewisser Gegensatz, als ich nirgends Avicularien in die 

proximalen Partieen der Zooeciums hineingeriickt, sondern stets nur in der Um- 
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gebung des Mundes vorfand. Die grosse Variabilitat in der Zahl und Stellung 

dieser lateral und unterhalb von der Mundoffnung auftretenden Avicularien lasst 

den Unterschied HINCKS gegeniiber geringfiigig erscheinen, zumal die Einzel- 

heiten, wie die kraftige, sockelartige Kammer und die breite, gerundete Man- 

dibel (Fig. 13 c) durchaus tibereinstimmen. An dieser Stelle m6chte ich auf die 

habituelle Ahnlichkeit der Art mit Déporula coronula (ORTMANN 1890, p. 39) 

hinweisen. Die oft sehr kleinen, hyalinen Avicularien kénnten vielleicht mit 

Poren suborificial verwechselt worden sein, doch ist diese Bemerkung nur ein 
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Fig. 13. Petralia rectilineata (Hcks.). a@ Habitusbild mit Ooecien, Avicularien und den Resten 
der Stacheln. x 22. 4 Operculum. X90. ¢ Mandibel des Aviculariums.  X 265. 

Fig. 14. Crista denticulata (Lm.), Stiick des Zoariums mit Haftwurzeln, Vorderseite. X 25. 

Fig. 15. Aetea anguina (L.) auf Crista denticulata, Stolo mit 2 Zooecien, X 40. 

Hinweis, und keineswegs eine vorschnelle Synonymieangabe. Die Ooecien, welche 

HINCKS nicht an seinem Material vorfand, rechtfertigen die von LEVINSEN 
(1909, p. 351) herriihrende Einordnung der Art in das Gen. Petralia. Ein 

kalkiges, vom Frontalwall deutlich gesondertes Endo-Ooecium mit reihenweise 
auftretenden kleinen Poren wird von einem hautigen Ekto-Ooecium umkleidet. 
Die milchglasartige Dorsalseite erinnert an P. dorsiporosa. In der Speciesbe- 

zeichnung folge ich LEVINSEN, HUTTON’s Diagnose ist sehr unzureichend und 

entbehrt der Abbildung. 
Fundorte sind: Neu Seeland (HAMILTON 1897, p. 195, HUTTON, HINCKS); 

Port Jackson (WATERS 1880, p. 13). 

8 — 20134, The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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Ordo Il. Cyclostomata. 

Fam. Crisiidae. 

Gen. Crisia Lamouroux 

C. denticulata (Lm.) (Fig. 14). 

1816 Cellaria denticulata (LAMARCK in: An. s. Vert. éd. 1, p. 137). 
1875 Crisia denticulata (part.) (Busk in: Br. Mus. Cat. 3, p. 4—5 t. 2 f. 3—4, 

tre al: 0. koe a) 

Fundnotiz: Masatierra, 14. XII. 1916 (SKOTTSBERG-Exp.). 
Das vorliegende Material, dessen Identifierung wegen der fehlenden Ooe- 

cien keine absolut sichere ist, méchte ich auf Grund der schlanken Wuchsform 

und der geringen Zahl von Zooecien in einem Zwischenknotenstiick mit der von 

den Philippinen beschriebenen Form gvacélis (BUSK 1886, p. 5 t. I f. 4) ver- 

einigen, obwohl auch einzelne der Abbildungen des »Catalogue>» (cf. t. 3 f. 3) 

gut zu meiner Form passen. HARMER vereinigt als fraglich, hauptsachlich wohl 

des Fundortes wegen, f. gracilis mit C. edwardsiana M. E. (1915, p. 97); dieser 

Art gehért das vorliegende Stiick sicher nicht an. ROBERTSON’s C. operculata 

(1910, p. 240) ist im Habitus recht ahnlich, in Ermanglung der Ooecien wollte 
ich aber eine Vereinigung nicht vornehmen; die von Patagonien beschriebene 

C. sinclarensis (BUSK 1875, p, 6—7) steht der C. denteculata anscheinend sehr 

nahe, im Vergleich mit der vorliegenden ist sie breiter und gedrungener. Die 

Knoten sind gelb, da es sich aber um junge Zooecien handelt, und die chiti- 

nigen Gliedstiicke sich im Alter verstarken und dunkel werden, kann dies 

Merkmal einer Vereinigung mit C. denticulata kaum entgegenstehen. In Bil- 

dung begriffene Wurzelfaden zeigt die Abbildg. (Fig. 14). Die beste, moderne 

Beschreibung der Art findet sich bei HARMER (1891, p. 29—30 t. 12 f. I—3). 

Neben Primarzooecien von Cad. rostrata und Smitt. landsb. f. personata 

sind auch zwei Zooecien von Aetea anguina (L.) (HINCKS 1880, p. 4 u. WATERS 

1913, p. 463) auf den Zweigen der C7zsza gefunden worden. Die geringe An- 

zahl lassen eine ausfiihrliche Behandlung dieser bekannten, cosmopolitischen 

Species unangebracht erscheinen, die beigefiigte Skizze (Fig. 15) mdge als Be- 

statigung ihres Vorkommens genugen. 

Die Verbreitung der C. denticulata wird auf Grund der CALVET’schen Zu- 
sammenstellung durch folgende Fundorte charakterisiert (1907, p. 459): Spitz- 

bergen; Karisches Meer; Skandinavien (gemein, cf. NORDGAARD 1918, p. 16—17); 

Englische Kiisten; Mittelmeer; Madeira; Azoren; Siidk. v. Afr.; Magelhaens Str. 

(hierfiir nur die fraglichen Stiicke CALVET’s 1904, p. 33—34). 

Fam. Tubuliporidae, 

Gen. Tubulipora Lamarck 

T. milneana (d’Orb.) (Fig. 16 a—e). 

1839; 46 Zdmonea milneana (D’OrBIcNyY in: Voy. Amér. Mér. p. 20; t. 9 

f. 17—21). 
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Fundnotiz: Masatierra, ca. 100 m. 21. XII. 1916, ibid., 30—40 u. 60— 

70 m. 28. III. u. 1. 1V. 1917 (SKOTTSBERG-Exp.); Masatierra, PLATE leg. {Berl. 
Mus. Kat. Nr. 2004). 

Das vorliegende, in beiden Ausbeuten reichlich vorhandene Material lasst 

sichere Ooecien nicht erkennen, weshalb auf deren Darstellung bei WATERS 

(1887, p. 256 t. 6 f. 29; 1889, p. 279 t. 14 f. 8) zu verweisen ist. Auch P. H. 

MACGILLIVRAY's Fig. 1 a) (Prod. dec. 7, t. 68) halte ich fiir keine Darstellung 
einer Ovicelle, solche einzeln, ausserhalb der Reihe stehenden Zooecien kommen 

Fig. 16. Zubulipora milneana (d’Orb.), a@ Frontalansicht der Mittelpartie eines Zweiges. X 15. 
6 Vorderansicht der Endpartie eines Zweiges. XX 25. ¢ Dorsalansicht. x 26. d Lateralansicht 
mit den dorsal gerichteten Kalkzapfen. x 8. e Gegliihtes Stiick eines Kalkzapfens mit den 

Zooeciengrenzen und den abortiven Orificien. X 50. 

Fig. 17. Tubulipora aperta Harmer, a Vorderseite, Habitusbild mit 2 Ooeciostomen (0). X 15. 
oO . ° = 5 

6 Einzelnes Ooecium mit Ooeciostom (0). X 25. 

inmitten regelmassiger, alter Aste vor, und im inneren Winkel von Verzwei- 

gungen tritt der Grund des Zoariums haufig deutlicher als sonst zu Tage. 
Typisch fiir die Art ist die Dorsalseite mit den transversalen, kreisbogenfor- 

migen Rillen und der feinen Liangsstreifung (Fig. 16 d) sowie den flachen, 

breiten, am Ende haufig gegabelten Kalkzapfen (Fig. 16 c). Diese werden von 
Abortivzooecien (= LEVINSEN’s Kenozooecien) gebildet, denen der Polypid 
fehlt, und deren deshalb bedeutungslos gewordenes Orificium zuriicksinkt (Fig. 

16e) aus der frither frontal vorgekriimmten Stellung. Gleichzeitig verwischen 
sich die Zooeciengrenzen mehr und mehr, und aus einem ehemals lebenstatigen 



116 ERNST MARCUS 

Teil der Kolonie wird der die Verfestigung des Zoariums in sich und am Sub- 

strat bewirkende Kalkstab. Die Vorderseite alter Zweige hat ein regelmassiges 

Aussehen (Fig. 16a) infolge der scharfen Trennung der medianen Zooecien; 

die nachstfolgenden bilden dann, schrag nach aussen abfallend, die Lateral- 
wande, sodass ein solcher Ast die Gestalt eines vierseitigen, ungleichseitigen 

Prismas besitzt, dessen schmale Seite die Frontal, die breite die Dorsalseite ist. 

Die Grundlinie des trapezformigen Querschnitts ist nicht gerade, sondern ein- 

warts gebogen, weil die Riickseite nicht plan, sondern ausgekehlt ist. Konvex, 

wie BUSK sie nennt, habe ich sie nirgends gefunden, auch zweifle ich an der 

Selbstandigkeit seiner /. contorta, die dem typischen, vorliegenden Material von 

milneana habituell sehr ahnlich sieht. Als unterscheidendes Merkmal fuhrt er 

(1875, p. 12) 5--7 Zellen gegentiber 4 bei sz/neana an; aber diese Zahl ist 

nicht konstant, schon D’ORBIGNY gab 6—8 Zooecien in einer Reihe an. Von 

den alten Zweigen verschieden sehen die haufig, aber nicht immer, in zwei 

kurze Gabeln gespaltenen Wachstumsendigungen aus (Fig. 16b), dort losen 

sich die Zooecienreihen auf, und der Grad der Orificialkriimmung variiert dort. 
Da ausserdem die charakteristische Dorsalskulptur fehlt, oder nur leicht ange- 

deutet ist (cf. BUSK 1875, t. 11 f. 4), so mdgen derartige Teile fiir sich die 
richtige Identificierung manchmal erschweren. 

Zu der aus CALVET's Zusammenstellung (1907, p. 469) erhellenden Ver- 

breitung im ganzen indo-pacifischen Gebiet und im siidl. und mittl. Atlantic, 
einschliesslich des Mittelmeers, kommen noch folgende, besondere Fundorte aus 

den subantarkt. S.-Amerika;: Tom Bai, nahe d. Madre-de-Dios-Ins., S. W. Chile, 

o—30 Fd. (RIDLEY 1881, p. 56); Smith Chann., Long Isl., 8 Fd.; Magelh. Str., 
Punta Arenas (CALVET 1904, p. 36); Feuerland; Patagonien, 30 Fd. (BUSK); 

Cap Horn (WATERS 1905, p. 249); Falkland Ins. (D’ORBIGNY). 

T. aperta Harmer (Fig. 17 a, b). 

1899 Zubulipora aperta (HARMER in: Qu. J. Micr. Sci. n. ser. v. 41, p. 85, 
10I—105 t. 8 f. 2—3). 

Fundnotiz: Masatierra, 30—40 u. 60—70 m. 1. IV. 1917 (SKOTTS- 

BERG. Exp.). 

Die nicht geringen Schwierigkeiten der Bestimmung von 7xzdulipora-Arten 

wurden durch das Fehlen der Primarscheibe im vorliegenden Material sowie 

dadurch vergréssert, dass iiber das Ooeciostom von 7. organisans (D’ORB. 

1839, p. 19 t. 9 f. 1—3) keine Literaturangaben vorliegen, und an Abbildungen 

dieser Species nur die alteren Darstellungen von D’ORBIGNY und BusK (1879, 

t. 10 f. 20—25) vorhanden sind. Die Fig. 22 des BuSK’schen Kerguelen- 
Materials, die auf altere Teile der vorliegenden Zoarien recht gut passt, hatte 

im Verein mit den Verbreitungsangaben tiber ovganzsans zu unrichtiger Identi- 

fizierung verleiten kénnen, wenn nicht einige, in den sonst recht verschieden- 

artigen Diagnosen immer wiederkehrende, prinzipielle Wuchs-Charaktere die 

Unterscheidung meines Materials von jener Art bedingt hatten. Das Auftreten 

von Zooeciengruppen zu 2, 3 oder 4 der ganzen Lange nach oder doch zum 

erdssten Teil mit einander verwachsenen Zellen und die Continuitat der Zooe- 

cienreihen sind fiir 7. organisans charakteristisch, es ist das, was JULLIEN (1888, 
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p. 82) als Ubergang zwischen /dmonea und Tubulipora bezeichnet. BUSK’s 

Kerguelen-Form gehort tbrigens nicht sicher zu organzsans (cf. JELLY 1889, 

p. 263); CALVET erwahnt (1904, p. 34) vielleicht zu 7. apferta gehoriges Material 

aus der Magelhaens Str., gibt aber weder Abbildung noch Diagnose. Mehr 

als dies gab HARMER’s Darstellung der 7. concinna (1915, p. 123—24 t. 10 f. 10) 

und ROBERTSON’s Behandlung der 7. pulchra (1910, p. 250—51 t. 23 f. 32—35) 

Anlass zu der hier gegebene Bestimmung. Beide Arten namlich zeigen viel 

Ubereinstimmung unter einander und mit. 7. aperta, der Hauptunderschied 

liegt bei pulchra in den Kalkzacken der Randzooecien, bei concenna in dem zar- 

teren Habitus und dem von HARMER beschriebenen Ooeciostom. Dies stimmt 

im vorliegenden Material genau mit aferta iiberein (Fig. 17 a, b): der basale, 
punktierte Teil ist nicht vdllig dem Zooecium angewachsen, und seine Offnung, 

der Ooecioporus, liegt aufwarts, oder doch wenigstens von dem proximalen Teil 

des Zoariums fortgewendet, nie nach unten gerichtet. HARMER spricht von 

einer besonders geringen Anzahl der zooecialen Poren. In meinem Material 

findet sich eine zwar dusserst feine, aber dichte Punktierung, die nur bei star- 

kerer Vergrésserung oder nach dem Ausgliihen deutlicher wird. Sonst sieht 

die Oberflache glatt aus, die Querrillen erinnern etwas an Hipp. hyalina. Ac- 

cessorische Ooeciostome habe ich nicht gefunden. 
Das Verbreitungsbild ist noch unklar: Spitzbergen u. skandinavische Kuste 

(SMITT 1866, p. 401 u. 452—53); ?Miindg. d. St. Lorenz-Str. (LEVINSEN 1894, 

p. 75); Engl. Kiiste (HARMER); Madeira (NORMAN 1909, p. 278); ?Smith Chann. 

Long Isl., 8 Fd.; ?Magelh. Str., Punta Arenas, 10 Fd. (CALVET). 

Fam. Lichenoporidae. 

Gen. Lichenopora Defrance 

L. fimbriata (Busk) (Fig. 18). 

1875 Discoporella fimbriata (Busk in: Brit. Mus. Cat. 3, p. 32 t. 27 f. 1—4). 
1884 Discoporella echinata (P. H. MacGittivray in: Tr. P. R. Soc. Victoria 

¥. 20, p. 127 t. |r] f. 4=4 a). 
1888 Disporella spinulosa (JULLiEN in: Miss. Sc. Cap Horn, p. 83—84). 

Fundnotiz: Masatierra, 30--40 u. 60—70 m. 1. IV. 1917 (SKOTTS- 

BERG-Exp.). 
Die sehr nahen Beziehungen dieser Art und der L. /zspida (Flem.) betont 

WATERS (1904, p. 96—97). Zur Vereinigung beider fehlt noch die genauere 

Kenntnis der Ooeciencharaktere; Zooecien und Wuchs des Zoariums kommen 

sich sehr nahe. Die vorliegenden Zooecien sind alle jung, die Ooecien daher 

kaum angedeutet. Fiir die mit distal gefransten Zooecien (Fig. 18) der fim- 

briata nahestehende ZL. ciliata (Busk) liegt die Abbildung der Ovicelle vor 

(WATERS, Ann. ser. 5 v. 20, t. 7 f. 5), auf welche hier verwiesen werden kann, 

da nach HaRrMER (1896) die Bildungsprinzipien der Ooecien bei den Lecheno- 

pora-Arten ubereinstimmen. 

CALVET (1907, p. 467) hat als Fundorte zusammengestellt: Feuerland; 

Cap Horn; Chiloé; Chonos Archipel; Siidaustralien; Tasmanien; Kerguelen; 
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Tristan da Cunha; Antarktis. Hierzu kommen: zwischen Fayal u. Pico, 80— 

115 m; Cap Spartel [marokk. Kiiste], 717 m (CALVET, I. c.); Flandern Bai, 

Port Charcot, Ins. Moureau, Booth Wandel u. Wyncke {Konig Oskar II-Lnd.} 

(CALVET 1909, p. 42). 

Fig. 18. Lichenopora fimbriata (Busk). 
(gegliht). XX 25. 

Fig. 19. Fasciculipora ramosa d’Orb. a Vorderansicht eines Teils des Zoariums; die Orificien 
nicht nur an den Zweigenden entwickelt (gegliht). xX 9. 

Anfangsteil des inneren Kanals (c) zu zeigen (gegliiht). X 9. 

Fam. Frondiporidae. 

Gen. Fasciculipora d’Orbigny 

F. ramosa d’Orb. (Fig. Ig a, b). 

Habitusbild der Vorderansicht eines jiingeren Zoariums 

6 Ooecium aufgebrochen, um den 

1839; 46 Fasciculipora ramosa (D’Orpicny in: Voy. Amér. Mer. p. 21, t.g f.22—24). 
1884 Fasciculipora fruticosa (P. H. MacGrvtivray in: Tr. P. R. Soc. Victoria 

Waco, pie] —28 4%. [1] f..5-—5 a): 
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Fundnotiz: Masatierra, PLATE leg. {Berl. Mus. Kat. Nr. 2005}. 
Die hier vorgenommene Vereinigung der schon in der Originaldiagnose 

als der /. ramosa nahestehend bezeichneten /. frudzcosa wird auf Grund des 

vorliegenden Materials notwendig. Als Unterschiede gegeniiber der alteren Art 

wurden eine geringere Zahl von Zooecien und zierlichere, ein strauchartiges 

Biischel bildende Zweige angegeben. Gerade diesen Typus reprasentiert die 

Hauptmasse meines Materials, wenn auch proximale Partieen, deren feinere 

Veradstelungen abgebrochen sind, der »Prodrom.»-Abbildung von vamosa ent- 

sprechen (dec. 16, t. 157 f. 4, 4b). Wie aus der Abbildung ersichtlich ist 
(Fig. 19 a) gilt fir die Zoarien nicht mehr das alte Familienmerkmal, dass die 
Zellen sich ausschliesslich an den Zweigenden Offnen, aber das ist bei der von 

BusK zweifellos mit Recht in dieselbe Familie gestellten Gtg. /vondipora auch 
nicht der Fall. Swpercytzs d'Orb. ist von Fasceculipora eigentlich nur durch die 

Wuchsform unterschieden, die geringfiigigen Verschiedenheiten der Ooecien 
gehen auch auf den Wuchs zuriick. S. waters¢ (cf. HARMER 1915, p. 150 ff.) 

hat eine in der zentralen Partie des Zoariums gelegene Ovicelle; hier, wo eine 

derartige abgesetzte und Seitenzweige aussendende Zentralpartie fehlt, liegt das 

Ooecium auf die Zweige hinaufgeriickt, in deren proximalen Partie kugelig auf- 

getrieben, mehrere Zweigansatze bedeckend (Fig. 19 b). Im Innern der Ovicelle 
befindet sich der von D’ORBIGNY (1850, p. 1060) fiir Supercytzs geschilderte 
Kanal, der die Verbindung mit der »Cavité générale» des Zoariums herstellt. 

An vielen Stellen iiberwachst die punktierte Kalklamina die Zooecienmiindungen, 

die mit den lateralen Zellgrenzen zusammen dann ein glattes Netzwerk (stellen- 
weise auf Fig. 19 a) bilden, ahnlich, wie das D’ORBIGNY (I. c., p. 671) fiir die 
fossile /. zzcrassata beschreibt. Sind alle Orificien der Vorderseite tiberwach- 

sen und miunden diese nur noch in den Zweigendigungen, so entsteht das ty- 

pische Bild von /. ramosa. 
An Fundorten sind mitgeteilt: Tristan da Cunha Grp., Inaccess. u. Nach- 

tig. Ins., 60—150 Fd. (BusK 1886, p. 27); Siidaustralien, Port Phillip u. Port- 
land (P. H. MAcGILLivray); Siid-Patagonien (BUSK 1875, p. 37—38); Falkland 

Ins. (D’ORBIGNY). | 
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16. Nevropteres des Iles Juan Fernandez et de 

I He de Paques. 

Par 

LONGIN NAVAS, S. J. 

Avec 2 figures dans le texte. 

Les Névropteres que je vais énumerer et décrire m’ont été communiqués 

par le Prof. Y. SJOSTEDT de Stockholm, et ont été pris par M. K. BACKSTROM 

de l'Expédition suédoise sous la direction du Prof. C. SKOTTSBERG, 1916—17. 
Tous sont conservés dans l’alcool. Ce sont quatre espéces, appartenant a deux 

familles, des Hémérobides et des Chrysopides, les dernieres représentées par 

des larves. Malgré cet état, les échantillons m’ont offert des caractéres que 
je crois suffisants pour les distinguer dans l’intérim, jusqu’a ce qu’on aura les 
imagos des mémes espéces. 

Fam. Hémérobides. 

Hemerobius Skottsbergi sp. nov. — Fig. I. 

Color stramineus, pallidus, fusco varius. Cafut stria fusca ad genas; 

occipite fulvo ad latera, oculis fuscis, globosis; palpis articulo ultimo fusce- 
scente, acuminato; antennis penitus immaculatis. Pyrothorax transversus, ad 

latera anguste fuscus. JMeso- et metanotum ad latera anguste fuscata. Abdomen 
inferne immaculatum, vel linea fuscescente juxta connectivum, superne fuscum 

ad latera, duobus segmentis ultimis haud fuscatis; cercis superioribus ¢ elongatis, 

declivibus, subverticalibus, basi dilatatis, apice angustatis, rotundatis, prope 

apicem leviter constrictis (fig. 1 @). Pedes immaculati. A/ae hyalinae, apice 

elliptice rotundatae; reticulatione stramineo-pallida; stigmate vix sensibili. A/a 

anterior (fig. 1 6) venis ad venularum insertionem fusco-punctatis, subcosta tota 

pallida; item ramis regulariter fusco-punctatis; umbris penniformibus griseis 

utrimque ad puncta fusca venarum ramorumque; venulis costalibus plerisque 

furcatis aut ramosis, fusco-punctatis; umbris fusco-griseis praeter marginem ex- 

ternum et posteriorem; stria inter utrumque ramum cubiti; lobo axillari acuto, 

fuscescente; radio 3 sectoribus, ultimo seu externo ter furcato; venulis gradatis 
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6/7, fuscis, vix fuscescente limbatis, radiali seriei internae duobus spatiis a sub- 

sequente distante; serie interna quasi in duas divisa, tribus venulis anterioribus 

inter procubitum et ramos sectoris radii, duabus posterioribus inter ramos cubiti 

et inter posteriorem et cubitum; venula radiali interna intra venulam costalem 

internam inserta; una venula cubitali seu inter utrumque ramum cubiti, sive una 

cellula cubitali; puncto fusco grandiore ad hanc venulam, ad -cubitum et ad 

venulam procubitalem antepositam. Ada posterzor venulis gradatis 2/7, fuscis, 

item plerumque fuscis ramis inter utramque seriem; postcubito ad apicem cum 

suis venulis, seu ramulis marginalibus, fusco. — Long. corp. ¢ 5,5 mm; long. 

al. ant. 6,5; mm; long. al. post. 5,5 mm. — Juan Fernandez, Masatierra. 

Cette espéce est tres semblable extérieurement par l’aspect des ailes a 
l'H. lutescens F. de \’Europe, mais les appendices abdominaux du J et la ner- 

vulation de l’aile antérieure l’en éloignent. La couleur de la souscostale de 

l'aile antérieure l’assimile a |’. zo/zmenszs Banks, de Colombie, mais tous les 

autres caracteres sont différents. 

Fig. 1. Hemerobius Skottsbergi Nav; o'. a@ Bout de l’abdomen; 6 aile antérieure, 

Hemerobius Sjéstedti sp. nov. 

Fuscus, parte inferiore corporis fusco-straminea. Cafut superne fulvum; 

macula nigra ad genas et ad latera occipitis; oculis in sicco fusco-nigris: an- 

tennis stramineis, secundo articulo fusco annulato; palpis stramineis, ultimo 

articulo fuscescente. Aéddomen fuscum, duobus ultimis segmentis stramineis; 

valvis lateralibus triangularibus, apice rotundatis. Pedes straminei, tibiis poste- 

rioribus modice dilatatis et compressis. A/a anterior venis plerumque fuscis, 

pallido-striatis; venulis gradatis 6/7, fuscis, radiali seriei internae pallida, duobus 

spatiis a sequente distante; venula radiali interna prope venulam subcostalem 

sita; membrana hyalina, limbo lato ad marginem exteriorem et posteriorem 

fusco tincta, plagis hyalinis interrupto; ad regionem stigmalem tribus umbris 

exiguis fuscis; venulis costalibus plerumque furcatis aut ramosis; una venula 

cubitali, seu cellula secunda cubitali aperta; 3 ramis seu sectoribus radii, ultimo 

seu externo successive ter furcato. A/a posterior reticulatione pallida, sed 

praeter marginem externum et posteriorem plerumque fusca; venulis gradatis 

2/5 fuscis, parte procubiti inter ipsas etiam fusca. — Long. corp. 2 5 mm; 

long. al. ant. 6,5; mm; long. al. post. 5 mm. — Juan Fernandez, Masatierra. 

Je dédie cette espéce au Prof. SJOSTEDT, a qui le dois le plaisir d’étudier 

ces insectes. Elle est semblable a la précedente par le limbe brunatre de l’aile 
antérieure, qui est du reste plus prononcé, mais toute différente par la couleur 

du corps, le nombre et la disposition des veinules, etc. 
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Fam. Chrysopides. 

Chrysopa annularis sp. nov. — Fig. 2 a. 

Larva. — Caput fulvo-flavum, subhexagonale, superne ad latera et fascia 

media linguaeformi in vertice ferrugineis; mandibulis vix capite longioribus, 

leviter arcuatis, sensim angustatis, apice obscuratis; palpis paulo mandibulis 

brevioribus, articulo ultimo elongato, annulato, apice acuto; antennis articulo 

basali interne linea nigra limbato. Rel7gua pars corporis viridi-olivacea pallida, 

superne picturis fuscis fere in duas fascias longitudinales et alias laterales 

dispositis; tuberculis lateralibus et dorsalibus parvis pilis brevibus dotatis. Se- 

Fig. 2. a Chrysofa annularis Nav., larve, téte et thorax. 6—d C. puerula Nav., 
larve trés jeune; 4 corps sans pattes, vue par dessus; c palpe; @ antenne. 

gmenta transverse rugosa. Adédomen thorace paulo longius, segmentis trans- 

versis, octo, ut videtur, distinctis, ultimo seu nono paulo longiore quam lati- 

ore, pallido, apice fulvo. /edes flavo-virides, pilosi, femoribus apice nigro- 

annulatis, tibiis cylindricis, tarsis brevibus, uniarticulatis, tnguibus arcuatis, basi 

leviter dilatatis, pulvillo brevi. — Long. 7 mm. — Juan Fernandez, Masatierra. 

Il y a trois échantillons que je rapporte a la méme espéce a cause de 

lanneau noir du bout du fémur. La description est basée sur |’échantillon 

plus grand, proche a la nymphose. Le plus petit est noiratre ou d’un vert 

obscur, excepté la téte et les pattes, qui sont pales. Le moyen est au con- 

traire plus pale, jaunatre, avec les raies dorsales brunes plus marquées et plus 
entieres, qui sont plutdt fragmentaires chez celui qui est plus agé. 

Chrysopa puerula sp. nov. — Fig. 2 d—d. 

Larve tres jeune. — Color corporis fulvus, pallidus. Capt transversum, 

subhexagonale; oculis in angulo externo sitis, nigris, seu tuberculo oculifero 

nigro, ocellis pallidis, prominulis; vertice linea duplici longitudinali ferruginea; 
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occipite linea ferruginea arcuata utrimque prope marginem lateralem. Palpi 

cylindrici, annulati, maxillis duplo breviores, lobo apicali fusco. Maxillae capite 

triplo longiores, leviter arcuatae, sensim angustatae. Antennae tenuiter annu- 
latae, in tertio apicali subito angustatae. Singula segmenta ¢horaczs et abdo- 

minis, Auobus ultimis exceptis, tuberculo laterali plerumque externe bilobo, 

setis longis instructo seu una vel altera longa, aliqua breviore. Abdomen 

segmentis 7 manifestis, transversis, sensim angustatis, ultimo seu octavo longi- 

ore quam latiore, ceteris angustiore, sensim retrorsum angustato. Pedes breves, 

pilosi; tibiis latiusculis, compressis, pulvillo longo, apice dilatato. — Long. 

corp. 2,5 mm. — Ile de Paques. 
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17, Semperina parvispiculosa n. sp., eine neue Art 

von Juan Fernandez. 

Von 

ARVID R. MOLANDER. 

Stamm solid, einseitig etwas abgeplattet. Distaler Stammteil nebst Asten 

im Querschnitt rundlich, mit meist angeschwollenen Enden. Polypenkelche 

deutlich, 1,5; mm hoch. Die Polypen stehen am Stamm- und Astenden in 

Gruppen beisammen, sonst vereinzelt, und fehlen gewohnlich einer Seite des 
Stammes. Im Polypenkopf liegen sehr dicht in einem horizontalen Kranz 

0,2—0,3 mm lange Giirtelspindeln, welche sich gegen die Tentakelbasis zu acht 

longitudinalen Doppelreihen ordnen. Din Tentakeln enthalten quer zur Langs- 

achse angeordnete, etwas kleinere Spindeln. Im Kelche finden sich 0,15— 0,22 mm 

lange Giirtelspindeln und Giirtelstabe sehr dicht angehauft. Ahnliche Spicula 
kommen auch in der Rinde vor. Die Markschicht enthalt 0,13— 0,18 mm lange 

Spindeln nebst weniger zahlreichen Giirtelstaben, etwas schwacher bedornt als 

die Spicula der Rinde. Die Rinde ist ziemlich dick, von der Markschicht nicht 

scharf abgegrenzt. Die Markschicht wird von wenigen kurzen Ernahrungskanalen 

durchzogen. Die relativ schwach entwickelte Hornsubstanz kommt nur in der 

Markschicht vor und ist an die Spicula gebunden. 

Juan Fernandez-Inseln, Masatierra, in 30—45 m Tiefe von K. BACK- 

STROM gesammelt (Schwed. Exp. 28. Marz 1917). 

Die neue Art ist leider nur als Bruchstiick vorhanden. Das Fragment 

der Kolonie ist etwa 5 cm hoch und bildet vermutlich ein Stiick des Haupt- 

stammes. Ein kleiner, etwa 9 mm langer Ast geht von diesem Stamm aus, 
der proximal etwas abgeplattet ist, besonders an der Stelle wo der Ast ent- 

springt, distal dagegen einen rundlichen Querschnitt hat. 
Die neue Art ist S. rvdra Koll. sehr ahnlich, aber die Skleriten zeigen 

im Vergleich mit dieser einen bestimmten Unterschied und besonders ist dies 

mit den Rindenskleriten der Fall. Im Polypenkopf finden wir, wie gesagt, einen 

dichten, basalen Kranz von Giirtelspindeln, welche gegen die Tentakelbasis in 
acht Doppelreihen konvergieren. Die dicht angehauften Tentakelspindeln ordnen 

Q—e1197 The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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sich quer zur Langsachse, zeigen aber proximal eine mehr longitudinale An- 

ordnung. 

Im Kelch bilden die Spicula acht deutliche Reihen. Untenstehende Ab- 

bildung zeigt die Spicula der Rinde. In der Markschicht sind die Spindeln 
zahlreicher als die Giirtelstabe. 

Wie bei S. drunnea (vgl. KUKENTHAL, Wiss. Erg. Valdivia-Exp. 1916) 

sind zwei nicht scharf begrenzte Schichten zu unterscheiden, die aussere mit 

zahlreichen Skleriten und mit sowohl ektodermalen Strangen und Kanalen als 
grossen entodermalen Kanalen, welche in lebhafter Verbindung mit den ento- 
dermalen Kanalen der inneren Schicht stehen. Die Kanale dieser Schicht 
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Spicula aus der Rinde von Semperina parvispiculosa MOLANDER, X 250. 

bilden nicht nur einen einfachen Kranz um die Markschicht herum sondern auch 

eine breite Zone, wo sie zahlreich sind und teils mit den Gastralraumen teils 

mit einander rege kommunizieren. Daneben kommen zahlreiche ektodermale 
Strange und Kanale vor. Die Spicula der inneren Schicht sind wenig zahl- 
reich, Einzelne ektodermale Strange dringen auch in die Markschicht hinein, 
wo sonst nur vereinzelte, manchmal auch fehlende entodermale Nahrungskanale 

vorkommen, die in der Regel einen ekzentrischen, dichten Kreis bilden. 
Das Ektoderm ist nicht scharf gegen die Mesogloea abgegrenzt; von ihm 

gehen die oben erwahnten Zellstrange und Kanale aus. Eine diinne Cuticula 
ist ausgebildet. 

Die Gattung Semperina war bisher von dem Malayischen Archipel, von 
den Philippinen, Australien und Polynesien bekannt. Durch die Entdeckung 

der neuen Art wird das Areal der Gattung in einer interessanten Weise bedeu- 

tend erweitert. 
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18. Ascidien von Juan Fernandez. 

Von 

Prof. Dr. R. HARTMEYER, Berlin. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Ascidienausbeute der Schwedischen Juan Fernandez Expedition 1916 
—17 unter Leitung von Prof. Dr. C. SKOTTSBERG beschrankt sich auf 3 Arten, 

von denen eine allerdings nur der Gattung nach bestimmt werden konnte. 
Von diesen finden sich in dem von PLATE auf Masatierra gesammelten 

Material 2 Arten wieder, eine weitere Art wurde bereits bei friiherer Gelegen- 
heit von mir neu beschrieben. Insgesamt kennen wir nunmehr 4 Arten von 

Juan Fernandez, samtlich von Masatierra, die ebensoviel Familien ange- 

héren. Es sind dies: Cnemidocarpa robinsont Hartmr., Corella eumyota Traust., 

Distaplia sp. und Diplosomoides caulleryi Ritt. Die beiden ersten miissen als 
subantarktische Faunenelemente angesprochen werden, die unter dem Einfluss 

der kalten Perustr6mung so weit nach Norden vorgeschoben sind. Uber die 

Art der kosmopolitischen Gattung D7s/aplia lasst sich tiergeographisch zur Zeit 

nichts aussagen. Die Dzplosomotdes-Art halte ich fur identisch mit einer sud- 

californischen Art. 

Cnemidocarpa robinsoni Hartmr. 

1916 Cnemidocarpa robinsonit, HARTMEYER in: Mt. Mus. Berlin, v. 8 p. 224 

= 2o—1 3" 

Diese Art wurde in 5 Exemplaren von Plate gesammelt; in der schwe- 

dischen Ausbeute findet sie sich nicht. Meiner friiheren ausfiihrlichen Be- 

schreibung habe ich nichts hinzuzufiigen. Die Art gehért einer Gruppe nahe 

verwandter Arten vom Cap, von Siidaustralien und von Neuseeland an, die 

sich circummundan etwa zwischen 25° S. B. und 45° S. B. verfolgen last. 
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Corella eumyota Traust. 

1882 Corella eumyota, 'TRAUSTEDT in: Vid. Meddel., 1881 p. 273 t. 4 f. 2—3 
E. 5 deets a4. 

Eine Corella-Art, die in groésserer Anzahl von der Schwed. Expedition 

auf Masatierra in Tiefen von 30—45 m auf Sandboden mit Kalkalgen, von 

PLATE nur in einem Exemplar gesammelt wurde, ordne ich unbedenklich 

TRAUSTEDT’s C. eumyota zu, deren Typus von Valparaiso (und Bahia) beschrie- 
ben wurde. 

Die Korperform ist langlich oval, das Hinterende abgerundet, das 
Vorderende verjiingt. Die Tiere gleichen ausserlich viel mehr gewissen Ascz- 

dia-Arten (z. B. A. conchilega), ais der typischen Corella parallelogramma. Das 
erosste Exemplar misst basoapical 31 mm, dorsoventral im Maximum 18 mm, 

ein anderes entsprechend 25:13 mm. Ersteres stimmt also mit TRAUSTEDT’s 

grésstem Tier von Valparaiso in den Korpermaassen durchaus iiberein. Die 

Atrialoffnung ist um die halbe K6rperlange oder auch noch mehr von der 

Branchialoffnung entfernt. Die Tiere sind. rechtsseitig (nach TRAUSTEDT links- 

seitig) mit breiter Flache oder nur teilweise auf Kalkalgen, Bryozoen u. dgl. 
angewachsen. Die Oberflache ist, abgesehen von zerstreuten zottenartigen 

Mantelfortsatzen, im allgemeinen glatt, aber mehr oder weniger reichlich mit 
Fremdk6rpern, meist Kalkalgen, auch Bryozoen, bedeckt, die teilweise in 

den Mantel eingewachsen sind. Die K6rperdffnungen liegen auf kurzen, brei- 

ten, walzenrunden Siphonen, die deutlich erkennbar sind. Der Branchialsipho 

ist starker entwickelt. Am Weichkorper liegt der Atrialsipho um ?/3 der Kér- 

perlange auf die Dorsalseite verschoben, also nicht unerheblich hinter der Kor- 

permitte. Bei einzelnen Exemplaren findet sich am Branchialsipho und auf dem 

intersiphonalen Felde orangerotes, schon von MICHAELSEN erwahntes Pigment, 

bei anderen fehlt es vollstandig. In der Zahl der Tentake] stimmen meine 

Exemplare durchaus mit TRAUSTEDT’s Angaben iberein. Ein naher unter- 

suchtes Tier diirfte kaum mehr als 50 Tentakel besitzen, bei einem anderen, 

etwas grosseren zahlte ich 48 Tentakel. In der Grésse und Anordnung der 

Tentakel stimmen meine Exemplare gut mit MICHAELSEN’s Befunden an 

magalhaensischen Stiicken iiberein. Langere und kurzere Tentakel alternieren 

regelmassig miteinander, doch sind die Tentakel jeder Gruppe unter sich nicht 

gleich lang; stellenweise treten Tentakel 1.—3. Ordn. auf, nach der Lange 
deutlich unterscheidbar und nach dem Schema I 3 2 31... angeordnet, wobei 

die Tentakel 3. Ordn. in der Lange unter sich mehr, als die 1. oder 2. Ordn. 

variieren. Das Flimmerorgan war bei allen untersuchten Stiicken einfach 

hufeisenformig. Die Schenkel sind einander so stark genahert, dass sie sich 

fast beriihren und einen geschlossenen Kreis bilden. In keinem Falle fand ich 
einen Schenkel spiralig eingerollt, wie TRAUSTEDT angiebt. Mein Befund deckt 

sich in dieser Hinsicht vollkommen mit den Angaben von SLUITER und 

MICHAELSEN. Die Offnung des Flimmerorgans ist stets genau nach vorn 

gewandt. ; 
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Von der Westkiste Siidamerikas liegen mir Exemplare derselben Art in 

grosserer Anzahl noch von Calbuco, Puerto Montt und Tumbes vor, samtlich 

von PLATE gesammelt, auf die ich in diesem Zusammenhang aber nicht naher 

eingehen will. Wir kennen C. ewmyota nunmehr von der Siidspitze Siidameri- 
kas und an der Westkiiste entlang bis zur Breite von Valparaiso, aus der Tafel 

Bay und der Liideritzbucht, von St. Paul (Ind. Ocean), Tasmanien, Neuseeland 
und aus der Antarktis. Ob die von TRAUSTEDT von dem rein tropischen 

Fundort Bahia erwahnten Exemplare wirklich zu dieser Art gehoren, will mir 
etwas zweifelhaft erscheinen. Die Art verbreitet sich also fast circummundan 

durch das subantarktisch—antarktische Gebiet, gleichzeitig an der Westkiiste 

von Siidamerika und Afrika nach Norden vordringend. Sie ist aber, wie ich 

hier hinzufiigen will, unter dem Material der Hamburger siidwestaustra ischen 

Forschungsreise 1905, welche das Gebiet von Albany bis zur Sharks Bay 

umfasst, merkwiirdigerweise nicht vertreten, wurde dagegen von KESTEVEN fir 

Tasmanien nachgewiesen. 

Distaplia sp. 

Unter dem Core//a-Material fand ich ein kleines Stiickchen Cellulose- 

mantel, welches zwei Personen enthielt, deren Zugehorigkeit zur Gattung L7- 

staplia mir so gut wie sicher erscheint. Es handelt sich um noch ganz jugend, 

liche Personen, die aber auf Grund aller erkennbaren Merkmale (Kiemensack- 

Atrialzunge, Darm, wie tberhaupt der gesamte Habitus) nur zu Dzstapla ge- 

héren kénnen. Geschlechtsorgane waren nicht entwickelt. Vermutungen iiber 
die Art selbst anzustellen, eriibrigt sich. Es geniigt vorlaufig der Nachweis 

dieser Gattung fiir Juan Fernandez. 

Diplosomoides caulleryi Ritt. 

1917 D¢iplosomoides caulleryi, RiTTER in: Publ. Univ. California, v. 16 p. 476 
Bao f. 21. 

Es liegt mir eine Anzahl von beiden Expeditionen gesammelter Kolo- 

nieen vor, die ich unbedenklich dieser aus der San Diego Bay (S. Califor- 

nien) beschriebenen RITTER’schen Art zuordne. Zwar giebt RITTER’s Diagnose 

iiber einige Punkte keine Auskunft, auch lasst mein Material nicht in allen 

Merkmalen einen Vergleich mit RITTER’s Angaben zu — so fand ich z. B. bei 

keiner Kolorine mannliche Geschlechtsorgane entwickelt — doch herrscht im 

iibrigen eine so weitgehende Ubereinstimmung zwischen beiden Formen, dass 

ihre artliche Zusammengehorigkeit ftir mich zweifellos ist. 
Die beiden von der Schwed. Expedition gesammelten Kolonieen stam- 

men aus einer Tiefe von 30—40 m und bilden diinne Uberziige auf Corella 

eumyota. PLATE’s Kolonieen zeigen eine mannigfachere Wachstumsform, die 
sich indessen auch hier auf eine urspriingliche Krustenform zuriickfiihren |asst. 
Die anfangs einschichtigen, krustenformigen Kolonieen zeigen namlich die Ten- 
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denz einer mehr oder weniger weit vorgeschrittenen Umwachsung des von 

Bryozoen, Kalkalgen, Schalentrimmern u. dgl. gebildeten Substrats. Das Sub- 

strat wird bei diesem Process in den Cellulosemantel aufgenommen, die Kolo- 

nieen selbst wurden vielfach zweischichtig, im extremsten Falle wachsen sie zu 
einem Pseudopolster aus, das das Substrat in seinem Innerem so vollstandig 
einschliesst, dass es erst bei einem Schnitt durch die Kolonie sichtbar wird. 

Die Kolonieen erreichen eine Ausdehnung bis zu 30 mm; die Dicke typischer 
Pseudopolster betragt bis zu 5 mm, die eigentliche Kruste tiberschreitet wohl 

in keinem Falle eine Dicke von 3 mm. Gemeinsame Kloaken habe ich nicht 

erkannt, doch macht RITTER Angaben dariiber. Die Branchialéffnungen sind 
bei Lupenvergrésserung deutlich als kreisrunde oder auch ovale Offnungen 
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Fig. 1. Diplosomoides caulleryi Ryrv. A) Einzeltier von links. B) Vier verschiedene 
Formen von Kalkkdérpern. 

erkennbar. Die ganze Zwischensubstanz wird von Kalkkorpern eingenommen, 

die dicht gedrangt an der Oberflache liegen und als feine weisse Kornchen in 

der glasigen Mantelsubstanz erscheinen. Die Gesamtfarbe der Kolonien ist 

weisslich. Die Oberflache ist an sich eben, in Anpassung an das Substrat teil- 

weise gewellt und gefaltet. Fremdkorper fehlen auf der Oberflache vollstandig. 

Das Kloakalsystem zeigt durchaus den fiir die Gattungen Dzp/osoma und 

Diplosomoides typischen Bau. An der Oberflache der Kolonie bildet der Cel- 

lulosemantel nur eine diinne Lamelle; die basale Cellulosemantelschicht ist ein 

wenig dicker, scheint aber bei meinen Kolonieen doch starker reduciert zu 

sein, als es nach RITTER’s Angaben bei seiner Form der Fall ist, da die die 

Abdomina umgebende Mantelschicht kaum dicker ist, als die der Thoraces. 

Zwischen beiden Membranen spannen sich die Personen aus, die einzeln, teil- 

weise auch paarweise oder zu dreien durch einen gemeinsamen Strang an die 
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basale Lamelle geheftet sind; letztere enthalt zahlreiche Embryonen bzw. ge- 
schwanzte Larven, 

Die Kalkkorper liegen in der oberflachlichen Schicht sehr dicht. Im 

Umkreis der Branchialoffnungen liegen sie am dichtesten; hier bilden sie einen 

mehr oder weniger geschlossenen Ring. Auch in der basalen Schicht sind sie 

zahlreich, aber vielleicht doch etwas lockerer. Sparlicher treten sie in der die 

Personen umgebenden Mantelschicht auf.. Uber ihre Gestalt und Grdsse macht 

RITTER keine pracisen Angaben. Sie sind aus groben, unregelmassig gestal- 
teten Krystallen aufgebaut und gleichen im allgemeinen denen von JD. aureum 

(Verrill). Eine bestimmte Form ist kaum: vorherrschend. Vielfach sind sie 

facherformig und erinnern sehr an jene, die DRASCHE von LD. pseudoleptocli- 

num abbildet. Die Zahl der einen Kalkkérper aufbauenden Krystalle ist sehr 

schwankend. Die einzelnen Fortsatze sind oft stark verbreitert, gelegentlich 
am Rande eingekerbt; manchmal aber auch mehr oder weniger zugespitzt. Ver- 

einzelt tragen die Kalkkorper auch ziemlich lange, spitz zulaufende Fortsatze 

und nahern sich damit der Morgensternform, wie sie fiir viele Dzdemnum-Arten 

characteristisch ist. Bei den grossen Kalkk6érpern ist oft eine radiare Strahlen- 

zeichnung erkennbar. Wie die Gestalt ist auch die Grdsse sehr verschieden. 

Die durchschnittliche Grdsse betragt etwa 30 », im Extem erreichen die 

Kalkkorper einen Durchmesser von 48 ».. Diese Maasse decken sich genau 
mit den Angaben VAN NAME's fiir D. aureum. 

Der Cellulosemantel enthalt in der Rindenschicht eine mehrschichtige, 

continuierliche Lage von Blasenzellen. Darunter folgt eine meist einschichtige 
Lage von Kalkkorpern; stellenweise jedoch drangen sich die Kalkkorper starker 

zusammen und bilden dann eine doppelte oder dreifache Lage. Auch die 

tieferen Lagen enthalten zahlreiche, teilweise dicht gedrangte Blasenzellen, 

daneben auch Sternchen- und Spindelzellen. Pigmentzellen wurden nicht beobachtet. 
Die Personen sind ziemlich gross, bis 2 mm lang, wovon fast I,; mm 

auf den Thorax und nur 0,5; mm auf das kurze Abdomen entfallen. Die Taille 

ist nur kurz. Das haufige Zusammenfallen der Langsachse des Thorax mit 

derjenigen des Abdomens, worauf schon RITTER hinweist, kehrt auch bei 

meinen Tieren wieder. Ectodermale Gefassanhange, die RITTER erwahnt, habe 

ich nicht beobachtet; ebenso fehlen Retractoren. Die Verhaltnisse der beiden 

K6rperéffnungen decken sich mit RITTER’s Angaben; vielleicht ist die Atrial- 
zunge bei meinen Tieren im allgemeinen etwas kiirzer. 

Die thoracalen Seitenorgane sind rein dusserlich, in Form kleiner 
Anhaufungen von KalkkGrpern zu beiden Seiten des Kiemensackes, neben dem 

Endostyl, in Hohe der vierten Kiemenspaltenreihe. 
Die Tentakel sind lang und schlank; stellenweise wechselt regelmassig 

ein langerer und ein kiirzerer Tentakel miteinander ab. 

Die Zahl der Kiemenspalten einer Halbzone betragt 8; auch bei den 

Knospen zahlt man die gleiche Zahl. 
Der Darm stimmt im Princip mit RITTER’s Angaben iiberein; wesentlich 

erscheint vor allem, dass der Mitteldarm zur Bildung der Darmschlinge dorsal- 
warts umbiegt, der Enddarm den Oesophagus demnach nicht kreuzt. Der Oeso- 
phagus ist kaum langer, als der Magen. Der Cardiawulst ist deutlich, der 

Pyloruswulst weniger deutlich ausgebildet. Der Mitteldarm besteht aus einem 
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Nachmagen, der bei manchen Personen langer ist, als bei der fiir die Figur 

ausgewahlten, und einem Driisenmagen, der nur ein kurzes Verbindungsstiick 

zum Enddarm darstellt und regelmassig mit einem Kotballen angefiillt ist. 
Die Afterdffnung liegt ein wenig hoher, als RITTER angiebt, namlich an der 
Grenze zwischen der dritten und der vierten Kiemenspaltenreihe. 

Von den Geschlechtsorganen war nur das Ovar entwickelt. Es 

bestand in allen Fallen aus zwei Eiern, die unterhalb der Darmschlinge hinter- 

einander lagen; das hintere Ei war etwa doppelt so gross wie das vordere und 

vielfach schon in der Furchung begriffen. Die Kolonieen zeigen in sehr instruc- 

tiver Weise die Abschniirung befruchteter Eier vom Muttertier und das Herab- 

wandern der Embryonen in den Cellulosemantelstrangen bis zur basalen Schicht 

der Kolonie. In dieser erfolgt dann in der Regel die Umbildung zur ge- 

schwanzten Larve, doch treten letztere gelegentlich auch schon in den zur 

Basis fithrenden Mantelstrangen auf. Mannliche Geschlechtsorgane wurden in 

keinem Falle gefunden. Vermutlich ist die Art protandrisch und das Stadium 
der mannlichen Geschlechtsreife war bereits voriiber, wahrend das Stadium der 

weiblichen Geschlechtsreife sich ebenfalls seinem Ende naherte. Dafiir sprache 
die grosse Zahl freier Embryonen und Larven und die geringe im Ovarium 

noch vorhandene Zahl von Eiern. RITTER’s Kolonieen befanden sich offenbar 

auf einem viel friiheren Stadium. Die- mannlichen Geschlechtsorgane waren 

voll entwickelt, das Ovar enthielt eine grossere Anzahl wesentlich kleinerer Eier. 
Pylorische Knospung wurde vielfach beobachtet. 
RITTER aussert gewisse Bedenken iiber die generische Zugehorigkeit seiner 

Art, entscheidet diese Frage aber schliesslich zu Gunsten der Gattung Dzploso- 

motdes. Ich kann ihm darin nur beipflichten. Die Art gehort zur Gruppe der 

Diplosomoides-Arten mit Analzunge, als deren typische Art D. aureum (Ver- 

rill) gelten muss. In der Tafelerklarung bei RITTER wird die Art, worauf ich 
bei dieser Gelegenheit hinweisen will, jedenfalls unbeabsichtigt als Dzplosoma 

bezeichnet. 



19. Pycnogoniden von Juan Fernandez. 

Von 

J. C. C. LOMAN, 
Amsterdam. 

‘Mit 2 Textfiguren.) 

Die schwedische Expedition (Leiter Prof. SKOTTSBERG, Zoologe KARE 

BACKSTROM) hat von der chilenischen Insel Masatierra zwei Pycnogoniden mit- 
gebracht, die im Folgenden beschrieben werden. Es sind die ersten Seespin- 

nen, welche jemals an der unwirtlichen Kiiste dieser einsamen Insel gesammelt 
wurden. Weil es nicht unmdglich erschien, dass hier endemische Formen leben 

k6nnten, untersuchte ich die Tiere mit grossem Interesse. Eine vorlaufige 

Durchmusterung unter der Lupe fthrte anscheinend zur Erkennung zweier be- 

kannten Genera, Ammothea’ und Pycnogonum. Das Mikroskop hat dann eine 
Uberraschung gebracht. Wie erwartet, war die sehr kleine Ammothea-Art neu. 

Das vermeintliche Pycnogonum aber entpuppte sich als der Vertreter einer noch 

unbekannten Gattung, die zwar ausserlich Pycnogonum abhnlich sah, zugleich 

aber durch mehrere Ejigenheiten an die Familie der Ammsmotheidae erinnerte. 

Darum mag sie den Namen erhalten: 

Pycnothea n. g. 

Ko6rper plump. Die Beintrager schliessen fast aneinander, ihre distalen 

Enden bilden einen Kreis. 
Alle Segmente verwachsen; nur tiefe Furchen am 2. Segment; 3. und 4. 

Segment verschmolzen. Augenhiigel niedrig, Augen gross. 

1 Anfangs wollte ich in diesem Aufsatz auf Grundlage meiner geschichtlichen Forschungen 
eine Revision der Gattungsnamen durchfihren, um sie in Ubereinstimmung mit den Nomen- 
klaturregeln zu bringen, stiess aber bald auf derartige Schwierigkeiten, dass ich hierauf verzichten 

musste. Es giebt sicherlich in dieser Tiergruppe ein halbes Dutzend gewéhnliche Namen, 
welche immer wieder in ganz verschiedenem Sinne verwendet werden. Wenn man also auf 
klare Begriffe Wert legt, ist man gezwungen jedesmal ausdricklich anzugeben, ob man in den 

betreffenden Gattungsnamen den alten herk6mmlichen oder einen verdnderten Sinn einlegt. 

Inzwischen haben einige Autoren den altbekannten Namen Ammothea durch Achelia 
HopGE ersetzt, was gewiss unrichtig ist. Eher kénnte dann Phanodemus Cosra in Frage 
kommen. Doch sollte jede Umanderung von Namen, die schon ein halbes Jahrhundert oder 
mehr verwendet wurden, verp6nt sein. Nutzen bringt es nicht im geringsten, nur unliebsame, 

dumme Verwirrung. 
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Proboscis dick, zylindrisch, dem Korper mit breiter Basis angeheftet. 

Abdomen von halber Rumpflange, wenig aufgerichtet. 

Cheliforen rudimentar, winzig. 
Palpen fehlen. 

Ovigera 1o-gliedrig, bei Mannchen und Weibchen; ohne Endklaue; ohne 

gezahnte Dornen; 6. Glied des Mannchens dick, aufgeschwollen. 
Fisse kurz, dick, wie bei Pycnogonum. 

Pycnothea Selkirkii n. sp. 

Korper (Fig. 1 A—C) plump, Segmente verwachsen. Deutliche Furchen 
nur hinter dem 1. Segment und hinter dem 2.; 3. und 4. Segment vollkommen 

verschmolzen. Die Beintrager stehen nahe zusammen, ihre distalen Enden bil- 

den einen Kreis. Das 1. Segment endet vorn mit breiter Flache, wie abge- 

schnitten, wo es die Proboscis tragt. Diese ist dick, nicht ganz so lang wie 

der RKumpf, ungefahr zylindrisch, aber wird nach der Spitze etwas weniger 

breit. Der abgerundete Augenhiigel ist ziemlich gross, aber ganz niedrig 

(Fig. 1 C) und tragt vier grosse Augen. Das Abdomen ist rund, stabférmig, 
in der Mitte an den Seiten geschwollen, nur wenig aufgerichtet. 

Cheliforen rudimentar, winzig, auf den Seiten, neben der Proboscis. 

Bei geniigender Vergrosserung ladsst sich wirklich eine kleine Zange, mit 

Schaft, Hand und Fingern beobachten, alles natiirlich unbewegbar verwachsen 

(Hig or): 

Von Palpen fehlt jede Spur. 
Die Ovigera der Mannchen (Fig. 1 E) mehr als zweimal grésser als 

die weiblichen. Sie sind stark und erinnern an einige Gattungen aus der Sub- 
familie der Ammmotheinae. Die ersten drei Glieder nicht sehr gross. Gl. 1 und 

2 rundlich, Gl. 3 wenig langer, Gl. 4 lang, Gl. 5 noch schlanker, Gl. 6 merk- 

wurdig, weil gross, rundlich, aufgeschwollen, viel grdsser als die folgenden 

Endglieder. Diese werden stets kleiner, sind nur mit kurzen, kraftigen Haaren, 

nicht einmal besonders dicht, bewachsen und tragen weder Fiederdornen noch 

Endklaue. Das weibliche Brutbein (Fig. 1 F) ist mehr als die Halfte kiirzer, 

nur Gl. 4 und 5 sind etwas grdsser als die andern, aber das 6. Glied ist gar 

nicht dicker, sondern den nachstfolgenden recht ahnlich. 

Fiisse kraftig, kurz und dick. Die 1. Coxa rundlich, die 2. und 3. eckiger, 

aber gleich gross; an der mannlichen 2. Coxa der beiden Hinterbeine befinden 

sich unten deutliche stumpfe Auswiichse fiir die mannliche Geschlechtséffnung 
(Fig. 1B). Die weiblichen Genitalporen, nicht unansehnlicher Grdésse, liegen auf 

der 2. Coxa aller Gehfiisse. Das Femur hat fast dieselbe Form und Lange 

wie die folgenden 1. und 2. Tibia. Es ist kaum dreimal langer als dick. Beim 

Mannchen habe ich mich vergeblich bemiiht die Kittdriise (oder Zementdriise), 
oder wenigstens die Kittdriisendffnungen am Femur zu finden. Es liessen sich 

diese ebensowenig wie bei Pycnogonum entdecken. Der Tarsus ist ganz klein, 

der Propodus schlank und gekriimmt, nur halb so Jang wie die Proboscis. Die 

Endklaue ist stark und krumm, '/3 des Propodus; die Nebenklauen sind schlank, 

diinn und etwa ?/s der grossen Klaue. 
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Die Fiisse sind unbehaart; nur an einigen Stellen, besonders oben und 

unten am Propodus, finden sich mikroskopische Harchen. 
Eier habe ich nicht gesehen. 

Langenmasse in mm: 

Rumpf 1,82—1,74. Oviger J 2,6. 

Proboscis 1J,s9. Oviger Q 1,2. 

Abdomen 0,90. ar tise 7,78. 

Cheliforen 0,16. Grosste Rumpfbreite 1,46. 

Zwei Rohrchen enthielten Exemplare dieser neuen Art, beide mit der 

namlichen Bemerkung: »Masatierra, 1, IV, 1917, auf Kalkalgen, 30—40 M>. 

In dem ersten war ein Weibchen, in dem andern ein Mannchen und ein Weib- 

chen. Letztgenanntes war vermutlich noch nicht ganz erwachsen. Es hatte 
eine Rumpflange von nur 1,05 mm, und die Genitaléffnungen habe ich nicht auf- 

finden kénnen. 

Das neue Genus /ycnothea gehort zweifellos in die grosse Familie der 
Ammotheidae und muss hier seinen Platz finden unter den Ammmotheinae. Die 

typischen Eiertrager der beiden Geschlechter, die verwachsenen Rumpfsegmente, 

die Form und Bewaffnung der Fiisse, das Alles erinnert an manche Gattungen 

aus dieser Unterfamilie. Das Fehlen der Palpen kann kein Hindernis sein fiir 

nahere Verwandtschaft. Wir kennen ja das Genus Asmmothella mit 9-gliedrigen 

Palpen, die bei weitem grdsste Mehrzahl der Asmmothea-Arten besitzt nur 8 

Glieder an diesem Korperteil, bei TZanystylum sind 7 oder 6 da, bei Dzsco- 

arachne 5 und endlich bei C/otentza nur 4 Gliederungen. Fahrt man in diese 
Reihe fort, so endet sie bei Pycnothea, deren Palpen ganz fehlen. Auch wenn 

die Cheliforen in Betracht gezogen werden, miissen wir Pycxothea am Schluss 

der Reihe hinstellen. Besitzt ja Asmothella noch dreigliedrige Scheren, die, 

wenn auch nicht recht kraftig zu nennen, jedenfalls mehr als die Halfte der 

Proboscislange erreichen. Ammothea zeigt nur zweigliedrige Rudimente, deren 

Scherenglied bereits zu einem kugelf6rmigen Knopf herabgesunken ist. Bei 

Tanystylum, Discoarachne und Clotenia schreitet die Reduktion weiter fort, die 

Extremitat wird eingliedrig, stabformig und zuletzt ist nur noch ein konisches 

Hoéckerchen zu sehen. Das winzige, nicht einmal mit der Lupe gut wahrnehmbare 

Rudiment der Pycnothea; weniger als */19 der Rumpflange, schliesst die Reihe ab. 

Uber 30 Arten von Azmmothea wurden, aus allen Weltgegenden, bekannt: 

Tiere von gedrungener, konzentrierter Korpergestalt, mit verwachsenen Seg- 

menten, deren Grenzen oft ganz oder teilweise verwischt sind. Meist bleiben 

die vordern zwei Furchen sichtbar, bei einigen Arten konnte nur die erste ge- 

funden werden, oder es fehlten sogar alle Segmentationsspuren. Die hintere 
Riefe zwischen 3. und 4. Segment ist immer verloren gegangen. Die Bein- 

trager sind zwar nicht verwachsen, doch liegen sie dicht neben einander und 

sind nur durch enge Spalten geschieden. 
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Fast immer sind die Palpen 8-gliedrig, von typischer Form. Das 1. und 3. 

Glied kurz, das 2. und 4. hingegen viel langer, die letzten vier Glieder ungefahr 

wie I. und 3. Am distalen Ende des langen 4. Gliedes sieht man zuweilen 

noch eine undeutliche Gliederung’, ganz vereinzelt aber wird ein 9-gliedriger Palpus 

beschrieben. 

Die Cheliforen rudimentar, 2-gliedrig; der Schaft ist stabformig; die Hand, 

beim erwachsenen Tiere wenigstens, zu einem rundlichen Knoten reduziert, der 

oft noch kleine Fingerrudimente aufweist. 

Die Eiertrager haben 10 Glieder; nur das 4. und 5. Glied langer als die 
anderen. Besonders das 10. Glied ist von sehr geringer Grosse, nur mehr ein 

winziges Knotchen. Wenige, oft schlanke Fiederdornen an den letzten Gliede- 

rungen. 

Beim Mannchen findet sich am 2. Gliede der hinteren beiden Fusspaare 

ein starker Auswuchs oder Hocker, der auf der Spitze die Geschlechtsoffnung 

tragt. 

Schon VERRILL (1900) hat die Arten mit scharf ausgepragter Segmenta- 
tion, zweigliedrigem Cheliforenschaft, aber ohne distalen Femurdorn, als Am- 

mothella unterschieden. COLE (1904) befolgt das Beispiel und beschreibt wei- 

tere Mitglieder dieser Gattung. Schon konnen zur Zeit 6 Ammothea-Arten mit 

gutem Gewissen zu Ammothella gestellt werden, und zwar: 

A. appendiculata DOHRN, 1881. 

A. bt-unguiculata DOHRN, 1881. 
A. rugulosa VERRILL, 1900. 

A. tuberculata COLE, 1904. 

A. spinifera COLE, 1904. 

A. spinosissima HALL, 1913. 

Ob A. uni-unguiculata DOHRN aus dem Mittellandischen Meer auch in 
diese Liste gehort, ist ungewiss, aber dass Asmmothea Hoekit PFEFFER, wie 

BouVIER will?, eine Asmothella sein soll, getraue ich mir nicht anzunehmen. 

Scharfe Gliederung des Rumpfes wird nicht beschrieben, der Cheliforus ist nur 
zweigliedrig, mit langem Schaft und kugligem Handrudiment. Bis auf weiteres 

habe ich diese Form zu Ammothea gestellt. Nur eine Nachuntersuchung der 
Originalexemplare wird hier Gewissheit bringen konnen. 

In der Gattung Amsmothea verbleiben also die nachfolgenden. Die An- 
zahl mehr oder weniger deutlich sichtbarer Segmentalfurchen, die Zahl der Pal- 

penglieder, der Fundort, ob Fiederdornen am Oviger, das Alles wurde in diese 

Liste mit aufgenommen. 

1 Cfr. Ammothea brevicauda, Zool. Jahrb. Syst. 20, 1904, Taf. 14, Fig. 2. 

® Bouvier, C. R. Acad. Sc. 152, 1911, p. 1136: »/’ Ammothea Hoekii Pfeffer est sirement 
une Ammothella». 
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Ammothea. 

Zahl 

ke andor Fareham det Oi 
glieder 

| pycnogonoides Quatref., 1845 Franz. Kiste 

vulgaris Costa, 1861 Neapel 

| spinosa Stimpson, 1854 Ostkiiste Nordamerikas 

| longicaudata Stimpson, 1864 Puget Sound ga] 

| echinata Hodge, 1864 England 2 8 Fiederdornen 

laevis Hodge, 1864 England Ricken glatt 8 
| daevis Miers, 1879 Kerguelen _ 8 

' franciscana Dohrn, 1881 Mittell. Meer 2 8 

| fibulifera Dohrn, 1881 Mittell. Meer 2 8 
| Langi Dohrn, 1881 Mittell. Meer 2 8 » 
magnirostris Dohrn, 1881 Mittell. Meer 2 oder 1 8 > 

| spinosa Wilson, 1880 Ostkiiste Nordamerikas | undeutlich § 

| scabra Wilson, 1880 Ostkiste Nordamerikas 2 8 

| laevis, var. austral., Miers, 1884 | Port-Jackson, S. Austral. ohne Furchen 8 

| assimilis Haswell, 1884 Sid-Australien J 8 keine Fiederd. 

| Hoekii Pfeffer, 1889 Siid-Georgien 9 
| Wilsoni Schimk., 1889 Ostkiiste Sidamerikas 2 8  |Fiederdornen 
gracilis Verrill, 1900 Bahama-Inseln a eee 7 » 

| latifrons Cole, 1904 Westkiste Nordamerikas 2 8 

| pribilofensis Cole, 1904 Westkiste Nordamerikas 2 8 
alaskensts Cole, 1904 Westkiste Nordamerikas 2 8 

| gracilipes Cole, 1904 Westkiiste Nordamerikas 2 8 

| brevicauda Loman, 1904 Siidafrika 2 8Spur9 
| communis Bouvier, 1907 | Antarctis 2 8 
| borealis Schimk., 1907 Nordl. Eismeer verwachsen| 6 __ | keine Fiederd. 
| mana Loman, 1908 Ostind. Archipel. 2 8 |Fiederdo:men 
| socors Loman, 1908 Ostind. Archipel. 2 8 > 

| guadridentata Hodgson, 1910 Siidafrika 2 8 
superba Loman, 1911 Japan 2 8 

| setulosa Loman, 1912 Cap Verde Inseln 2 8 

| nudiuscula Hall, 1913 Californien verwachsen ) » 
orientalis Schimk., 1913 Kurilenstrasse > | (7)8 

serratipalpis Bouvier, 1913 Antarctis 3 8 » 

| spicata Hodgson, 1914 Antarctis | 

| megacephala Hodgson, 1914 Antarctis | 

| intermedit Calman, 1915 Antarctis _verwachsen| 8  |Fiederdornen 

| 6rucec Calman, 1915 Antarctis : > 14) 3 > 

| Fernandeziana Loman, 1921 Juan Fernandez > Kr » 

Aus einer naheren Betrachtung der in dieser Liste aufgeftihrten Arten 
geht nun hervor, dass 

Ie 

1861 beschriebenen Arten nicht gut zu identifizieren sind; 

die dlteren von QUATREFAGES 1845, STIMPSON 1854 und COosTA 
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2. dass A. longicaudata SYIMPSON 1864, die neungliedrige Palpen besitzt, 
vielleicht nicht einmal in diese Gattung gehort?; 

3. dass bei einer einzigen Art (Ad. serratipalpis BOUVIER) auch die hin- 
tere Riickenfurche recht scharf unterscheidbar ist, wahrend meistens nur zwei 

Furchen mehr oder weniger deutlich sichtbar sind, nicht selten aber alle Fur- 
chen schwinden; 

4. dass Fiederdornen am Oviger und 8-gliedrige Palpen fast immer gefun- 

den wurden. Daher sind A. dorealzs SCHIMK. mit nur sechs Gliedern am Palpus 
und ohne Fiederdornen, A. asszmilis HASWELL ohne Fiederdornen, sowie A. 

Fernandestana n. sp. mit 9-gliedrigen Palpen jedenfalls aberrant. Uber A. 

Floekit PFEFFER (mit 9-gliedrigen Palpen) lasst sich zur Zeit, ohne nahere ausfihr- 

liche Beschreibung, nicht urteilen. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehdrt das 

Tier zu den echten Azzmothea-Arten, deren Typus die von HODGE 1864 klar 

beschriebene A. echinata ist; 

5. THOMSON, Trans. N. Z. Inst. 16, 1884, p. 242, hat zwei Ammothea- 

Arten beschrieben, die nicht in die obige Liste aufgenommen sind, weil sie 

meines Erachtens in andere Genera versetzt werden miissen. Sollte seine 4. dohrnz, 

mit g-gliedrigen Palpen und mit glatten Eiertragern ohne Fiederdornen? viel- 

leicht ein weiblicher Lecythorhynchus sein? Und die A. magniceps gehort be- 

stimmt nicht zu Ammothea. Scharfe Rumpfgliederung, 10-gliedrige Palpen, 

Cheliforenstiimpfchen, aber vor allem die ganz absonderlichen Brutbeine, deren 

vier distalen Glieder Reihen gezahnter Dornen tragen*, machen es schwer die- 

sem Tier seine richtige Stelle anzuweisen. 

Ammothea Fernandeziana n. sp. 

Korper (Fig.2A) lang, oval; Segmente vollkommen verschwunden, Riicken 

ohne Furchen. Beintrager nah aneinander, ihre distalen Enden bilden ein breites 

Oval. Augenhiigel dick, rundlich, wenig nach vorn geneigt, mit grossen 

Augen. Abdomen wenig langer als die Cheliforen, schrag nach hinten aufge- 

richtet. Proboscis, wie immer in dieser Gattung, gross, spulenformig, langer 

als der Rumpf. Cheliforen etwa '/, der Proboscis, 2-gliedrig, der Schaft 

kurz, die Hand rudimentar, kuglig, mit Andeutung der Scherenspitzen. 

Palpen ogliedrig, zweites und viertes Glied langlich, die tibrigen kurz, 

ungefahr so lang wie breit. Das vierte, wenig gekriimmte Glied ist kiirzer als das 
zweite. Bei <Ammothea-Arten mit 8-gliedrigen Palpen nimmt man an diesem 
vierten Gliede bisweilen eine falsche Gliederung wahr (Siehe die 1. Note auf 
Seite 140), die bei A. Fernandeziana, ganz von dem vierten Gliede geschieden, 

als selbstandiges Glied funktioniert. 
Der mannliche Oviger (Fig. 2 C) hat die bei dieser Gattung gew6hn- 

liche Form. Das vierte und fiinfte Glied grdsser als die andern, die Endglieder 

1 STIMPSON selber berichtet: »we may be wrong in referring this species to Ammothea 
Leach». 

* »smooth, no trace of denticulate spines,» 
° »row of 4 or 5 denticulate spines.» 
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Fig. 1. Pycnothea Selkirkii n. g. n sp. A, Q yon oben, nur die linken Fiisse wurden ge, 
zeichnet. £8, o von unten, nur linke Fiisse und rechter Eiertrager gezeichnet. C, o von rechts- 

ohne Gliedmassen, nur der Oviger zum Teil ersichtlich. DD, o, Chelifore, von unten. 
EBS, Ovigers “F,5. Oy Oviger: 

Fig. 2. Ammothea Fernandeziana n. sp. A, von oben, ohne Fiisse. B, von links, ohne Fisse 

und Eiertriger. C, o, Oviger. D, 3. Fuss des o. 
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an Grodsse abnehmend, besonders das 10. Glied nur ein ganz kleines Knétchen, 
aber mit zwei sehr langen Fiederdornen. Das neunte und das achte Glied 

scheinen auch Fiederdornen getragen zu haben, die aber beim Typus abge- 
brochen oder abgenutzt waren. Der weibliche Eiertrager von ahnlicher Gestalt, 
aber viel kleiner. 

Fiisse (Fig. 2 D) kurz. Die 1. Coxa ist rundlich und tragt zwei konische 

Dornen, mit auf der Spitze ein kurzes Haar. Der vordere Dorn ist oft etwas kleiner 

als der hintere. Auch die 2. Coxa ist ahnlich geriistet; tiberdies hat dieses 

Glied beim Mannchen an den vier Hinterfiissen noch ein besonders starker 

Auswuchs, der die von Haaren umstellte Genitaloffnung tragt. Eine weibliche 
Geschlechtsoffnung findet sich an allen Fiissen. Die 3. Coxa ist nahezu un- 
bewaffnet. Von den nachsten Gliedern ist die 2. Tibia langer und schlanker 

als die vorangehenden. Besonders das weibliche Femur ist geschwollen. Der 

Tarsus ist ganz klein, unten mit einem Dorn, der Propodus wenig gekriimmt, 

nicht halb so lang wie die Proboscis, proximal unten mit drei Stacheln, oben 

nur mit einer Reihe langerer Haare. Die Klaue stark, kurz, nur die Halfte des 

Propodus erreichend, die diinnen Nebenklauen etwa */g der grossen Klaue. Von 

grosseren Haaren finden sich am Femur oben eins, an der 1. Tibia wie an 

der 2. Tibia oben zwei hintereinander, etwa auf '/s und 9/4 der Lange dieser 
Glieder. Die weiblichen Fiisse sind etwas weniger stark bewaffnet, die mittle- 
ren Glieder aber. dicker. 

Der K6rper tragt vorn, neben dem Augenhiigel, zwei Stachelchen (Fig. 2 B) 

und zwei ahnliche Dornchen sitzen dem distalen Ende aller Beintrager auf. 

Langenmasse in mm: 

Rumpf 0,65. Palpus 0,82. 

Proboscis 0,78. Oviger ¢ 1,33. 

Abdomen 0,4. Oviger 2 o,86. 

Cheliforus 0,28. 3. Fuss 3,05. 

Von dieser neuen Art, A. Fernandesiana, wurden zwei Exemplare gesam- 

melt, jedes in seinem Rohrchen, ein Weibchen und ein Mannchen. Vom letz- 

tern wurde ein mikroskopisches Praparat angefertigt. Beide Rohrchen haben 

die namliche Notiz: »30—45 M. — Auf Kalkalgen — Masatierra. *8/3, 1917.» 



20. Actiniaria und Zoantharia von Juan Fernandez und 

der Osterinsel. 

Von 

OSKAR CARLGREN. 

Mit 18 Textfiguren und Tafel 6. 

Das Material der vorliegenden Bearbeitung wurde zum aller gréssten 

Teil wahrend der Expedition 1916—17 unter Leitung von Dr. C. SKOTTSBERG 

von dem Zoologen K. BACKSTROM eingesammelt; nur eine Art stammt von 

der Ausbeute SKOTTSBERG’s im Jahre 1908. Drei Spezies sind an der Kiiste 

von Masatierra, sechs an der Osterinsel (Rapa Nui) eingesammelt. 

1. Arten aus Juan Fernandez. 

1. Phymactis clematis (DANA). 

Litteratur vgl. CAaRLGREN Zoantharien Hamburger Magelhaensische Sammel: 
reise p. 17 Hamburg 1898 und Mc. Murricu Actiniae of the Plate collection. Zool. 
Jahrb. Abt. Syst. Suppl. 6 1904 p. 259. 

Diagnose: Fussscheibe breit. Fast die ganze K6rperwand mit sehr zahl- 

reichen, sehr dicht stehenden, blasenformigen Auswiichsen versehen, die mehr 

selten einfach sind, sondern meistens mehrere einem gemeinsamen Stiel 
aufsitzen. Fossa distinkt. Sphinkter recht lang und kraftig mit etwa gleich 
hohen Falten. Randsackchen wohl entwickelt, kraftige Nesselbatterien bildend. 
Tentakel kurz, konisch, in zusammengezogenem Zustand langsgefurcht, nach 

der Sechszahl angeordnet, an der Zahl etwa 382. Langsmuskulatur der Ten- 
takel ektodermal, starker an der inneren Seite als an der dusseren. Radial- 

muskeln der Mundscheibe meso ektodermal. Zwei wohl entwickelte Siphono- 

glyphen mit aboralen Verlangerungen. Mesenterien in der Regel nach der 

Sechszahl, bisweilen unregelmassig angeordnet. Paare der Mesenterien bis 
I92. 4 bis 5 Cyclen vollstandig. Muskelpolster diffus. Parietobasilarmuskeln 

10 — 20134. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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und Basilarmuskeln wohl entwickelt, die ersteren wohl markiert. Blasen der 

K6rperwand mit zahlreichen Nematocysten 17—1I9 X I,5u.. Randsackchen mit 

zwei Arten Nematocysten, teils sehr zahlreichen stabformigen (82)88—134 x 

I,;—2u.,, teils mehr sparlichen breiteren von zwei verschiedenen Grdssen 46— 
77 X 3.5—5p. und 88—113 x 5-6. Nematocysten der Tentakel ziemlich 

sparlich 18—29 < I,5—(2)., Spirocysten derselben ausserordentlich zahlreich 
14X 1p bis 43 X 2—2,.5y.. Nematocysten des Actinopharynx 19—34 X I,5— 

Zz, (2,5) J. 

Fundort: Masatierra, Puerto Ingles. Strandfelsen. Schw. Magelh. Exp. 

1908 3 Exempl. 

Die Nematocysten und Spirocysten habe ich bei einem gr6ésseren ziemlich 

stark kontrahierten Exemplar (Hohe 4,5 cm, Breite 5 cm) gemessen. Ausserdem 

habe ich auch die Randsackchen eines kleineren Exemplares (Hohe 2 cm, 

Breite 2,; cm) untersucht. Zum Vergleich ist die Grosse der Nematocysten 

der Randsackchen bei dem grodsseren (a) und dem kleineren (b) Individuum 

hier angegeben. 

Ex. a) (82) 98—134 X I,s—2 577 KA 88—113 X 5—6u, 

1x, a) 88—--127 X I,5— 2 AO— 72x. 3.5 5th 88—103 X 5—5,5 pt. 

Wie wir sehen, ist die Ubereinstimmung in der Grosse der Nematocysten 

gut, obgleich das gréssere Exemplar doppelt so gross ist als das kleinere. 

2. Calliactis annulata n. sp. 

Diagnose: Worper langgestreckt, cylindrisch, breiter in dem distalen, un- 

dulierten Teil als in dem proximalen. Korperwand in der untersten Partie mit 

zahlreichen, kleinen Ektodermeinstiilpungen. Cincliden ?, in jedem Fall nicht 

auf warzenahnlichen Erhohungen. Ohne Fossa. Sphinkter kraftig, transversal 

gelagert. Tentakel mehrere hundert, schmal und konisch, kurz, nach der 
Sechszahl angeordnet. Innere Tentakel mehr als doppelt so lang als die ausseren. 

Innere Halfte der Mundscheibe ohne Tentakel, mit schwachen radialen Fur- 

chen. Jangsmuskulatur der Tentakel schwach ektodermal, Radialmuskeln der 

Mundscheibe kraftiger ekto-mesogloeal. Zahl der Mesenterien in der Mitte 

des Actinopharynx 96 (6 +6+12+24 Paare). Mesenterienmuskeln schwach. 
Nematocysten der Korperwand teils 10-13 fast I, teils I14—19X1,5u,, die 

der Tentakel 17—22X1I,5y,, die des Actinopharynx 25—31I X2—2,5 , Spiro- 

cysten der Tentakel 14X1I,5y. bis 365 u. 

Farbe in Formol: Kérperwand mit unregelmassigen braunen Feldern, die 

in dem distalsten Teil fehlen. Innere Tentakel in ihrer dusseren Halfte mit 

roten Querbandern, dussere Tentakel mit ahnlichen Bandern uber die ganze 

Flache. 

Grosse: Linge des Korpers 6,5; cm. Grodsste Breite der Fussscheibe etwa 

3,5 cm. Breite der Mundscheibe 4 cm. Lange der inneren Tentakel I cm, die 

der ausseren O,2 - 0,3 cm. 

Fundort: Masatierra 50 m. Sand mit Blécken von Kalkalgen 23. 4. 

1917 | Exempl. 
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Die cylindrische K6rperwand ist in der Mitte mit ziemlich tiefen Langs- 
furchen versehen, die wahrscheinlich durch Kontraktion entstanden sind, Der 

aller oberste Teil der Korperwand zeigt Andeutung schwacher Firsten. Der 

distale Teil ist weiter als der proximale und unduliert. Keine Fossa ist vor- 

handen. Die Tentakel sind sehr zahlreich und mehrere hundert an der Zahl, 

sie sind kurz, schmal und konisch, die inneren mehr als doppelt so lang als 

die ausseren. Nur die aussere Halfte der Mundscheibe tragt Tentakel. Die 

Mundscheibe ist mit radialen Furchen versehen, die jedoch schwach sind, Der 

Actinopharynx ist lang mit wenigen Langsfalten. Zwei breite Siphonoglyphen 
mit deutlichen Gonidialtuberkeln sind vorhanden. 

Das Ektoderm der Korperwand ist niedrig und in den braunen Feldern 

pigmentiert. Die braune Farbe ist also ans Ektoderm gebunden. Besonders 

in der proximalsten Partie der Korperwand findet man zahlreiche Ektoderm- 

Fig. 1—2. Calliactis annulata n. sp. 1. Querschnitt durch die K6rperwand mit einer 
Ektodermeinstilpung, 2. Querschnitt durch einen Teil des Sphinkters bald unterhalb der Ten- 
takel. Ektoderm gestreift; Entoderm punktiert. 

einstiilpungen, die nicht die Mesogloea durchbrechen und also keine Cincliden 

sein kdnnen (Textfig. 1). Obgleich ich keine Cincliden gefunden habe, ist es 

wohl wahrscheinlich, dass solche vorhanden sind — ich habe das einzige Exemplar 

nicht viel zerschneiden wollen — jedenfalls offnen sich die Cincliden nicht auf 

papillenformigen Erhéhungen. Die Nematocysten der Korperwand sind in dem 

unteren Teil derselben nicht zahlreich, in dem oberen Teil kommen sie in et- 

was egrosserer Zahl vor, sie sind teils kleiner 10—13x fast Iv, teils grosser 

14—19X1I,5p,, die letzteren sind bisweilen ein wenig gebogen. Die Mesogloea 

der Korperwand ist sehr dick. Der Sphinkter ist kraftig und transversal ge- 

lagert, obgleich die Muskelmaschen infolge der Kontraktion der Korperwand 

oft eine schrage Stellung zeigen (Textfigur 2). Das Ektoderm der TYentakel 
ist bedeutend hédher als das der Kérperwand und etwa eben so dick als die 
Mesogloea. Ihre Nematocysten sind verhaltnismassig sparlich, die Spirocysten 

dagegen ausserordentlich zahlreich. Die Grosse der vorigen sind 17—22X1,5 4, 

die der letzteren 141,53». bis 365. Die Langsmuskulatur der Tentakel 
ist nicht stark und ektodermal, hier und da kommen jedoch kleine Maschen 
vor, die in die Mesogloea eingesenkt sind. Das Entoderm der Tentakel ist 
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niedriger als das Ektoderm derselben, aber bedeutend dicker als das Entoderm 

der K6rperwand, wo dasselbe eine schmale Lamelle bildet. Die roten Bander 
sind Pigmentanhaufungen des Entoderms. Die radialen Muskeln der Mund- 

scheibe sind ziemlich stark und ecto-mesogloeal, bisweilen sind sie schwacher ent- 

wickelt an den Mesenterieninsertionen. Das Ektoderm des Actinopharynx ent- 
halt sehr zahlreiche stabformige Nematocysten, deren Grdsse 25—31 2—2,5 u 

ist. Die Mesogloea des Actinopharynx ist sehr dick. Die Zahl der Mesen- 

terien war in der Mitte des Actinopharynx 96 (6+6+412+424 Paare), in dem 

distalen Teil ist wenigstens noch ein Cyklus entwickelt, nach der Zahl der 

Tentakel zu beurteilen. Die Mesenterien waren in dem proximalen Teil dick, 

in den tibrigen Partien diinn. Ihre Muskeln sind schwach. Die Filamente der 

schwachsten Mesenterien waren wie bei Callactts parasitica (vergleiche CARL- 

GREN Ceriantharia. The Ingolf Expedition Copenhagen 1912 p. 74) unter- 

brochen. Die Nematocysten der Acontien waren sehr zahlreich, 34—36X2,5 

—3. in Grosse. 

3. Parazoanthus juan-fernandezii n. sp. 

(Taf. 1, Fig. 3: grésste Kolonie.) 

Diagnose: Coenenchym wohl entwickelt, dick mit dicht stehenden, in aus- 

gestrecktem Zustande langgestreckten Polypen. Die grésseren Polypen cylin- 

drisch, bisweilen etwas breiter in dem distalen und dem proximalen Ende. Distales 

Ende der eingezogenen Polypen  abge- 

rundet. Capitularfurchen (20) 21— 22, ziem- 

lich distinkt. Tentakel konisch, kraftig. 

Siphonoglyphe wohl entwickelt mit aboraler 
Verlangerung. Schlundrohr langsgefurcht. 

Mesenterien 40—42 (44?) in dem aller 

distalsten Teil an der Korperwand stark 

verdickt und mit Zelleninseln in der Meso- 

gloea versehen. Mikromesenterien ziemlich 

gut entwickelt, in den unteren Partien der 

Actinopharynxregion etwa doppelt so hoch 

wie das Entoderm der K6rperwand, in den 

oberen Partien bedeutend kraftiger. Ek- 

B; whe 2 ce + toderm der K6rperwand hoch. Nemato- 
ig. 3. Farazoanthus juan-fernandezii n, sp. Pearcy : 

Querschnitt durch die K6rperwand (eh, Ek- eyeecus derselben eiformig oder oval mit 

Pe coer Rin ee en eee 
is sinus). ~ Mesogloea der K6érperwand machtig mit 

wohl entwickeltem Ringsinus, ektoderma- 

len Kanalen, Zelleninseln und zerstreuten Zellen (Inkrustierung der K6rperwand 

unbedeutend und nur auf das Ektoderm und die ausserste Partie der Mesogloea 

beschrankt, aus Foraminiferen und kleinen Sandkérnchen bestehend). Tenta- 

kelektoderm mit sehr zahlreichen, stabférmigen, bisweilen etwas gebogenen 
Nematocysten (14) 17—19(22) Xetwa 2,5. und nicht so zahlreichen Spirocysten 



ACTINIARIA UND ZOANTHARIA VON JUAN FERNANDEZ UND DER OSTERINSEL 149 

I2XI,5p. bis 242,54. Ektoderm des Actinopharynx mit zwei Arten von 

Nematocysten teils 17—22X 3,5—4,5 pu, teils ovalen mit geschlangeltem Faden 

18—25x9—12y, die letzteren sehr zahlreich. Nematocysten des Nesseldrii- 

senstreifens teils 25—31 11—12y, teils 17—20 3,s—4,5(5) u.. 
Farée in Alkohol: Die grésste Kolonie gelblich weiss, die tibrigen mehr 

gelblich. 

Grosse der Polypen bis etwa 1,5; cm lang und 0,s cm breit. 

Fundort: Masatierra, 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 3 Kolonien. 

Der Sphinkter weicht nicht von demjenigen anderer Parazoanthusspecies 

ab. Infolge der starken Verdickung der Mesenterien in dem aller distalsten 
Teil bekommt man durch das Studium vereinzelter Schnitte den Eindruck als 

ware der Sphinkter mesogloeal, was tatsachlich nicht der Fall ist. Die Capi- 

tularfurchen waren bei vier untersuchten Polypen 21, bei einem fiinften 22. 
Von drei quergeschnittenen Polypen hatten zwei 42 Mesenterien, einer 40. 

Keine Geschlechtsorgane waren in den Polypen entwickelt. 
So weit ich aus der freilich unvollstandigen Beschreibung MC MURRICH's 

von Parazoanthus elongatus schliessen kann, ist unsere Art nicht mit dieser 

identisch. 

ll. Arten von der Osterinsel. 

4. Isoedwardsia ignota n. sp. 

Diagnose: Cuticula des Scapus verhaltnismassig diinn. Ektoderm des Scapus 

in dem proximalen Korperende dick, in den wbrigen Partien dinn. Nema- 

thybomen unregelmassig angeordnet, klein, sehr zahlreich, in dem proximalsten 

Teil aber sparlich vorhanden. Nematocysten der Nemathybomen zahlreich 
34—48 X 3—3,5u. (selten kommen kleinere Nematocysten vor), die des Capi- 

tulums 12X2(2,5)u, die der Tentakel 18— 29x 2—2,5 uw, die des Actinopharynx 

34—42X 3,5—4,5u.. Zahl der Tentakel bis etwa 20. Langsmuskelpolster der 

Mesenterien in der Geschlechtsregion sehr kraftig mit 100 oder noch mehreren 
Falten, die hauptsachlich in den dusseren Partien der Polster verzweigt sind, 

in radiale Richtung ausgezogen. Aussere lamellenahnliche Partie der Mesen- 
terien ziemlich nahe an dem dusseren Rand der Polster entspringend. Parietal- 

muskeln ziemlich kraftig mit besonders in ihren dusseren Partien zahlreichen 

Falten, die jedoch ziemlich kurz und wenig verzweigt sind. Die Verbreitung 

der Parietalmuskeln auf der Korperwand mittelmassig. 
Farbe in Alkohol: Scapus schmutzig gelb oder schmutzig braun, Nema- 

thybomen ein wenig dunkler, proximalste Partie des Scapus heller. 
Grosse: Lange des gréssten Exemplares in kontrahiertem Zustand 2,6 cm, 

grosste Breite 0,7 cm. Ex. 2. Lange 3 cm, grésste Breite 0,5 cm. Ex. 3. 

Lange 2 cm, grodsste Breite 0,3 cm. 
Fundort: Hanga Piko. Littoralregion unter Steinen. 3 Exempl. 
Alle drei Exemplare waren ziemlich stark zusammengezogen. In gewis- 

sen Partien war der Scapus kontrahiert, so dass die Nemathybomen sehr dicht 
lagen, wodurch der Scapus ein Aussehen bekam als ware er mit sehr dicht 
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Fig. 4—7. JSsoedwardsia 7gnota n sp. 4-5, Schnitte durch die Kérperwand yom mitt- 
leren Partie des Scapus resp. vom proximalsten KG6rperteil (c, Kutikula; e4, Ektoderm; 2, Meso- 
gloea; ze, Nemathybomen; 7, Nematocysten). 6. Querschnitt durch ein Polster im oberen Teil 
der Geschlechtsregion. 7. Querschnitt durch einen Parietalmuskel in derselben Region. 

liegenden Papillen versehen, in anderen Partien war er mehr ausgespannt, so 

dass die Nemathybomen mehr zerstreut lagen. In dem proximalsten K6rperende 

waren wenige Nemathybomen vorhanden. Das Ektoderm des Scapus ist 
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meistens diinn, nur in dem aller proximalsten Korperteil ist es stark verdickt 

und erinnert dort in dieser Hinsicht an die Physa bei dem Genus Adwards/a, 

wahrend das Ektoderm des proximalsten Korperteils von /soedwardsia ingolfi 

und wmedzterranea, den mehr typischen KReprasentanten des Genus, diinn 

ist. Die Nemathybomen sind ziemlich gross und enthalten zahlreiche Nemato- 

cysten. Diese sind etwa 34 bis 48. lang und 3 bis 3.5. breit. Sie sind breiter 

in dem basalen Ende und nehmen allmahlich gegen das distale in Dicke ab. 
Ausserdem habe ich hier auch einige kleinere (243 yu.) Nematocysten gefun- 
den. Die Kutikula des Scapus ist diinn und mit Fremdkorpern inkrustiert. So- 
wohl der Scapus als das Capitulum sind mit Langsfurchen versehen, die langs 

den Mesenterieninsertionen verlaufen. Das kleine Capitulum enthalt ziemlich 

zahlreiche Nematocysten, die breiter in dem basalen Ende sind und eine Grésse 

von I2X2 (2,5) haben. Die Tentakel waren bei dem grdéssten Exemplar 20, 

bei einem anderen 17. Sowohl die Nematocysten als die Spirocysten waren 

in den Tentakeln zahlreich. Die ersteren variierten zwischen 10x I,5y. und 18 

2 (2.5), die letzteren waren 18—29x2—2,5u.. Die Nematocysten des Actino- 
pharynx sind gross (34 bis 423.5 bis 4,54) und ahneln den der Nemathy- 

bomen. Ausserdem habe ich einige kleinere Nematocysten von derselben 

Groésse wie diejenigen der Tentakel beobachtet, ob diese aber wirklich dem 
Actinopharynx zugehoren, ist fraglich. Wahrscheinlich stammen sie von den 

Tentakeln, die in den Actinopharynx eingepresst waren. 
Die Muskelpolster der Mesenterien sind sehr stark und in radiale Rich- 

tung ausgezogen. Die Falten sind sehr zahlrech, mehrere als hundert, aber 

nicht besonders hoch, sie sind in dem ausseren Teil verzweigt wie auch ein 

wenig in dem inneren. Die dussere lamellenahnliche Partie der Mesenterien 
entspringt ziemlich nahe an dem dusseren Rand der Polster. Die Parietalmuskeln 

sind ziemlich stark in radiale Richtung ausgezogen. Ihre Falten sind recht 

zahireich, aber ziemlich kurz und nicht oder wenig verzweigt, in ihrer ausseren 

Partie stehen die Falten sehr dicht. Die Mesenterialfilamente waren nicht gut 

konserviert, warum ich nicht feststellen kann, ob die Flimmerstreifen diskonti- 

nuierlich waren. 

5. Actinioides rapanuiensis n. sp. 

Diagnose: Korper in zusammengezogenem Zustand niedrig, in der distalen 

Halfte mit etwa 48 Langsreihen grosser Saugwarzen. Pseudorandsackchen 
etwa 48, in ihrem Aussehen an die von Actenioides Sesere erinnernd. Fossa 

unbedeutend. Sphinkter schwach, von verschiedenem Aussehen, bald circum- 

script, bald circumscript-diffus. Tentakel etwa 96, kurz, konisch. Actinopha- 
rynx ohne Siphonoglyphen. Mesenterienpaare etwa 48, von denen die Halfte 

vollstandig. Keine Richtungsmesenterien. Langsmuskeln der Mesenterien stark, 

diffus, hohe und ziemlich stark verzweigte Falten bildend. Parietobasilarmuskeln 

wohl abgesetzt, aber nicht breit. Nematocysten des Korperwand-Ektoderms 
13—17 X1,5s—fast 24, die der Pseudorandsadckchen 14—18xfast 2, die des 

Tentakel-Ektoderms 16—19xXfast 2, die des Actinopharynx 17 2u.—24xX’ 
2.54. Spirocysten der Tentakel 12 14—26X2.5u.. Ausserdem Nematocysten 
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mit durchscheinendem Spiralfaden 19—25 4,5 —5. in der Korperwand, den 

Pseudorandsackchen und dem Actinopharynx. 

Farbe? 

Grosse eines kleineren Exemplares: Hohe 0,3 cm. Grésste Breite 1 cm. 

Fundort: Hanga Piko. 5 kleinere etwa gleich grosse Exemplare und 1 

grosseres. 

| 
Fig. 8—10. Actinioides rapanuiensis n. sp. Querschnitte durch 

den Sphinkter. Tentakelseite nach oben. 

Alle Exemplare waren stark zusammengezogen, die Tentakel der klei- 

neren Exemplare waren meistens nicht von dem oberen Rand der Korperwand 

bedeckt, bei dem grossen Exemplar waren sie dagegen eingezogen. Die Pseudo- 

randséckchen’ erinnern sehr an die Randsackchen bei Actinzotdes Sesere 

Hadd. Die Nematocysten der Pseudorandsackchen waren etwas zahlreicher 

1 Es durfte angebracht sein, alle randsackchenahnliche Bildungen, deren Nematocysten 
nicht viel in Grésse von denen der tbrigen Teile der Kérperwand abweichen, Pseudorandsack- 

chen zu nennen. 
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als in dem wbrigen Teil der Korperwand aber nur unbedeutend grésser (ver- 

gleiche die Diagnose). Die inneren Tentakel sind langer als die dusseren, die 

glatte Mundscheibe tragt in ihrer inneren Halfte keine Tentakel, die Umgebung 

des Mundes liegt auf einem niedrigen Conus. Der Actinopharynx ist langsge. 

faltet und ausserdem mit mehreren unregelmassig verlaufenden Querfurchen 

versehen, die letzteren sind deutlicherweise durch die starke Kontraktion des 

Actinopharynx entstanden. Bei dem einzigen quergeschnittenen Exemplar 
habe ich weder Siphonoglyphen noch Richtungsmesenterien gefunden. 

Die Saugwarzen scheinen wie bei Urttczna felina coriacea gebaut zu sein. 

Die Ringmuskeln der Korperwand sind ziemlich kraftig, der Sphinkter dagegen 

schwach. Sein Aussehen variiert ziemlich ansehnlich auch bei einem und dem- 

selben Exemplar, wie die Textfiguren 8—10 zeigen. Bald ist er deutlich circum- 

script (Fig. 8), bald mehr diffus (Fig. 9). Das Ektoderm der Tentakel ist hoch, 
die ektodermalen Langsmuskeln ziemlich kraftig mit palissadenformigen Falten. 

Das Ektoderm des Actinopharynx ist hoch im Verhaltnis zu der diinnen Meso- 

gloea, die Langsfalten sind von diinnen Mesogloeaauswiichsen gestiitzt. Bei 
dem quergeschnittenen Exemplar waren etwa 96 Mesenterien vorhanden, von 

denen die Halfte vollstandig. Die beiden Mesenterien desselben Paares des 

jiingsten Cyclus waren oft von verschiedener Grosse. Die Langsmuskeln der 
starkeren Mesenterien waren sehr kraftig, diffus und bildeten hohe, ziemlich stark 

verzweigte Falten. Die Parietobasilarmuskeln waren deutlich abgesetzt aber 
nicht breit, wie weit sie sich nach oben verbreiten, kann ich infolge der star- 

ken Kontraktion des Tieres nicht feststellen. Das ganze Entoderm enthalt 
zahlreiche Zooxanthellen. 

6. Phellia rapanuiensis n. sp. 

Diagnose: Korper langgestreckt. Scapus mit einer wohl entwickelten Kuti- 

kula. Sphinkter langgestreckt, mehr als doppelt so lang als das Capitulum, 
breit in dem Capitulum, schmal in dem Scapus. Maschen zerstreut in dem 

oberen Teile des Sphinkters, bisweilen unregelmassig gelagert in der Mitte der 

Mesogloea liegend. Tentakel kurz. Langsmuskulatur der Tentakel sehr hoch, 

ektodermal, mit dicht liegenden aber wenig verzweigten Falten. Radialmuskeln 

der Mundscheibe ecto-mesogloeal. Mesenterien in drei oder vier Cyclen nach 
der Sechszahl oder ein wenig unregelmassig angeordnet. 6(7) Mesenterien 
vollstandig mit sehr kraftigen Polstern, die unterhalb des Actinopharynx in 

den Richtungsmesenterien nach den Endocoelen hin, in den wbrigen Mesen- 
terien nach den Exocoelen gebogen sind. Parietalmuskeln mit ziemlich groben, 
nicht sehr zahlreichen und unbedeutend verzweigten Falten, am schwachsten in 

den dusseren Partien. Mesenterienmuskeln der zweiten bis vierten Ordnung an 

die Parietalmuskeln der ersten erinnernd. Mesenterien erster und zweiter Ord- 

nung mit Filamenten. Nematocysten des Capitulums 26—29 x2 yp, die der Ten- 

takel 38 —65 X1,5—(2) »., Spirocysten der Tentakel 14 x 1—38 X 2(2,5) ».. Nemato- 

cysten des Actinopharynx teils schmale stabformige 22—24(31)X 1,5,  teils 

grossere mit durchscheinendem Spiralfaden 48— 55 <5,5—8 u.. 

Fare in Alkohol: Scapus schmutzig grau. 
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Grosse in kontrahiertem Zustand: Ex. 1. Lange 4 cm. Grdésste Breite 
2cm. Ex. 2. Lange 2,5 cm. Grdésste Breite 1,, cm. Ex. 3 (nicht so stark 
kontrahiert) Lange 0,9 cm. Grdsste Breite 0,5 cm. 

Fig. 11—15. Phellia rapanutensis n. sp. 11—12. Querschnitte durch die oberste Partie eae ) Dear = : : z 
des Sphinkters resp. durch den unteren Teil. 13—15. Querschnitte durch Mesenterien, Vgl. 
des Naheren im Texte. 

Fundort: Hanga Piko. Littoral auf Steinen 3 Exemplare. 

Der Korper ist fast cylindrisch. Die Fussscheibe ist etwas schmaler als 

der ubrige Teil und mit einer schwachen, leicht wegfallenden Kutikula ver- 

sehen. Der Scapus ist von einer wohl entwickelten Kutikula bekleidet und 

quer- und langsgefurcht, wodurch er ein rautenformiges Aussehen bekommt. 



ACTINIARIA UND ZOANTHARIA VON JUAN FERNANDEZ UND DER OSTERINSEL 155 

Die Liangsfurchen verlaufen an den Mesenterieninsertionen. Das Capitulum 
ist sehr kurz und ohne distinkte Fossa. Die Tentakel sind sehr kurz, konisch 

und langsgefurcht. Der Actinopharynx ist von mittelmassiger Lange, gefaltet 

und mit zwei deutlichen Siphonoglyphen versehen. 
Das Ektoderm der Fussscheibe ist hoch, von Mesogloeaauswichsen ge- 

stiitzt und bedeutend dicker als die Mesogloea. Das Ektoderm des Scapus ist 

dagegen sehr diinn, seine Kutikula machtiger als die der Fussscheibe. In dem 

aller distalsten Teil des Scapus ist das Ektoderm etwas dicker und etwa von 
derselben Dicke wie im Capitulum. Die Mesogloea ist dick, besonders in 

dem distalen Teil. Die entodermalen Ringmuskeln der K6rperwand sind schwach, 

der Sphinkter dagegen kraftig und deutlich von der Ringmuskelschicht ge- 

trennt. In seinem oberen Teil ist der Sphinkter breit und fast tiber die ganze 
Mesogloea verbreitet. Diese breite Partie setzt sich ein bisschen in dem Scapus 

fort geht aber ziemlich schnell in eine schmale, nicht geschichtete Partie ber. 

Der Sphinkter zeigt in dem oberen Teil Spuren einer Schichtung. Das Ektoderm 

des Capitulums ist ziemlich hoch und mit 26—29*2 . grossen Nematocysten 

versehen. In den Macerationspraparaten habe ich auch einige Spirocysten ge- 
funden, ob aber diese wirklich dem Capitulum zugeho6ren ist fraglich, da die 

Tentakel mit dem Capitulum zusammengeklebt waren. Das Ektoderm der 

Tentakel ist hoch und enthalt sehr zahlreiche aber schmale Nematocysten, ihre 

Lange variiert von 38 bis 65, die Breite ist 1,5 selten 2. Auch die Spiro- 

cysten sind hier zahlreich und 141. bis 38X2,5p. in Grosse. Die Langs- 

muskulatur der Tentakel ist ektodermal, die Falten sind sehr hoch, liegen dicht 
an einander und sind nicht selten dichotomisch verzweigt. Die radialen Muskeln 

der Mundscheibe sind ekto-mesogloeal aber nicht besonders stark und erstrecken 

sich nur itiber einem unbedeutenden Teil der Mesogloea, Das Ektoderm des 

Actinopharynx ist hoch und enthalt zahlreiche Nematocysten, teils schmale 

22—24(31)X1,5p, teils breite 48—s55%5,5—8w, der Spiralfaden der letzteren 

war meistens ausgeworfen, bei einem Teil der Nematocysten war der Basal- 

teil des Spiralfadens deutlich sichtbar. So weit ich von den Schnittpraparaten 

finden kann, stimmen die Nematocysten der Acontien mit den Nematocysten 

des Actinopharynx iiberein. 
Die Anordnung der Mesenterien habe ich bei den zwei gréssten Individuen 

untersucht. Bei dem kleineren von diesen waren drei Cyclen der Mesenterien- 

paare nach der Sechszahl 6 + 6+9 entwickelt. In drei Exocoelen fehlten die 

Mesenterien der dritten Ordnung und zwar die Paare 2, 11 und 12, von dem 

einen Richtungsmesenterienpaar gerechnet. Bei dem grésseren Exemplar war 

die Mesenterienanordnung mehr unregelmassig. Bezeichnen wir die Cyclen mit 
Ziffern, so war die Anordnung folgendermassen (0: unpaarige Mesenterien, 77- 

Richtungsmesenterien): 

VU oO - 0 VU O 

132434143424313231342341342313424313243. 

Bei dem ersten Individuum waren 6 Paare vollstandig und mit starken 

Muskelpolstern versehen, bei dem zweiten 7. Die Muskelpolster zeigen oft in 

der Actinopharynxregion ein circumscriptes Aussehen, unterhalb des Schlund- 

rohrs sind sie mehr diffus. Ich habe in der Textfigur 13 einen Querschnitt 
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eines Mesenteriums des grossten Exemplares in der Actinopharynxregion ab- 

gebildet, in der Textfigur 14 einen Querschnitt durch ein Richtungsmesenterium 

unterhalb des Actinopharynx bei dem zweiten Exemplar. Unterhalb des 

Schlundrohrs sind die Polster der Richtungsmesenterien gegen die Endocoelen 
gebogen, die der ubrigen vollstandigen Mesenterien gegen die Exocoelen. Die 

Parietalmuskeln sind nicht besonders kraftig und zeigen wenige, ziemlich grobe 

und wenig verzweigte Falten, die am schwachsten in den ausseren Partien sind. 

Die Textfigur 15 stellt einen Querschnitt durch die aussere Halfte des in der 

Figur 14 abgebildeten Mesenteriums mit den Parietalmuskeln vor, ausserdem 

sieht man hier die Mesogloea der Korperwand und ein Mesenterium dritter 

Ordnung. Die Muskeln der Mesenterien zweiter bis vierter Ordnung erinnern 

an die Parietalmuskeln der ersten (Textfigur 15). Die Mesenterien erster und 
zweiter Ordnung tragen Filamente. Die Acontien waren wohl entwickelt. So 

weit ich habe finden kénnen, waren keine Geschlechtsorgane vorhanden. 

7. Zoanthus rapanuiensis np, sp. 

Diagnose: Polypen cylindrisch, durch breite Stolonen mit einander ver- 

einigt. Ektoderm des Scapus diinn, diskontinuierlich, jedoch mit wenigen 

Unterbrechungen. Kutikula des Scapus gut entwickelt. Nematocysten des Ek- 

toderms des Scapus sehr sparlich 12—17x5u. Mesogloea der Korperwand 

ziemlich dick, in der Mitte derselben oder dem Entoderm etwas ndher ein 

Ringsinus, der durch Auslaufer in Kommunikation mit dem Ektoderm steht. 

Zelleninseln und Zellen in der Mesogloea sparlich. Capitularfurchen distinkt. 

Die beiden Sphinkteren in groben Maschen aufgeteilt, oft nimmt eine einzige 

Masche die ganze Breite des Sphinkters ein. Tentakel klein. Nematocysten 

der Tentakel sparlich 12—14X5y. Spirocysten derselben 14—19 xX 2 (2,5) p. 

Actinopharynx-Ektoderm von mittelmassiger Hodhe. Ohne distinkte Siphono- 

glyphe. Nematocysten des Actinopharynx teils 12—15 x 4,5—5 p, teils 22 3 p, 

die letzteren sehr sparlich. Mesenterien 46—54, diinn, dicht an der KGrper- 

wand etwas verdickt und mit einem grossen Langskanal versehen. Langs- 

muskulatur der Makromesenterien schwach, die der Mikromesenterien etwas 

mehr gefaltet in der innersten Partie. Mikromesenterien in dem unteren Teil 

der Schlundrohrregion bedeutend das Entoderm der Korperwand iiberragend. 

Ventrale Richtungsmesenterien mit wohl entwickelten Flimmerstreifen. Nemato- 

cysten des Nesseldriisenstreifens ziemlich sparlich teils 29—31 x 3,5—4 wu, teils 

13—14X5 wp. 

Farbe in Alkohol: weiss oder schmutzig gelb. 

Grosse der Polypen in ausgestrecktem Zustande: Hohe bis 2,2 cm, Breite 
bis’ O;5 em. 

Fundort: Hanga Piko. 2 Kolonien. 

An der Kutikula des Scapus sind Diatomaceen geklebt, stellenweise in 

recht ansehnlicher Menge. Der Ringsinus der Mesogloea ist mit Auslaufern 

gegen das Ektoderm versehen, hier und da stehen diese Auslaufer in Ver- 

bindung mit dem Ektoderm. Auch gegen das Entoderm gehen Auslaufer aus, 

sie sind freilich diinner stehen aber doch wahrscheinlich mit dem Entoderm in 
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Verbindung. Dass es sich in der Hauptsache um ein ringformiges Kanalsystem 

in der Mesogloea handelt, ist sehr wahrscheinlich, an gut getroffenen Quer- 

schnitten sieht man lange Strecken einen Kanal, der an den Ringsinus des 

TIM 

Fig. 16. Zoanthus rapanutensis n. sp. Querschnitt durch die Mesogloea und das Ek- 
toderm des Scapus im untersten Teil der Schlundrohrregion. Fig. 17. Palythoa dura n. sp. 
Querschnitt durch die Mesogloea und das Ektoderm der Kérperwand. Fig. 18. Palythoa Skotts- 
bergii n sp. Querschnitt durch den Scapus in der Region des Nesseldrisenstreifens. c, Kuti- 
kula; eck, ektodermale Kanidle; e%, Ektoderm; ev, Entoderm; 7, Inkrustierungen; /a, Lakunen; 
me, Mesogloea; mes, Mesenterium; 7s, Ringsinus; ze, Zelleninseln. 

Genus Parazoanthus erinnert. So weit ich recht gesehen habe, enthalten die 
Kanale und Zelleninseln keine Nematocysten. In der Textfigur 16 habe ich 
einen Querschnitt durch die Mesogloea und das Ektoderm des Scapus in dem 
untersten Teil der Schlundrohrregion abgebildet. Das Entoderm des Scapus 
ist dicker als das Ektoderm desselben. In dem Entoderm, besonders in der 

Korperwand und in den Tentakeln kommen zahlreiche Zooxanthellen vor. 
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Die Zahl der Mesenterien war bei 4 untersuchten Polypen 46, 46, 50, 54. 

Die Polypen waren nicht geschlechtsreif. 

8. Palythoa (Protopalythoa) dura n. sp. 

(Tal. Pig 1,2.) 

Diagnose: Langgestreckte Polypen, die selten einzeln sind, sondern meistens 

an der Basis durch ein ziemlich wohl entwickeltes Coenenchym zusammenhangen. 
Polypen immer langer als breit, cylindrisch, gewohnlich aber dicker in dem 

distalen Teil als in dem mittleren und proximalen. Distales Ende der zusam- 

mengezogenen Polypen abgerundet oder ein wenig abgestumpft. Ektoderm des 

Scapus ziemlich niedrig, kontinuierlich?, mit einer mittelmassig entwickelten 

Kutikula. Nematocysten des Ektoderms? Mesogloea der Korperwand dick, mit 

zahlreichen meistens runden Zellen, Zelleninseln und Lakunen. Capitularfurchen 
31 bis 40?, im Allgemeinen sehr distinkt. Sphinkter wie bei Palythoa skotts- 

bergit. Tentakel klein. Tentakelektoderm mit sehr sparlichen Nematocysten 

26—31X 2,5(3) » und zahlreichen Spirocysten 12—24 x 2,5 pw. Mundscheibe, Acti- 

nopharynx und Siphonoglyphe wie bei P. skoftsbergz. Ektoderm des Actino- 

pharynx mit Nematocysten 29—34*3—3,5u. Zahl der Mesenterien 62—66 

(oder mehr’). Kanalsystem der Mesenterien wie bei P. skottsbergi, aber diin- 

ner. Mikromesenterien kiurzer als bei dieser Species und auf der Hohe des 

unteren Teils des Actinopharynx nur ein paar mal so breit als die Hohe des 

K6rperwand-Ektoderms in den Fachern. Langsmuskulatur der Mesenterien 

schwach. Nematocysten des Nesseldriisenstreifens teils 38—55 x 3—4(4.5) p, 

teils 43—4817—22. Inkrustierung der Korperwand ausserordentlich stark, 

sich uber das Ektoderm und meistens tiber die ganze Mesogloea erstreckend, 

hauptsachlich aus Sandkornchen bestehend. 
Farbe in Alkohol: Scapus meistens grauschwarz infolge der Inkrustierung. 

Grosse der Polypen in zusammengezogenem Zustand: Hohe bis 3 cm. 

Breite in dem distalen Ende bis 0,9 cm. 

Fundort: Hanga Piko. Mehrere Kolonien. 

Die dussere Form der Polypen wechselt, ebenso die Lange. Selten sind 

die Polypen ganz cylindrisch, gewohnlicherweise erweitert sich der Polyp an- 

sehnlich gegen das distale.Ende. Die Lange der Polypen ist auch verschieden, 

zum Teil wahrscheinlich mit der Wachstumsart der Polypen zusammenhangend. 

Das Coenenchym, das die verschiedene, Polypen mit einander vereinigt, steckt 

namlich oft tief in einem Konglomerat, das aus verkitteten Spongien, allerlei 

Schalen und anderen Kalkkonkrementen besteht. Infolgedessen ist oft nur die 

oberste Partie freistehend und die Polypen selbst sehr langgestreckt. Andere 

Polypen, deren Coenenchym frei liegt, sind dagegen kurzer, jedoch immer in 

kontrahiertem Zustand bedeutend langer als breit, im Gegensatz zu den Polypen 

der P. skottséergi. Die zusammengezogenen Polypen zeigen oft, besonders in 

der oberen Partie des Scapus, unregelmassige Querfurchen. 

Die Art steht P. skottsbergzz nahe, das Aussehen der Polypen ist indessen 

verschieden ebenso die Inkrustierung, die hier ungewohnlich stark ist, so dass 
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die Korperwand sehr hart wird. Der in der Textfigur 17 abgebildete Quer- 

schnitt durch die Mesogloea und das Ektoderm der Kérperwand giebt kein 

gutes Bild der Inkrustierung, die im Allgemeinen viel starker ist; ich habe in- 

dessen diese Partie fiir die Reproduktion ausgewahlt, weil die Zelleneinschlies- 

sungen in der Mesogloea hier besser hervortreten als in den stark inkrustierten 

Partien. Die Zellen der Mesogloea bei P. dura sind meistens rundlich, wahrend 

sie bei 2. skottsbergzt mehr oder minder sternformig sind. Die Mesogloea bei 

dieser Art ist auch dicker als bei jener, dagegen sind die Mesenterien diinner 
bei P. dura als bei P. skottsbergit. 

9. Palythoa skottsbergii n. sp. 

(Gals rion) 

Diagnose: Coenenchym wohl entwickelt, platt, mit dicht stehenden, in zu- 
sammengezogenem Zustand kurzen und breiten, cylindrischen Polypen, die keine 

Querfurchen zeigen. Distales Ende,der Polypen in zusammengezogenem Zu- 

stand ein wenig abgestumpft. Ektoderm des Scapus niedrig, diskontinuierlich, 

die Unterbrechungen jedoch sehr sparlich. Kutikula desselben nicht stark. 

Nematocysten des Ektoderms teils 18— 26 3—4 yp, teils 34—53x15—17, die 

letzteren mit sehr geschlangeltem Faden. Mesogloea der Korperwand dick mit 

zahlreichen sternformigen Zellen, Zelleninseln und grdsseren Lakunen, welch 

letztere besonders in einer Zone nahe an dem Entoderm angesammelt sind. 

Capitularfurchen ziemlich distinkt. Sphinkter langgestreckt, unregelmassige 

Maschen bildend, nur eine Masche oder zwei kommt auf die Breite des Sphink- 

ters. Tentakel klein, das Ektoderm derselben mit Nematocysten 22—24 x 3 p. 

und Spirecysten 17 X 1,5—24X2,5 uw. Mundscheibe mit hohen radialen Firsten 

zwischen den Mesenterieninsertionen. Actinopharynx mit zahlreichen Langs- 
furchen und wohl differenzierter Siphonoglyphe. Ektoderm des Actinopharynx 

ziemlich dick mit Nematocysten 27 —36X 3—3,5.. Zahl der Mesenterien 58— 68. 

Mesenterien dicht an ihrer Insertion an die K6orperwand verdickt und mit 

einem grossen Langskanal (Basalkanal) versehen, der von einem kleineren 

Nebenkanal (oder zwei) begleitet ist. Makromesenterien in der Schlundrohren- 
region auch in den inneren Partien ziemlich dick. Mikromesenterien auf der 

Hohe des unteren Teils des Schlundrohrs mehrmals breiter als die Breite des 
Facherentoderms. Langsmuskulatur der Mesenterien sehr schwach. Nemato- 

cysten des Nesseldriisenstreifens teils 48—55X3,5—4,5 uw, teils 50—55 x 17— 

22, die ersteren sehr zahlreich, die letzteren sehr sparlich. Inkrustierungen 

des Scapus nicht besonders kraftig, nur auf das Ektoderm und die aussere 
Halfte der Mesogloea beschrankt, aus Sandkérnchen und wenigen Spicula be- 

stehend. 
Farbe in Alkohol: grau, die Sandkornchen meistens schwarz. 
Grosse der Polypen in zusammengezogenem Zustand: Breite 0,3 cm, Hohe 

bis 0,6 cm. 

Fundort: Hanga Piko. 2 Kolonien. 
Infolge der dichteren Ansammlung der Lakunen in der Nahe des En- 
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toderms kénnte man vermuten, dass sie Teile eines zusammenhangenden Kanal- 

systems waren. In der Tat sieht man bisweilen auf Querschnitten durch die K6r- 

perwand Lakunen, die mit einander verbunden sind. Da aber diese Kommuni- 

kationen sparlich sind, ist es wenig wahrscheinlich, dass wir hier mit einem 

zusammenhangenden Kanalsystem zu thun haben. Dafiir spricht auch der Um- 

stand, dass die Lakunen nicht verzweigt sind. Gans anders verhalt es sich mit 

den in den Mesenterien liegenden Hohlungen, die ein tiberwiegend longitudinales 

Kanalsystem bilden. Auf Flachenpraparaten sieht man namlich, dass der 

Hauptkanal (Basalkanal) und die Nebenkanale, die in der Schlundrohrregion 

vermehrt sind, durch schrage oder mehr selten transversale Kanale mit 

einander kommunizieren. Es ist ubrigens tberhaupt schwer ohne miihsame 

Rekonstruktionen ein klares Bild des Lakunensystems der Zoantharien zu 

bekommen. Sowohl in den Lakunen der Korperwand als in den Kandlen der 

Mesenterien treten grosse, breite Nematocysten wie die in dem K6rperwand- 

Ektoderm vor. Die Textfigur 18 zeigt einen Querschnitt durch den Scapus in 

der Region des Nesseldriisenstreifens. 

Die Zahl der Mesenterien war bei drei untersuchten Individuen 58, 68 

und 68. Zooxanthellen kommen in dem ganzen Entoderm zahlreich vor, 

ausserdem in dem Ektoderm der Ko6rperwand, in der Mundscheibe und den Ten- 

takeln wie auch in den Zelleninseln, Kanalen und Lakunen der Mesogloea. 

Besonders zahlreich sind sie an der Basis des Tentakelektoderms. In dem 

Ektoderm des Actinopharynx scheinen sie dagegen zu fehlen. 

Tafelerklérung (Plate 6). 

Fig. 1, 2. Palythoa dura. Nat. Grosse. 

Fig. 3. Parazoanthus juan-fernandezii Nat. Grosse. 

ig. 4. Palythoa skottsbergit Nat. Grosse. 
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2t. Litorale Polychaeten von Juan Fernandez. 

Von 

H. AUGENER, Hamburg. 

Mit 1 Tafel und 1o Textfiguren. 

Die in dieser Abhandlung niedergelegte Bearbeitung polychaeter Anneliden 

griindet sich auf die Untersuchung einer kleineren wahrend der schwedischen 
Expedition 1916—17 nach Juan Fernandez und der Oster-Insel (Leiter Prof. 

C. SKOTTSBERG) von deren Zoologen, Herrn K. BACKSTROM zusammengebrach- 

ten und mir von Herrn Prof. T. ODHNER in Stockholm zur Bestimmung iiber- 

mittelten Sammlung von litoralen Polychaeten. Diese Sammlung liefert einen 

wertvollen Beitrag zu der Polychaetenfauna von Juan Fernandez insofern als 

uber die marine Wurmfauna dieser Inselgruppe bislang noch sehr wenig bekannt 

geworden ist. Die einzige bisher erschienene Arbeit iiber Polychaeten dieses 

Gebiets wurde von EHLERS (1901) geliefert, der eine kleine Sammlung aus dem 

Litoral von Juan Fernandez aus der Sammlung PLATE im Rahmen der »Fauna 

chilensis» untersucht hat. Die dort angegebenen Formen wurden spater in dem 

grossen, die magellanisch- chilenische Wurmfauna behandelnden, zumannenfas- 
senden Werk »Die Polychaeten des magellanischen und chilenischen Strandes» 

desselben Autors gleichfalls aufgefiihrt. Die ausfthrlichen Beschreibungen der 

neuen Arten u. s. w., die in der Fauna chilensis nur vorlaufig charakterisiert 
waren, finden sich in der grossen Arbeit von EHLERS. — Von der Oster-Insel 

liegt nur eine einzige Art vor. — Die Wiirmer waren in Formol-Alkohol fast 
durchweg vorziiglich konserviert. 

Die Zahl der von EHLERS verzeichneten Formen ist sehr klein, sie be- 

tragt 19. Ich habe von diesen Arten wenigstens einen Teil zur Vergleichung 
mit meinem Material herangezogen und zwar in solchen Fallen, in denen eine 
direkte Vergleichung aus bestimmten Griinden mir erwiinscht erschien. Im 
ibrigen habe ich die Arten von EHLERS nicht gesehen. Von diesen Ig Arten, 
die aus der Tabelle I (p. 163) zu ersehen sind, miissen 4 wenigstens vorlaufig aus der 

Fauna von Juan Fernandez gestrichen werden, da ihre Bestimmung sich nach 

meiner Untersuchung als unrichtig erwiesen hat. Es sind dies Phy/lodoce 

II — 1197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol, III. 
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madetrensis LNGHNS., Syllts palifica EXL., Nerets camiguina GR., Hemipodia 

patagonica KBG. Nach Abzug dieser Arten verbleiben 15 Arten der Sammlung 
PLATE fir die Fauna von Juan Fernandez, von denen 11 auch in der Samm- 

lung BACKSTROM enthalten waren. Nicht enthalten waren in meinem Material 
Trypanosyllis gigantea MCINT., Nereis vallata GR., Necidion edentulum ENMU. 
und Lysidice trimera EWL. 

Diesen 15 EHLERS’schen Arten gegeniiber konnte ich aus meinem Material 

29 Arten entnehmen, zu denen noch 2 Formen, JVerezs pseudocamiguina n. sp. 

und Syllis brachycola EHL. hinzukommen, die ich in dem Material der Samm- 

lung PLATE auffand. Die erstere wurde von EHLERS als JV. camiguina GR. 
beschrieben, die S. dbrachycola war mit dem Namen S. palifica EHL. (Vel. 

AUGENER, Beitrage zur Kenntnis d. Meeresfauna Westafrikas. Polychaeta. 

1918, p. 264) versehen, welche letztere Art nicht in meinem Material enthalten 

war. Uber Hemipodia patagonica vergleiche man meine Bemerkungen unter 

Glycera papillosa GR. Phyllodoce madeirensis EH. ist nach BERGSTROM 

(1914) identisch mit Ph. fatagonica KBG., der die von mir beschriebene PA. 

pseudopatagonica von Juan Fernandez nahesteht. Ich kann danach im ganzen 

31 Arten aufzahlen gegeniiber den 15 Formen von EHLERS. Fir die Fauna 

von Juan Fernandez ergeben sich daraus mit Hinzuzahlung der 4 EHLERS’- 

schen nicht von mir gefundenen Arten insgesammt 35 litorale Polychaeten- 

formen, von denen nur 15, also weniger als die Halfte, der Sammlung PLATE 

angehoren. Bleibt somit auch die Gesamtzahl der bei Juan Fernandez aufge- 

fundenen Polychaetenformen absolut und relativ genommen noch sehr gering, 

so konnte doch durch die vorliegende Untersuchung in anbetracht der bis jetzt 

gewonnenen Forschungsergebnisse ein bedeutender Fortschritt in der Kenntnis 

der dortigen Wurmfauna erreicht werden. 

Uber die faunistische Zusammensetzung der Polychaetenfauna von Juan 

Fernandez, wie letztere im allgemeinen, ist hier noch einiges auszufiihren. Die 
Verteilung der Arten auf die einzelnen Familien und die bisher festgestellten 

Familien selbst habe ich in meiner Tabelle II zur Anschauung gebracht. Hier- 
nach haben bis jetzt 15 Polychaetenfamilien Vertreter in der Fauna von Juan 

Fernandez; von einer Reihe von wichtigen Familien wurden indessen bisher 

keine Vertreter gefunden. Von den von EHLERS (1901) fiir das magellanisch- 

chilenische Gebiet mit Vertretern aufgeftihrten Familien sind bisher 16 Familien 
fur Juan Fernandez nicht zu verzeichnen. Die Polychaetenfauna von Juan Fer- 

nandez muss danach nach dem jetzigen Stande unserer Kenntnis als sehr arm 
bezeichnet werden, was sich auch in der zahlenmassigen Vertretung der ein- 

zelnen Familien ausspricht. Die meisten Familien haben nur wenige Vertreter, 

die Halfte derselben sogar nur einen einzigen. In dieser Hinsicht besteht ein 

gewisser entfernter Parallelismus zwischen der Fauna von Juan Fernandez und 

derjenigen von Siidwest-Afrika, wie ich sie (1918) charakterisiert habe. 
Hand in Hand mit der geringen Vertreterzah] geht im Gebiet von Juan 

Fernandez die geringe Grosse, welche ihre Vertreter dort erreichen, absolut 

und im Vergleiche mit der Grosse gleichnamiger Arten in anderen Faunen- 
gebieten. Einige Beispiele mégen zur Beleuchtung der angefihrten Tatsachen 

hier angegeben sein. Was die individuelle Grdsse anbelangt, so ist eigentlich 

nur Phyllodoce pseudopatagonica mit einer Lange von gut 200 mm als gros- 
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oy abelle i he 

Arten 

Eurythoé paupera Gr. 

Leocrates chinensis Kbe. 

Syllis palifica Ehl. 

Amblyosyllis infuscata En, 

Nereis camiguina Gr. 
|» trifasciata Gr. 

» vallata Gr. 

Lunice leucodon Eh. 

Nicidion edentulum Ehl. 

Marphysa aénea Blanch. 

Lysidice trimera Eh. 

Aracoda coerulea Schm. 

Stauronereis cerasina Eh). 

Nicolea chilensis Schm. 

Dasychone curta Eh. 

Trypanosyllis gigantea McInt. 

| Hemipodia patagonica Kbg. 

Verzeichnis der yon EHLERS 1901 angegebenen 

Lepidonotus (Thormora) versicolor Ehbl. 

Phyllodoce madetrensis Lughus. 

Verzeichnis der yon mir gefundenen Arten 

Eurythoé complanata Pall. var. faupera Gr. 

Lepidonotus (Thormora) versicolor Ell. 

Phyllodoce pseudopatagonica n. sp. 

Nereis trifasciata Gr. 

»  camiguinoides n. sp. 

»  pseudocamiguina n, sp. 

Leocrates chinensis Kbg. 
Syllis hyalina Gr. var. juanensts nov. var. 

»  brachycola Eni. 

| Amblyosyllis infuscata Ehl. 

Sphaerosyllis hirsuta Ehl.? 

| Autolytus simplex Ehl. 

| Pseudexogone n. g. Backstromi un. sp. 

Eunice leucodon Ehl. 

| Marphysa aénea Blanch. 
Lumbriconereis magalhaensis Kbeg. 

Avracoda coerulea Schm. 

Stauronerets cerasina Ehl. 

» angolana Aug. 

Ophryotrocha Claparedet Stud. 

Glycera papillosa Gr. 

Polydora armata Lughns. 

Chaetopteridarum gen. et spec. 
| Maldanidarum gen, et spec. 

Leprea (Terebella) lapidaria (Kahl. var. jua- | 

mensisS NOV. var. 

Nicolea chilensts Schm. 

| Sabella fernandezensis n. sp. 
Dasychone cingulata Gr. var. curta Ehl. 

Protula spec. 
Vermilia spec. 

| Spivorbis spec. 

Tabelle I. 

Verteilung der bisher gefundenen Arten ihrer Zahl nach auf die gefundenen Familien. 

Amphinomidae . 

Polynoidae. . 

Phy lodocidae 

Nereidae .. 

Syllidae . 

Hlesionidae . 

Eunicidae . . 

Stauronereidae + Ophryotrocha . CH Cys Sy dN SS 

GY CLFIDME ws; ees 

Spionidae 

Chaetopteridae . 

Maldanidae . 

Terebellidae . eae 

SUMOHTMTE  f B a 

Serpulidae . 

I 

I 

ae 
Page 

2 

2 

<a 
Summa | 35 



164 H. AUGENER 

sere Form zu bezeichnen (Zwnzce l/eucodon mag in relativem Sinne noch als 

grossere Art mitzahlen), alle anderen sind klein. Als Beispiele modgen dafiir 

folgende Arten dienen. Die /urythoé ist absolut und relativ sehr klein, der 

Lepidonotus ist klein, die Merezs-Arten sind klein. Auch die an sich nur klei- 

nen Sylliden haben nur kleine Vertreter bei Juan Fernandez, mit Ausnahme 

der TZrypanosyllis gigantea; \eider macht EHLERS keine Grossenangabe iiber 

die Exemplare dieser Art von Juan Fernandez. Die Glycera, die Terebelliden- 

vertreter sind klein. Lefrea lapidaria ist hier viel kleiner als in anderen Ge- 

bieten, ebenso JVicolea chilensis. Fiir die Sabelliden und Serpuliden ist das 
gleiche zu sagen, sie sind diirftig ihrer Artenzahl und Individualgrdsse nach. 

Und wie unbedeutend erscheinen die Vertreter der Euniciden gegeniber ihren 
Genossen in anderen Gebieten, Luszce leucodon ist klein im Vergleich zu ihrer 
Stammschwester &. szcz/zenszs in den letzterer gut zusagenden Gebieten. JMar- 

physa aénea ist ebenfalls klein, wenn man sie mit ihren Genossen z. B. von der 
chilenischen Festlandskiiste vergleicht. Das gleiche gilt auch fiir Lumbriconerets 
magalhaensis gegeniber ihren notialen Artgenossen. 

An der Spitze marschieren der Artenzahl] nach die Familien Sy//dae, 
Eunicidae und Nereidae, aber ihre Vertreterzahlen stehen weit hinter denen 

anderer Gebiete der Subtropenregion zuriick, zu welcher Juan Fernandez seiner 

geographischen Lage nach gehort, man- denke hierbei nur an Siidwest-Austra- 
lien. Einzelne Arten von Juan Fernandez gleichen insofern die geringe Ver- 

treterzahl ihrer Familien dadurch etwas aus, dass sie haufig auftreten mit mehr 

oder minder zahlreichen Individuen. Hier sind zu erwahnen einige (Verezs- 

Arten (V. ¢trifasciata und pseudocamiguina), die Eurythoé, der Lepidonotus, die 

Glycera und besonders die Dasychone. 

Die geographische Verbreitung der einzelnen Arten habe ich in meiner 

Tabelle III zusammengestellt. In der ersten Spalte ist das Vorkommen an der 

benachbarten chilenischen Kiiste verzeichnet, in der 2. Spalte die sonstige Ver- 
breitung kurz angegeben. Es ergibt sich daraus, wenn man die bisher nur bei 

Tabelle III. 

Verbreitung der Arten von Juan Fernandez. 

|. = = é a | 

Chilenische Kiuste | 
Nord- und Mittel- Sonstige Verbreitung 

| Chile 

Eurythoé complanata var, pau- - - 
pera | 

Lepidonotus versicolor : Subtropisch. Extratropische Teile von 
Australien. 

Phyllodoce pseudopatagonica - 

Nereis trifasciata > + Indo-Malayisch. Tropisch. 
Zwischen Valparai- 

| sound Juan Fer. 
nandez | 

>»  camiguinoides A 
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Nereis pseudocamiguina 

» vallata 

_ Leocrates chinensis 

Syllis hyalina var. juanensis 

» brach iycola 

Trypanosyllis gigantea 

Amblyosyllis infuscata 

| Sphaerosyllis hirsuta 

Autolytus simplex 

| Pseudexogone Backstromi 

Eunice leucodon 

Marphysa aénea 

Nicidion edentulum 

Lysidice trimera 

Lumbriconerets magalhaensis 

Aracoda coerulea 

Stauronereis cerasina 

» angolana 

Ophryotrocha Claparedet 

Glycera papillosa 

Polydora armata 

Chaetopteride 

Maldanide 

Nicolea chilensis 

Sabella fernandezensis 

Protula spec. 

Vermilia spec. 

Spirorbis spec. 

Leprea lapidaria var. juanensts | 

| 

Dasychone cingulata var. curta | 

| Nord- und Mittel- 
| Chilenische Kitste 

Sonstige Verbreitung 
Chile 

ie Notial-subtropisch und tropisch,  Cir- 
cummundan. 

| Tropisch und subtropisch im Indo-Pa- 
zifik. 

Stammform tropisch und subtropisch im 
Atlantik. Subboreal. Notial-Antarktisch? 

Notial-Antarktisch. Magellanisch. 

| Desgl. 

| Notial-subtropisch. Magellanisch. 

Notial. Magellanisch. 

3 Stammform sécé/iensis. Circummundan. 
Tropisch, subtropisch. 

+ Subtropisch bis tropisch (Peru), Weit ver- 
breitet auf der Siidhalbkugel. Ziem- 
lich eurytherm. Notial-magellanisch. 

. | Indischer Ozean. Guinea-Ins. (Atlantik) 
| [FAUVEL]. 

' Notial-Antarktisch. Magellanisch. 

aia . 

: Tropisch und subtropisch im Atlantik. 
Circummundan. 

4 Notial-Antarktisch. 

+ Notial-Antarktisch. Magellanisch. 

. Circummundan. Eurytherm. Tropisch, 
subtropisch. Notial. Magellanisch, 

. Stammform tropisch und subtropisch, at- 
lantisch. Auch Westindien (AuG.). 
Ziemlich eurytherm. 

a Notial. Magellanisch. Subtropisch, Neu- 
seeland. 

Neuseeland. Stammform tropisch und | 
subtropisch im Bereich des Indischen | 
Ozeans. 

Juan Fernandez gefundenen Formen von der Gesamtzahl abzieht, dass im gros- 

sen und ganzen mehr oder minder eurytherme Arten dort auftreten, was im 
Zusammenhange mit den besonderen lokalen Verhaltnissen von Juan Fernandez 
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stehen mag. Hervorragend eurytherme Formen sind z. B. Polydora armata, 

Eurythoé complanata var. paupera und Nereis vallata. Unter den minder 

eurythermen Arten sind solche zu nennen, welche einer cryophilen Gruppe an- 

gehéren und deren Hauptverbreitung mehr in den kalteren Meeresgebieten 

liegt. Aus dieser Gruppe sind z. B. zu nennen: 77ypanosyllis gigantea, Lum- 

briconerets magalhaensis und Glycera papillosa. Die Vertreter dieser Gruppe 

— ndmlich notial-antarktische resp. zugleich magellanische — sind in etwas 

geringerer Zahl vorhanden als die einer als thermophil zu bezeichnenden ande- 

ren Gruppe. Als hervorragende Vertreter dieser letzteren Gruppe sind Lwzce 
leucodon, Leocrates chinensis und Dasychone cingulata var. curta anzufihren. 

Jedenfalls hat die Wurmfauna des Litorals von Juan Fernandez einen stark 

complexen Charakter. Der Anteil an Arten, die zugleich an der gegeniber 

liegenden chilenischen Festlandskiiste vorkommen, ist nicht sehr bedeutend, er 

betragt ungefahr ein Drittel der ittber Juan Fernandez hinaus verbreiteten Arten; 

von ihnen kommen die meisten nicht im Magellangebiet vor. Der Anteil an 

mittelchilenischen Formen (als Mittel-Chile bezeichne ich u. a. das Gebiet von 
Valparaiso, das in gleicher geographischer Breite mit Juan Fernandez liegt) 

mag sich aber mit der Zeit noch erhdhen. Uber die etwaige weitere Ver- 

breitung der vorlaufig allein fiir Juan Fernandez festgestellten Formen mussen 

ebenfalls noch weitere Forschungen angestellt werden. 
Die Inselgruppe von Juan Fernandez wird ihrem geologischen Ursprunge 

nach als eine ozeanische Inselgruppe bezeichnet, und mit Riicksicht hierauf hat 

Prof. PLATE, der sich zu Anfang des Jahres 1894 21/2 Monate dort natur- 

forschend aufhielt, in einem Vortrage und einem Aufsatze (1896) die Moglich- 

keiten erdrtert, auf welchen Wegen die Besiedlung der Litoralzone von Juan 

Fernandez mit marinen Organismen vor sich gegangen sein konnte. Nach 

PLATE zeichnet sich die Litoralfauna dort durch ihren Reichtum an ende- 

mischen Formen aus. Wo Ubereinstimmungen mit der kontinentalen siidwest- 

amerikanischen Fauna sich nachweisen lassen, sind solche im allgemeinen nach 

PLATE auf eine Einwanderung von Nord-Chile oder Peru zuriickzufiihren. Nach 

den Beobachtungen PLATE’s soll Juan Fernandez unter dem Einfluss einer von 

Norden herkommenden warmen Gegenstromung des Meeres stehen. Mit dieser 

Stromung wiirden also thermophile Organismen von Norden her nach Juan 

Fernandez gelangen kénnen. Wendet man diese Erklarung fir die Zusammen- 

setzung der Juan Fernandez-Fauna auf die Polychaeten an, so lasst sich aus 
ihr leicht das Auftreten thermophiler Formen dorther ableiten. wie Lwnzce 

leucodon u. s. w. Die eurythermen Formen, besonders die stark eurythermen 

kénnen sowohl mit der warmen wie mit einer kalten Meeresstr6mung nach 

Juan Fernandez gelangt sein. Mit Hilfe der letzteren allein ware das Auftreten 

cryophiler Formen bei Juan Fernandez zu deuten, namlich durch die kalte von 

Siiden nach Norden verlaufende und sehr weit nérdlich an der siidamerika- 

nischen Westkiiste vordringende Peru-Str6mung. Auf den modernen Karten ist 
die Lage der Inselgruppe so angegeben, dass sie westlich hart an der Grenze 

der Peru-Stromung gelegen ist, zum mindesten muss die Peru-Strémung, falls 

sie das Litoral von Juan Fernandez nicht direkt beriihrt, ganz nahe Ostlich von 
der Inselgruppe vorbeiziehen. PLATE ist nun der Ansicht, dass die kalte Peru- 

Stromung, unter deren Einfluss z. B. der Hafen von Valparaiso steht, nicht 
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mehr die Litoralzone von Juan Fernandez beeinflusse. Er nimmt an, dass die 

Inselgruppe westlich von dem Wirkungsgebiet der Peru-Strémung gelegen 
und deren Beeinflussung entriickt ist. Wie gesagt wiirde diese Annahme vor- 

trefflich fiir die bei Juan Fernandez auftretenden thermophilen Formen passen 
und dem Vorkommen der eurythermen Arten nicht entgegenstehen. Dagegen 

lasst sich hiermit schwer das Vorkommen cryophiler Formen bei Juan Fernan- 
dez deuten wie /7yfanosyllis gigantea, Lumbriconereis magalhaensis und Glycera 

papillosa z. B. Ich nehme daher als sicher an, dass auch die Peru-Stroémung 
ein Mittel zur Besiedlung der Litoralzone von Juan Fernandez gewesen ist, 

wenn auch in geringerem Masse als die warme GegenstrOmung. Hiermit stimmt 

ja auch iiberein die Feststellung, dass cryophile Arten weniger zahlreich in der 
Polychaetenfauna von Juan Fernandez vertreten sind als die Vertreter der 
thermophilen Gruppe. Sehr schén wiirde PLATE’s Ansicht anzuwenden sein 

auf solche thermophile Arten, die nicht zugleich der gegeniiberliegenden chile- 
nischen Festlandskiiste angehéren, wie Eunice leucodon u. s. w.; fir diese muss 

die kalte Peru-Str6mung eine Barriere bilden, die sie oder ihre freischwimmen- 

den Jugendstadien ohne vernichtet zu werden nicht uberschreiten kénnen. Die 
Temperatur des Strandwassers von Juan Fernandez steigt nach PLATE’s Beob- 
achtungen bis auf 23° C., wahrend das Oberflachenwasser bei Juan Fernandez 
191/2° warm ist und 5—6° warmer ist als das Wasser im Hafen von Val- 
paraiso. 

Die mit 23° angegebene Temperatur des Strandwassers von Juan Fernandez 

bezeichnet natiirlich eine Hochsttemperatur, wahrend der Durchschnitt der Tem- 

peratur niedriger liegt und erst recht die Niedrigsttemperatur. Jedenfalls findet 

unter der Breite von Juan Fernandez eine starke Erwarmung des Strandwassers 
durch die Sonnenbestrahlung statt. Sollten hierzu in der Litoralzone etwa noch 

Einwirkungen im entgegengesetzten Sinne durch die kalte Peru-Strémung sich 
geltend machen, so waren damit in der Tat Bedingungen gegeben, die mehr 

oder minder eurythermen Organismen das Leben dort gestatten. Nach einer 

Mitteilung von Herrn Prof. SKOTTSBERG wurden von der schwedischen Expedi- 

tion keine Beobachtungen tiber die Temperatur des Meerwassers gemacht. 

Nach Prof. SKOTTSBERG deutet nichts auf starkere Temperaturschwankungen 
im Wasser hin und dieser Forscher glaubt nicht, dass die kalte Stromung die 

Inselgruppe erreicht. Das Klima ist nach ihm sehr gleichmdssig. Ich ver- 

weise dem gegeniiber auf die bei den Inseln vorkommenden cryophilen Arten. 

Endlich sei mir noch gestattet, einige Bemerkungen dariiber anzukniipfen, 

wo die tieferen Griinde fur die Armut der Wurmfauna von Juan Fernandez und 
deren geringe Individualgrdsse liegen. Die Armut an Arten lasst sich zunachst 

dadurch erklaren, dass nur solche Formen oder deren Entwickelungszustande 

nach der Inselgruppe hingelangen konnten, die einen sehr weiten Transport, 

eventuell auch, so nach PLATE, den Ubergang aus einer kalten in eine warme 

Meeresstromung iiberdauern konnten. Ferner glaube ich, soweit jemand ohne 
eigene Anschauungskenntnis der Lokalitéat hierin urteilen kann, dass lokale 
Bedingungen den Artenreichtum beeintrachtigen. Ein ausgedehnter Ebbestrand, 
wie er in anderen Gebieten sich vorfindet, mit hohen Gezeitenunterschieden, ist 

bei Juan Fernandez so gut wie gar nicht vorhanden, jedenfalls nur sehr schwach. 

Er steht ausserdem unter dem Druck einer gewaltigen Brandung, welche wie- 
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derum das im Strandwasser vorhandene Steingerdlle in Bewegung erhilt. 
Zwischen den in Bewegung befindlichen Steinmassen vermégen sich zartere 

oder doch weichhautige Tiere nicht zu halten ohne Gefahr zu laufen, zerdriickt 

zu werden. PLATE fand denn auch in dieser gerdllerfillten Strandwasserzone 

nur ausserst wenige Formen von Tieren, allerdings mit vielen Individuen. Viel 

reicher zeigte sich die Fauna von etwa 3 Faden Tiefe an. Hiermit in Einklang 

steht die Tatsache, dass nach einer Mitteilung von Herrn BACKSTROM die 

Polychaeten seiner Sammlung fast ausschliesslich im tieferen Litoral erbeutet 
wurden, woselbst sie in und an den Klumpen einer haufigen Kalkalge lebten. 

Es ist also offenbar ein Mangel an Ansiedlungsmoglichkeiten, der eine reichere 

Entwickelung der Artenzahl mit verhindert. Korallenriffe fehlen bei Juan Fer- 
nandez, diese Bildungen, die dort, wo sie auftreten, eine so hervorragende Rolle 

fir die Entfaltung einer reichen Wurmfauna spielen. PLATE erwahnt eine 

Steinkoralle, die er haufig im tieferen Litoral erbeutete; sie scheint kein ge- 
eignetes Substrat fiir die Ansiedlung von anderen Organismen abzugeben, nicht 

eine einzige Begleitnotiz fand sich in meinem Wurmmaterial, die das Vorkom- 
men von Wiirmern an toten oder lebenden Korallen verzeichnet. 

Weit schwieriger lasst sich eine Erklarung fir die geringe Individual- 

erésse der Juan Fernandez-Polychaeten finden, da sie vermutlich nicht von 

einem einzigen Faktor abhangig ist. Fiir eine Anzahl von Arten diirfte aller- 

dings die Temperatur des Wassers hierfitir verantwortlich zu machen sein. So 
fur Kihlwasserformen wie Lumbriconerets magalhaensis, Glycera papillosa und 

Nicolea chilensis, denen die hdhere Wassertemperatur bei Juan Fernandez nicht 

zusagt, was auch fir 7/7ypfanosyllis gigantea, wie ich vermute, zutreffen mag. 

Auch Lurythoé complanata var. paupera mag bei der minder hohen, wenn 

auch noch ziemlich erheblichen Wassertemperatur im Litoral weniger giinstige 

Lebensbedingungen finden als in Tropengebieten mit Korallenriffen. Aber ist 

die Temperatur hier der einzige Grund fir die geringe Grdésse? Warum ist 

z. B. die Lokalform der Leprea lapidaria bei Juan Fernandez so klein, wahrend die 

Stammart in Siidwest-Afrika im Bereich der kalten Benguella-Stromung grésser 

wird? Sind hierfiir vielleicht Griinde von mehr mechanisch-biologischer Natur 

mit massgebend? Ich konnte mir ganz gut vorstellen, dass z. B. Eunice leuco- 

don einfach deshalb bei Juan Fernandez klein bleibt, weil sie dort zum Leben 

und Bohren in Kalkalgenklumpen angewiesen ist, die eine Kérpergrésse wie 

in den tropischen Korallenriffen bei /. szcz/zenszs schon rein mechanisch un- 

moglich machen. Eine grosse tropische &. sécz/zenszs wird vermutlich ihren 

langen Korper iiberhaupt nicht in einem Kalkalgenklumpen unterbringen k6n- 

nen. Fir die an sich kleinwiichsigen Arten kann allerdings dieser mechanische 

Faktor nicht in Rechnung gestellt werden. Dass starke Temperaturschwan- 
kungen des Wassers an sich nicht ungiinstig auf die Grésse der Wiirmer ein- 

wirken, zeigt das Beispiel von Siidwest-Afrika, dessen Wurmfauna trotzdem 

zufolge giinstiger Ernahrungsbedingungen ansehnliche Arten, ja sogar Riesen- 

formen enthalt. In anbetracht des ganz enormen Fischreichtums des Juan Fer- 

nandez-Gebietes kann aber das Wasser dort doch wohl nicht arm an Nahrung 

sein. Es miissen also andere Faktoren fiir die geringe Grosse und auch fiir 

die Armut an Arten verantwortlich sein. Macht doch auch nach einer Mittei- 
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lung von Herrn BACKSTROM die Meeresfauna dort im Ganzen einen armlichen 

Eindruck. 

Uber die Sonderstellung, die die Polychaetenfauna von Juan Fernandez 

im Vergleich zu derjenigen des magellanisch-chilenischen Kiistengebiets ein- 

nimmt, lasst sich noch sagen, dass wie schon erwahnt 16 Familien dieses 

Kiistengebiets bisher nicht bei Juan Fernandez gefunden wurden. Ich stiitze 

mich hierbei auf die Zusammenstellung der Familien bei EHLERS (1g01. Poly- 
chaet. d. magell. und chilen. Strandes), in der die Familien Polynoidae und 

Sigaliontdae nicht von der Familie <Afphroditidae getrennt gehalten wurden. 
In meiner Berechnung habe ich die 2 letztgenannten Familien von den A/phro- 
ditidae als gesondert angesehen. Hierin offenbart sich also ein sehr stark nega- 
tiver Zug in der Wurmfauna von Juan Fernandez gegeniiber derjenigen der 

verglichenen Festlandskiiste. Aber auch im Vergleiche mit der Fauna der 
peruanischen Kiiste zeigt sich die Wurmfauna von Juan Fernandez hochst ne- 
gativ. Die peruanische Fauna ist noch zu wenig erforscht, namentlich in grés- 

serem Umfange noch nicht, um weitgehende Schlisse aus ihr ziehen zu k6nnen. 
Immerhin lasst sich aus der Arbeit GRAVIER’s (1909) iiber eine kleine Poly- 

chaetensammlung von Payta in Peru etwas entnehmen. Payta liegt ungefahr auf 
5° siidlicher Breite, also mitten in der tropischen Region geographisch ge- 
sprochen. Von den ca. 19 Arten von dort aufgefihrten Polychaeten ist nur 
eine einzige auch bei Juan Fernandez beobachtet worden, namlich die Mar- 
physa aénea Blanch., sie bewohnt auch die chilenische Kiiste; 5 von den von 

GRAVIER fiir Payta verzeichneten Familien fehlen bei Juan Fernandez. EHLERS 
hat in seiner Zusammenstellung iiber die Verbreitung der von ihm aufgefihrten 
Arten (1g01) 15 Arten in der Spalte von Columbien und Peru verzeichnet. Von 

diesen columbisch-peruanischen Arten, die man auch als tropisch-peruanische 

bezeichnen kann, ist eine einzige Art — sie ist auch in der Arbeit von GRA- 
VIER zu finden — mit Juan Fernandez gemeinsam, namlich die Warphysa aénea 

Blanch. Also auch aus dem Verzeichnis von EHLERS ergibt sich der von der 
peruanischen Tropenfauna ganzlich abweichende Charakter der Wurmfauna von 
Juan Fernandez. Eine Bevolkerung der Litoralzone von Juan Fernandez von 

der peruanischen Kiiste her hat daher nicht stattgefunden, soweit sich solches 

iiberschauen lasst. Ein etwas anders gestaltetes Bild ergibt sich, wenn man 

Nord-Chile und eventuell das nérdlich sich anschliessende Sid-Peru als Aus- 

gangspunkt fiir eine Besiedlung der Juan Fernandez-Kiste, also im Sinne von 
PLATE annimmt. Es finden sich bei EHLERS (1901) in der Spalte »Nord-Chile», 
die hier zu beriicksichtigen ist, 48 Arten aufgefihrt. Von ihnen sind ganze 5 

Arten bis jetzt mit Sicherheit auch fiir Juan Fernandez zu verzeichnen, wahrend 

ich selbst 6 bis 8 chilenische Arten fiir Juan Fernandez herausgefunden habe, 
von denen mindestens die Halfte in der von EHLERS festgestellten gemein- 

samen Artenzahl enthalten ist. Wenn also eine Einwanderung von Nord-Chile 
aus nach Juan Fernandez wirklich stattgefunden hat, so war sie doch nicht 
bedeutend. Unter den tropisch-peruanischen Arten von GRAVIER und EHLERS 
fehlen bemerkenswerter Weise einige stark thermophile Juan-Fernandez-Arten, 
namlich Eunice leucodon, Leocrates chinensis und Dasychone cingulata var. curta. 
Da diese alle resp. ihre Stammarten eine weite Verbreitung im Indischen Ozean 

(alle 3 finden sich im Indo-Malayischen Bezirk) haben, so mdgen sie etwa von 
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diesem Bezirk ostwarts mit Hilfe des warmen Aequatorial-Gegenstromes an die 

pazifische Kiste von Central-Amerika gelangt und von dort aus weiter siid- 
warts bis Juan Fernandez vorgedrungen sein. Die Auffindung dieser Formen 

an der central-amerikanischen Pazifik-Kiiste wiirde hierfiir einen wertvollen 

Fingerzeig geben k6énnen. Oder sie gelangten von Westen her auf kiirzerem 

Wege nach Juan Fernandez. — Schliesslich mag noch aus der Wurmfauna von 

Juan Fernandez eine Art erwahnt sein, deren Verbreitung héchst eigentiimlich 
ist und sich vorlaufig nicht durch eine Einwanderung nach Juan Fernandez von 
Nord-Chile oder Peru erklaren lasst. Ich meine den Lepzdonotus versicolor Ehl., 

der von EHLERS ftir Juan Fernandez entdeckt, von mir fiir dieselbe Lokalitat 

wieder festgestellt wurde und dort zu den haufigen Wurmformen gehért. Da 

ich inzwischen diese Art auch fiir 2 Stellen des extra-tropischen (subtropischen) 

Gebiets von Australien (1913) angeben konnte, so scheint die Verbreitung die- 

ser Polynoide weder eigentlich tropisch noch eigentlich notial, sondern aus- 

gesprochen subtropisch zu sein. Denkt man sich das australische Meeres- 

gebiet als den Ausgangspunkt ihrer Verbreitung, wie soll man sich dann vor- 

stellen, dass diese Art nach Juan Fernandez gelangt sei? Ich kénnte mir nun 

vorstellen, dass sie vom extra-tropischen Siidwest-Australien und von Siid- 
Australien (N. S. Wales) mit der kalten Westwindtrift ostwarts und weiter 

vermittelst der Peru-Strémung nach Juan Fernandez gelangt sei. Es ist das 

allerdings eine ganz gewaltige Entfernung. Da das Tier aber weder im 
Magellangebiet noch an der Kiiste von Chile, auch nicht an Nord-Chile gefunden 

worden ist, so bleibt vorlaufig eine andere Erklarung fiir die Verbreitung un- 

moglich. Jedenfalls spricht grade dieses Beispiel gegen die Annahme von 
PLATE, dass die Peru-Stromung die Inselgruppe nicht so nahe beriihre um an 

sie Litoralformen abgeben zu kénnen, aber auch gegen PLATE’s Meinung, dass 

Nord-Chile resp. Peru die Litoralfauna von Juan Fernandez geliefert hatten. Ich 

meine das in allgemeinerer Auffassung so, dass keineswegs Nordchile resp. 

Siid-Peru allein bei der Lieferung von iiber Juan Fernandez hinaus verbreiteten 
Formen beteiligt gewesen sind. 

Systematischer Teil. 

Fam. Amphinomidae. 

Eurythoé complanata Pall. 

Fundort: Oster-Insel (Rapanui), Hanga Roa. Litoral-Region. Unter 
Steinen. 1.7.17. 

Von der Oster-Insel liegt in wenigen Exemplaren eine Lurythoé vor, die 
unzweifelhaft zu vorstehender Art gehdrt. Die Farbung der Wiirmer ist dunkel- 

graugelblich mit einem Stich ins Fleischfarbene. Das grésste Exemplar ist bei 
vollstandiger Erhaltung 67 mm lang mit ca. 91 Segmenten und mit einer Bauch- 
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breite von ca. 5,5 mm. Ein zweites gleichfalls vollstandiges Tier ist ca, 49 mm 
lang mit etwa 70 Segmenten. Die Kiemen beginnen am 2. Segment. 

Drei dieser Wiirmer waren hinten resp. vorn beschadigt gewesen und be- 

finden sich in verschiedenartiger Regeneration. Eines davon enthalt eine mitt- 

lere Strecke von Ig normalen Segmenten, von der aus die Regeneration vorn 

und hinten mehr oder minder weit vorgeschritten ist. Das vordere Regenerat 

besteht hier aus etwa 11 Segmenten mit Kopf, hat aber erst eine Breite wie 

der Durchmesser des Darmes, in dessen Verlangerung es wie ein dinner Hals 

aus dem vordersten Normalsegment herauswachst. Augen und Karunkel sind 

an diesem Regenerat gut erkennbar und die Borsten sind bereits gut ent- 

wickelt; auch Kiemen sind schon vorhanden und z. T, bereits etwas komplex, 

sie sind aber noch klein. — Ein zweites regenerierendes Tier besteht aus einer 

hinteren Korperstrecke, an welcher vorn die Wunde der Verletzung verheilt 

ist; in der Mitte ihrer Endflache entspringt von dem Darmverschluss ein kleiner 
unsegmentierter, ganz glatter Zapfen, die erste Anlage des Regenerats. 

Bei einem Vergleich mit annahernd gleich grossen Individuen der Art aus 

dem tropischen Teil des Indischen Ozeans kann ich keinen Unterschied von 

den soeben kurz skizzierten Exemplaren der Oster-Insel finden. Vergleichs- 
exemplare von den canarischen Inseln, die ich sah, haben ungefahr die ent- 
sprechende Grésse wie die Oster-Insel-Exemplare, deren Kiemen genau so kom- 

plex sind wie bei entsprechend grossen complanata-Exemplaren aus Tropen- 

gebieten. Die vorliegenden Wiirmer erreichen lange nicht die Dimensionen 

sehr grosser tropischer Stiicke, die Art mag aber auch an der Oster-Insel noch 

grosser werden als ich das sah. 
Beziiglich des faunistischen Characters der Polychaeten-Fauna der Oster- 

Insel lasst sich nach dem Vorkommen der circummundanen Lu. complanata 

leider kein Schluss ziehen. Die Oster-Insel liegt ca. 3,300 km westlich von der 
chilenischen Kiiste, bedeutend weiter westlich als Juan Fernandez und nord- 

licher, naher dem Tropengebiet als letztere, mitten im Pazifischen Ozean. Ich 

vermute daher, dass ihre marine litorale Wurmfauna sich an die indo-malayische 

resp. polynesische anschliesst. 

Verbreitung: Sehr weit verbreitete circummundane Art, die das Opti- 
mum ihrer Existenz in den warmen, hoch temperierten tropischen Meeresgebie- 

ten erzielt, wie in Westindien und dem tropischen Indischen Ozean, aber auch 

in Subtropengebieten auftritt bis einigermassen an die gemassigten Regionen 

heran, Sie erreicht in extra-tropischen Gebieten nur eine geringe Grodsse, wie 
z. B. an den Canaren und im extra tropischen Teil von Siidwest-Australien. Sie 
findet sich auch im Mittelmeer, von wo ich einige Exemplare des Hamburger 
Museums aus dem Golf von Aegina gesehen habe. Diese griechischen Tiere 

sind in ihren Dimensionen mit den canarischen Exemplaren zu vergleichen, we- 

nigstens die von mir gesehenen, und bleiben hinter den Tropendimensionen der 

Art weit zuriick. 
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Eurythoé complanata Pall. var. paupera Gr. 

Fundort: Masatierra, Cumberland Bucht. 20—25 m; desgl. 20—35 m. 
Kalkalgen 28.3.17 und 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17. 

Die Lurythoé von Juan Fernandez findet sich in einer Anzahl sehr kleiner 

Exemplare vor, die viel kleiner sind als die Individuen von der Oster-Insel. 
Sie sind alle graugelblich weiss gefarbt, also heller als diejenigen von der 
Oster-Insel. Eines der grossten von ihnen hat bei einer Lange von ca. 18 mm 

43 Borstensegmente. Die kleinsten Exemplare, solche von 5—6 mm Lange, 

besitzen Kiemen, an denen im Maximum nur 3 oder 4 Faden entwickelt sind. 

Die LEurythoe von Juan Fernandez wurde von EHLERS (1901) als Eyr. 

paupera Gr. (1856) verzeichnet, und zwar ohne jede Grodssenangabe. GRUBE’s 
chilenische Original-Exemplare — sie sind im Kopenhagener Museum nicht mehr 

vorhanden — hatten nach der Beschreibung eine Lange von bis 2 Zoll und 57 

bis 59 Segmente. Sie waren also etwas grésser und segmentreicher als die von 

mir gesehenen Tiere. EHLERS fasst Eur. paupera als eine Zwergform der Lwr. 
complanata auf, die infolge weniger zusagender Lebensbedingungen nur klein 

bleibt. Der Grund oder wenigstens einer der Griinde fiir das Kleinbleiben mag 
an der chilenischen Kiiste gegeben sein durch die niedrigere Temperatur des 

Strandwassers, verbunden mit starken Temperaturschwankungen zufolge dem 
Einfluss des kalten Peru-Stromes. Da nach PLATE das Strandwasser von Juan 

Fernandez um mehrere Grade warmer ist als an der gegeniiber liegenden Fest- 

landkiiste, so spielt die Wassertemperatur vermutlich nicht in dem Masse die 

Rolle eines ungiinstigen Lebensfaktors wie an der chilenischen Kiiste. Meiner 
Ansicht nach miissen andere Faktoren hier in erster Linie in Frage kommen 

und zwar die in der Einleitung erwahnten, wie die ungeniigende Ansiedlungs- 

moglichkeit, das Fehlen der Korallenriffe u. s. w. Am richtigsten erscheint es 

mir, /ur. paupera als eine durch biologische resp. physiographische Faktoren 

zu einer Zwergform degradierte Unterform der Lr. complanata zu betrachten, 

da ich keinen anderen Unterschied als eben die geringere Grésse habe fest- 

stellen konnen. 

Zum Vergleich mit /ur. paupera habe ich einige siidwest-amerikanische 

Lurythoé-Exemplare herangezogen, die sich im Hamburger Museum vorfinden. 
Sie stammen von Antofagasta im nordlichsten Chile, einem Ort, der siidlich 
ganz nahe am _ siidlichen Wendekreis, also nahezu schon in der Tropenregion 

gelegen ist. Diese Wiirmer, wennschon sie nicht entfernt an die Maximal- 

grosse tropischer complanata-Tiere heranreichen, sind doch erheblich groésser als 

die Juan Fernandez-Tiere; ich stelle sie ohne Bedenken zu Eur. complanata. 

Ich schliesse hieraus, dass an der siidwest-amerikanischen Kiiste die /ur. pau- 

pera, je mehr diese Kiiste nordwarts in die Tropenregion vordringt, mehr und 

mehr in die grosswiichsige Stammart iibergeht und solches um so mehr je 

weniger von Siiden nach Norden die ungiinstige Wirkung des Peru-Stromes sich 

geltend macht. 

Aus dem Magellan-Gebiet hat EHLERS (1901) das Vorkommen einer vr. 
complanata verzeichnet. Ich stimme EHLERS in der Bewertung dieses Vor- 
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kommens durchaus bei, indem ich es als Folge einer Verschleppung ansehe, 
da ich das Vorkommen schon der “ur. paupera, geschweige denn der Lu. 

complanata in dem kalten Wasser des Magellan-Gebietes fiir ausgeschlossen 

halte. Da EHLERS keinerlei Gréssenangaben gemacht hat, so mag es von In- 

teresse sein, wenn ich solche hier nachhole. Auf meine Bitte hatte Herr Prof. 

Voss in Géttingen die Freundlichkeit, mir einige Fragen uber das im Gottinger 

Museum aufbewahrte, von Ushuaia stammende Tier zu beantworten. Danach 

ist der Wurm nicht normal und vollstandig erhalten, er ist vermutlich vorn und 

hinten in Regeneration und ist bei einer Zahl von ca. 89 Segmenten ca. 105 

mm lang und etwa 7,5 mm maximalbreit. Er ist demnach bei normaler Er- 

haltung gewiss noch grodsser gewesen als das grésste Individuum von der Oster- 

Insel und ganz bedeutend groésser als die Exemplare von Juan Fernandez. 

Verbreitung: Juan Fernandez. Chilenische Kiiste mit Ausschluss des 

notialen Anteils. Im nérdlichsten. Chile nach Norden in die wr. complanata 

ubergehend. 

Fam. Polynoidae. 

Lepidonotus (Thormora) versicolor Ehl. 

(Textfigur 1.) 

Fundort: Masatierra. 202—35 m & 30—45 m, Kalkalgen. 

28.3.17; desgl. 30—40 m. Sand und Kalkalgen. 1.4.17 & von ca. 

40 m. Steingrund. 16.3.17. — Ausserhalb Masatierra. An einem 

Hydroidenzweige. 4.12.16. y 

Die vorliegende Polynoide, der einzige Vertreter der Familie 
in meinem Material und bei dieser Inselgruppe, gehort zu den 

haufigeren Polychaetenformen dort. Ich sah eine Anzahl dieser 

Wiirmer von verschiedener Grdsse, von denen die grdssten bei 

volliger Erhaltung um 20 mm herum lang waren. 
In Farbung und sonstigem Aussehen erinnern diese Wiirmer 

an L. semttectus Stimps. Es zeigen sich 2 Farbento6nungen bei 
ihnen, ahnlich wie bei der siidafrikanischen Art: die eine ist braun- 

lich-rotbraun, bei der auch die farbigen Teile den Elytren z. B. so 

gefarbt sind, die andere graulich bis schwarzlich. Ausserdem 
kommen Exemplare mit einer Mischung von beiden Tonungen 

durcheinander vor. | 
Eines der gréssten Individuen ist ein Weibchen mit Eiern, 

Die Borsten verhalten sich wie sie EHLERS (1901) beschrieben hat, Fig. 1. Lepido- 

so bei dem grossen Weibchen; am Buccalparapod sind die sehr OPUS EEL 
wenigen (z. B. 2) Borsten oft nicht auffindbar und dann wohl zihnige Ventral- 

verloren gegangen. Bei grésseren Individuen sind die Ventral- borstg. aus on ag 
borsten an der Spitze einfach, wie ich durch Untersuchung meh- Profil.Voneinem 

rerer Exemplare festgestellt habe. Ich habe auch nicht den J4nseren, 9 mm 
: : i a : langen Exem- 

Eindruck gewonnen, dass an ihnen ein sekundarer Spitzenzahn _ plar. 320. x. 
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durch Abnutzung verloren gegangen sei. Anders verhalten sich die Ventral- 

borsten bei jiingeren Individuen, z. B. solchen von 4, 5 bis 9 mm Lange. Bei 

diesen haben die Ventralborsten, so an den mittleren Rudern, eine kurze doch 

ganz gut erkennbare sekundare Spitze; sie ist viel kiirzer und schwicher als 

die Hauptendspitze. In der Form der Ventralborsten — ich sehe bei kleinen 

Individuen ganz wenige oberste Ventralborsten mit einfacher Spitze, die den 

sekundaren Zahn verloren zu haben scheinen -— liegt demnach ein von den 
grosseren Exemplaren abweichendes Merkmal der jiingeren Individuen, wie es 

in analoger Weise bei der arktischen Harmothoé rarispina M. Sars zu beob- 

achten ist. 

Hand in Hand mit der Formverschiedenheit der Ventralborsten geht bei 
jiingeren Individuen eine Verminderung in der Zahl der feinen glatten Dorsal- 

borsten. Ich sehe z. B. bei einem g mm langen Wurm an einem mittleren 
Ruder nur mindestens 6 solcher feiner Borsten, bei einem ca. 6,5 mm langen 

Wurm sehe ich nur eine solche Borste in einem Ruderpraparat. Bei einem 4,5 
langen Wiirmchen kann ich an einem mittleren Ruder nicht eine einzige solche 
Borste herauserkennen. Ich finde daher an meinem Material die (1913) tiber 

australische Tiere der Art gedusserte Ansicht bestatigt, indem ich den Besitz 
der feinen glatten Haarborstenform nicht als ein Zeichen der Epitokie allein 

betrachte, sondern auch als den Ausdruck eines hodheren Alters. Grodssere In- 

dividuen haben eben eine hohere Zahl von den bewussten Borsten als junge 

und jiingere, sehr kleine wahrscheinlich uberhaupt noch keine dieser Borsten. 

Sehr kleine Exemplare zeigen eine niedrigere Segmentzahl gegeniiber den 

grossen und mittleren. So hat ein sehr kleines Tier von ca. 3,5 mm Lange 

nur 22 Parapodsegmente. 

Verbreitung: Die Verbreitung ist subtropisch und extratropisch, anti- 

podisch. Juan Fernandez. An Australien wurde sie bezeichnenderweise nur an 

der extratropischen Siidkiiste und am extratropischen Teil von Siidwest- Austra- 
lien gefunden. An der siidamerikanischen Westkiste bisher nicht beobachtet. 

Fam. Phyllodocidae. 

Phyllodoce (Anaitides) pseudopatagonica n. sp. 

(Textfig. 2; Tafelfig. 1—1 d.) 

Fundort: Masatierra, Cumberland Bucht. 8.1.17. — Masatierra. 30—40m. 

Sand mit Kalkalgen. 1.4.17. 

Diese Phyllodocide zeichnet sich unter den im allgemeinen recht kleinen 

Polychaeten von Juan Fernandez durch ihre Grdsse aus und liegt in 3 Exem- 

plaren vor. Das grosste ist ein vollstandiger etwa 205 mm langer Wurm mit | 

gegen 450 Segmenten. Die Farbung ist triib diister braunlich mit etwas ins 

schwarzliche verdunkeltem Medianrtickenlangsstreif, der immer zwichen den 

Rudern durch ein Querband in der Grundfarbe unterbrochen ist. An der hin- 
teren Korperhalfte hat die Farbung streckenweise einen Stich ins griinschwarz- 
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liche, die Dorsalcirren sind allgemein etwas heller als der K6érper, fahlbraunlich. 

Der ausgestiilpte Pharynx ist ca. 8,5 mm lang. 

Kin zweites Exemplar ist ebenfalls vollstandig, doch bedeutend kleiner, 

ca. 76 mm lang. Die Farbung ist heller, mattgraulich, ventral graugelblich, auf 

der Dorsalseite mit einem Stich ins dunkelgriinliche, die Dorsalcirren sind hell- 
rostweisslich. Das dritte Tier ist noch 

kleiner, zwar hinten ganz, doch mit 

einem Stick hier in Regeneration und 

so ca, 25 mm lang. Es ist  griinlich- | 

gelb gefarbt, in der hinteren Korper- 

halfte am Riicken etwas blaulich. 

Diese Phyllodoce ist eine schmale, 

langgestreckte, segmentreiche Form und 

gehort in die nahe Verwandtschaft der 

Ph. patagonica Kbg. Der Kopf ist kurz 

herzformig, hat 2 grosse schwarze lin- 

senhaltige Augen und in der Mitte 
seines Hinterrandes eine Nackenpapille. 

Zwischen dem Cirrus des 1. Buccalseg- 

mentes und dem Kopf steht vor den 

Augen jederseits am Kopf eine eif6r- 

mige Papille. Die Buccalcirren sind 
kraftig und nicht grade lang; bei dem 

grossten Exemplar reicht der hinterste 
Buccalcirrus etwa bis ans 11. Segment 

nach hinten, bei dem kleinsten bis ans 

8te. Die Buccalcirren verteilen sich 
bh i oF 

nach der Formel Sep UES Unter dem 
Cb 

4. Buccalcirrus befindet sich ein nor- 

maler Ventralcirrus, Borsten waren hier 

nicht aufzufinden. 

Der Pharynx war bei dem grossten 

Tier vollkommen ausgestilpt; er ist 
stumpf sechskantig im  Querschnitt 

nid ose oo ees se ees Fig. 2. Phyllodoce pseudopatagonica n. sp. 
Miindung. An seiner Basis stehen je- Borste aus einem mittleren Ruder. In Kanten- 
derseits 6 Papillenlangsreihen mit einem lage. 495 X. 

Maximum von 10 oder 11 Papillen pro 
Reihe. Ausserdem findet sich noch dorso-median an der Riisselbasis eine 

kurze aus 3 Papillen bestehende unpaare Langsreihe. 
Der Korper des gréssten Exemplars ist im vorderen Drittel etwa am 

breitesten, hier am Bauch ca. 2 mm breit, nach hinten zu dann allmahlich ver- 

jungt. Die Korperform ist daher in anbetracht der bedeutenden a ee 

als sehr schlank zu bezeichnen. 
Die Ruder sind am Ende stumpf und breit abgerundet, ihre Endkante 

zieht etwas schrag von innen unten nach oben aussen. Eine sehr geringe Ein- 
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ziehung findet sich da, wo die Acicula endet, deutliche Lippen sind nicht ent- 

wickelt. Die Ventralcirren sind am Vorderk6rper breiter und stumpfer, mehr 

eiformig, am Hinterkorper sind sie am spitzesten, am MittelkOrper sind sie 

ziemlich stark zugespitzt und dabei schlank. 

Was die Dorsalcirren angeht, so ist ihre Form am besten aus den bei- 

gegebenen Figuren ersichtlich, jedenfalls sind sie gestreckter als bei Ph. pata- 
gonica und nach oben zu mehr verschmalert, der bauchige (ventro-laterale) Teil 
ist an ihnen nur schwach entwickelt. Am Vorderkorper sind die Dorsalcirren 

schlank, eiformig und am Ende zugespitzt, eine entsprechende Form ungefahr 

haben sie auch am Hinterk6drper, nur sind sie hier noch spitziger, lanzettlich 

mit scharfer Endspitze. An der mittleren K6rperstrecke finden sich Dorsal- 

cirren von relativer Schmalheit, sie sind 27/2 oder 3 mal so lang wie breit, am 

Ende stumpflich spitz oder auch deutlicher verschmalert und breit zugespitzt, 
oft medialwarts etwas am Ende schrag abgestutzt und dann ein wenig an die- 

jenigen der P%. cetrina Mimegrn. erinnernd. Niemals aber ist die Abstutzung am 

Ende so breit wie bei P2. patagonzca und die Dorsalcirren sehen schlanker aus 
als bei dieser Art. Ausser am Ende abgestutzten Dorsalcirrenformen kommen 

unmittelbar daneben mittlere Dorsalcirren mit deutlich zugespitztem Ende vor. 
Bei diesen letzteren ist die Abstutzung am Ende — man kann das so aus- 

driicken — medialwarts so steil aufwarts gerichtet, dass sie in ihrer Richtung 

kaum von der Richtung der Medialkante des Cirrus abweicht, demzufolge dann 
auch ein solcher Cirrus am Ende deutlich zugespitzt aussieht. Ahnliche Varia- 

tionen der Form der Dorsalcirren zeigen sich ja auch bei anderen Phyllodociden 

und tragen zur Verwirrung bei der Unterscheidung der Arten bei. 

Analcirren waren in keinem Falle erhalten. 

Die 2 kleineren Exemplare stimmen in den allgemeinen Charakteren mit 
dem eben beschriebenen grossen Wurm itberein. Bei dem zweitgréssten Tier 

sehe ich auch die seitliche Papille an. Vorderende, die in diesem Falle jeder- 

seits am Kopfe zwischen diesem und dem vordersten Dorsalcirrus liegt. Am 

ausgestilpten Riissel kann ich die basale dorso-mediane Papillenreihe nicht er- 

kennen, die Papillen mogen abgefallen sein. Die Form der Dorsalcirren ist die 

entsprechende wie bei dem grossen Wurm, allenfails sehen letztere ein klein 

wenig weniger gestreckt aus als dort. 

Die Borsten finden sich an mittleren Rudern (so aus der Gegend des 130. 
Ruders) zu ca. 23 pro Ruder. Sie haben lange Endgraten und die Endgabel 
des Schaftes zeigt keine Besonderheit; ihre kurzen Gabelzinken sind bei Kanten- 
stellung an den Seiten schrag gestreift. 

Die vorstehend gekennzeichnete Phy//odoce unterscheidet sich von der 

stidamerikanischen, hauptsachlich magellanischen Pk. patagonica Kbg. durch 
ihre. gestreckteren Dorsalcirren, vielleicht auch durch ihre bedeutendere Grésse 

und hdhere Segmentzahl (vergl. hieriiber BERGSTROM 1914). EHLERS giebt 

(1901) unter dem Namen Pk. madeirensis Lughns. von Juan Fernandez ein 

Exemplar einer Form an, die héchst wahrscheinlich mit meinen Tieren iden- 

tisch ist. Die Ph. madetrensts Ehl. von Siidamerika wurde von BERGSTROM 

auf Ph. patagonica bezogen und von der Madeira-Art von LANGERHANS ab- 

getrennt. Ph. pseudopatagonica vertritt offenbar die Pk. patagonica bei Juan 
Fernandez. Letztere mag als cryophile Art mit der Peru-Stromung nordwarts 
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nach Juan Fernandez gelangt sein(?) und sich dort im Sinne der PA. pseudopatagonica 

modificiert haben. EHLERS fand (1901) keine Exemplare seiner madezrensis an 

der chilenischen Kiiste. Unter der Bezeichnung Ph, madetrenszs befindet sich 

im Hamburger Museum ein von EHLERS so benanntes kleines Stiick aus dem 

siidlichen Atlantik (ca. 44° S. Br.). Ich habe dieses Tier mit der Juan Fernan- 

dez-Phyllodoce verglichen und stelle es zu Ph. patagonica Kbg. Es hat ge- 
drungenere Dorsalcirren als die Art von Juan Fernandez. Sein Vorkommen 

schliesst sich nordlich an das Vorkommen der PA. patagonica bei den Falkland- 

Inseln an, der Fundort liegt im Bereich der kalten Falkland-Stromung. Die 

dorso-mediane Papillenreihe an der Riisselbasis enthalt 5 Papillen, an der 

Riisselmiindung kann ich 17 Papillen erkennen, eine Zahl, die auch von EHLERS 
fir seine PA. madeirens7s angeftihrt wird, wahrend BERGSTROM dieser letzteren 

16 und 18 Miindungspapillen zuspricht. Die chilenische P%. longipes Kbg. 

unterscheidet sich von der Art von Juan Fernandez durch den langen Lippen- 
fortsatz am Ende der Ruder. 

Verbreitung: Juan Fernandez. 

Fam. Nereidae. 

Nereis trifasciata Gr. 

(Textfig. 3.) 

Fundort: Masatierra, Cumberland Bucht. 20—35 m. Lehm. 6.11.16. — 

Ausserhalb Masatierra. An einem Hydroidenzweig 4.10.16. — Masatierra. 20— 

35 m. Kalkalgen. 28.3.17; desgl. 30-40 m. Sand mit Kalkalgen und 30—45 m. 

Sand mit Kalkalgen 28.3.17; desgl. 30—35 m. Sand mit Kalkalgen. 

Ich habe diese in massiger Zahl vorhandene Verezs, die von EHLERS unter 
dem Namen der philippinischen WV. #zfasczata Gr. von Juan Fernandez (1901) 

aufgefihrt wird, meist in atokem Zustande gesehen. Sie geh6ért zu den haufi- 

geren Polychaeten der Inselgruppe. 
Die Wiirmer sind klein an sich und wieder unter einander an Grosse ver- 

schieden. Eines der grdssten Tiere, dem ein kleines Stiickchen hinten fehlt, 

ist mit 55 Rudersegmenten ca. 29 mm lang, ein anderes hat 21, ein 3tes I9 

mm Lange. Die Farbung wurde von EHLERS beschrieben. Bei meinem gross- 

ten Tier ist der Riicken am vorderen KoOrperdrittel etwa rostbraun, diese Far- 

bung verblasst in der Korpermitte mehr und verschwindet am hinteren Korper- 
drittel fast ganz. Die Segmentflanken sind auf der hinteren Segmenthalfte 
mehr gelblich. Der Kopf oben auf der Mitte und um die Augen ebenso wie 
das Buccalsegment an den Seiten sind dunkler braun, desgleichen ein ganz 

schwacher dorsaler Doppellangsstreif auf den vorderen Segmenten. Es kann 

auch die Riickenmediane von der hellfarbigen Kopfmitte an eine Strecke weit 
am Korper recht hell sein, weissgelblich; sie wird am Vorderkérper bald dunk- 

ler, lasst sich aber im vorderen KoOrperdrittel verfolgen. Abstechend hell zeigt 
sich der Medianstreif nur auf dem Kopf und auf einigen vordersten Segmenten. 

12—o1197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 



178 H. AUGENER 

In anderen Fallen kann die braune Riickenfarbung ziemlich heil sein, indem 

ein grosser Teil des Segments hell bleibt, so z. B. in der Weise, dass 2 braune 

Querbinden pro Segment vorhanden sind, die in der Segmentmitte zusammen- 
hangen. Kommt noch ein breiter heller Medianlangsstreifen hinzu, so wird der 
Ricken noch heller. 

Was den Kopf anbelangt, so ist die Stirnpartie massig lang, etwas kirzer 

als der Hinterkopf. 

An den Rudern, die nichts besonderes an sich haben, ist keine Lippen- 
bildung vorhanden. Dunkle Driisenflecke sah ich vielfach auch an den hinteren 
Rudern nicht, ich fand aber auch, dass die hinteren Ruderlingulae, namentlich 

die obere dorsale, schwarzbraun gefleckt waren. Bei einem Wurm fand ich 

nur in 2 weit nach hinten gelegenen Rudern braunschwarze Driisenmassen, sonst 

an keinem Ruder, ferner noch bei 2 Tieren in vereinzelten Rudern 

dicht vor dem Korperende dunkle Driisenfarbung. Méglicherweise 
waren hier wie bei anderen Individuen die farbigen Driisenflecke 

infolge der Konservierung entfarbt. 
Von der Beborstung sagt EHLERS, dass am dorsalen Ruder- 

ast uberall nur homogomphe Gratenborsten auftreten. Ich finde 

aber an den hinteren Rudern neben ganz wenigen Gratenborsten 

am Dorsalast I oder 2 homogomphe Sichelborsten. Das erste 

Auftreten dieser Sichelborsten am K6rper habe ich nicht feststel- 
len koénnen. Die Schafte dieser Borsten sind kraftiger als die der 

Gratenborsten; die Sichel ist fast gerade, nur am Ende schwach 

gebogen und hier mit einer Schutzése versehen, im Ubrigen an 
der Schneide gewimpert; ausserdem ist sie langer und schlanker 

als die Sicheln der ventralen Sichelborsten. Als Beispiel fiir die 

Borstenverteilung an den Rudern fihre ich diejenige eines Ruders 

aus der hinteren Korperhalfte an. Es finden sich hier: dorsal, 2 
homog. Graten und 2 homog. Sicheln; ventral, supra-acicular 2 

homog. Graten und 2 heterog. Sicheln, sub-acicular 3 heterog. Gra- 
Fig. 3. Wereis ten und 2 heterog. Sicheln. 

pera GE. Die Paragnathen habe ich mehrfach am aufgeschnittenen 
borste von ei- Oder ausgestiilpten Pharynx untersucht, an welchem innerhalb des 

ay Aes Fader aus Bereiches der Gruppen VII und VIII braun gefarbte Flecke auf- 

Kérperhalfte. treten k6nnen. Ich finde in den Paragnathengruppen z. B. fol- 

Profil (Schaft gende Zahlen: I) 0; II) 7 oder 8; III) 1; IV) ca. 13; V) 0; VI) 4 
nicht genau im : : : : : r 
Profil). 49; x. resp. 6; VII + VIII) 4 in einer einfachen Querreihe. Diese Zahlen 

gelten fiir das grdsste Exemplar. Zur Erganzung fiige ich nach 

Untersuchung noch weiterer Exemplare hinzu, dass ich in I und V niemals 
Paragnathen sah. In VII + VIII variiert die Zahl der Paragnathen etwas und 

nicht immer im Zusammenhang mit der Gréssenzunahme der Wiirmer, kleinere 

Tiere konnen hier mehr Paragnathen haben als grdssere. In den iibrigen 
Paragnathengruppen, so in II und IV haben kleinere Individuen weniger Para- 
gnathen als gréssere. In VII und VIII fand ich 5, 4, 3, einmal bei einem klei- 

nen Tier nur 2 Paragnathen. Wenn 2 oder 3 Paragnathen vorhanden sind, 
kann man diesen Zustand so auffassen, dass nur Gruppe VII Paragnathen ent- 

halt, d. h. die ventro-mediane orale Gruppe. Im iibrigen haben in den sonstigen 
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Paragnathengruppen kleine Tiere weniger Paragnathen als grosse. Bei einem 
kleinen Individuum kann ich links in II nur 1, rechts iiberhaupt keinen Para- 

gnathen erkennen; in VII + VIII finden sich in diesem Falle 2 Paragnathen. Fir 

Gruppe III giebt EHLERS einen kleinen in der Zahl der Paragnathen wech- 
selnden Haufen an. Ich kann an den von BACKSTROM gesammelten Tieren, 

soweit solches itiberhaupt einigermassen auszumachen ist (beim Aufschneiden 
des Pharynx wird Gruppe III leicht verletzt), in dieser Gruppe nur 1 Para- 

gnathen erkennen. Bei 2 Exemplaren aus der Sammlung PLATE vom Berliner 
Museum, die beide den Pharynx vollstandig ausgestiilpt haben, kann ich bei 

dem grdsseren Wurm (ca. 32 mm lang) in III 4 Paragnathen erkennen in einem 

rundlichen Haufen, bei dem kleinen von 18 mm Lange vermag ich nicht mehr 

als 2 zu unterscheiden. Auf jeden Fall ist die Zahl der Paragnathen in Gruppe 

III sehr gering, ausserdem sind sie sehr schlecht zu unterscheiden, da sie sich 

in der Farbe wenig vom Untergrunde abheben. Ich lasse es deshalb dahin- 

gestellt sein, ob ich in den Fallen, wo ich nur einen einzigen Paragnathen in 
III zu sehen glaubte — zumal dann, wenn die Untersuchung durch den ein- 

gezogenen Zustand des Pharynx noch erschwert wurde — tatsachlich nur ein 

einziger Paragnath entwickelt war. — Die Kiefer haben 5 oder 6 Zahne an der 

Schneide. 
Epitoke Exemplare wurden in beiden Geschlechtern von EHLERS beob- 

achtet.. Ich sah von voll epitoken Tieren nur ein Mannchen (4.10.16. an Hy- 

droiden) von bei volliger Erhaltung 17 mm Lange und mit ca. 59 Ruderseg- 

menten. Der Korper besteht aus 2 Regionen, von denen die vordere atokale 

aus 14 Segmenten zusammengesetzt ist, wie auch EHLERS angiebt, und die 

kaum */, der Gesammtkorperlange ausmacht. Das 15. Ruder enthalt epitokale 
Messerborsten und zeigt die Warzchenbildung am Dorsalcirrus. Die voll epito- 

kalen Ruder haben blattartig kompresse Lingulae, an der Wurzel des Dorsal- 

cirrus einen kleinen, spitz-dreieckigen Lappen, hinten am Ende des Ventralastes 

das grosse breit-eiformige Blatt und an der Wurzel des Ventralcirrus die 2 

iiblichen Lappen. EHLERS bemerkt, dass bei den Weibchen und Mannchen 

lateralwarts vom Dorsalcirrus (soll wohl heissen medialwarts vom Dorsalcirrus?) 
ein Hautlappen fehle; bei dem vorliegenden Mannchen ist jedenfalls ein kleiner 
Lappen an der Wurzel des Dorsalcirrus zu erkennen. Die Farbung dieses 

Mannchens ist an der atokalen Region oben lebhaft rostbraun, mit ziemlich 

schmalen hellen gelblichweissen Segmentgrenzen. An den epitokalen Segmenten 
werden die hellen Zwischenraume zwischen den braunen Segmentbinden be- 

deuténd breiter, und die letzteren allmahlich immer heller, wennschon sie bis 

ans Korperende sich erhalten. Die atokale Region sieht daher viel dunkler aus 

als der iibrige Korper. Von Paragnathen sah ich bei diesem Tier in VII + 

VIII 3, in Ill kann ich nur einen grdsseren Paragnathen ausmachen. 
Ausser diesem Mannchen untersuchte ich noch vereinzelte Exemplare, die 

Andeutungen von Epitokie aufwiesen. So sind bei einigen die Augen ein wenig 

vergrossert, ohne dass an den Rudern eine Veranderung zu erkennen war. Vom 
6.11.16 haben 2 Tiere vergrosserte und zusammenstossende jederseitige Augen. 

Eins davon scheint ein Mannchen zu sein. Es ist kaum halb so gross wie das 

grésste von mir gesehene Exemplar und hat bei voller Erhaltung ca. 54 Ruder- 

segmente. Grdsse und Segmentzahl passen ganz zu dem voll epitoken Mann- 
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chen. An den Rudern lassen sich geringe Ansatze zur Epitokie erkennen. 

Medial neben der Wurzel des Dorsalcirrus ist ein kleines Lappchen in Ent- 
wicklung, ferner das Blatt an der Wurzel des Ventralcirrus und hinten am 

Ende das grosse Blatt. Man konnte hieraus schliessen, dass wie bei anderen 
Nereis-Arten auch bei dieser Art Exemplare epitok werden, die kleiner sind als 

eréssere noch atoke. Anderseits werden die epitoken Weibchen vermutlich grés- 
ser sein als die Mannchen. 

Diese Verezs im engeren Sinne steht ja ohne Frage der philippinischen 

NV. trifasciata ganz nahe. Leider konnte ich das Original nicht. vergleichen, da 

es im Berliner Museum nicht vorhanden ist. Moglich ist daher immerhin, dass 

die Juan Fernandez-Art eine Lokalform der philippinischen Art ist und nicht 

ganz vollstandig mit dieser tibereinstimmt. Eine 2. philippinische Art, die JV. 
masalacensis Gr. muss, wie ich vermute, wieder der JV. ¢rzfasciata sehr nahe 

kommen. Sie hat in Gruppe VII + VIII gleichfalls nur wenige Paragnathen in 

einfacher Querreihe und sonst viel ahnliches mit 7vzfasczata. Leider ist auch 
von dieser Art das Original nicht mehr vorhanden. 

Verbreitung: Indo-malayisch, Philippinen, Juan Fernandez. Eine Warm- 

wasserform, die aus dem Tropengebiet irgendwie bis Juan Fernandez gelangt 

sein mag und moglicherweise dort in geringem Masse lokal verandert wurde. 

Ausser bei Juan Fernandez selbst wurde diese Art von PLATE auch plankto- 

nisch zwischen der Inselgruppe und Valparaiso gefischt, wie ich vermute west- 

lich von der kalten Peru-Stromung. 

Nereis (Perinereis) camiguinoides n. sp. 

(Textfig. 4a—d; Tafelfig. 2.) 

Fundort: Masatierra 20—35 m. Kalkalgen. 28.3.17. 

Mit WV. ¢rz?fasciata zusammen kam mir in viel geringerer Zahl eine eres 

aus der Pervinerecs-Gruppe zu Gesicht, die ich anfangs fiir die V. camiguzna Gr. 

(Ehl.) von Juan Fernandez hielt. Bei genauer Untersuchung ergab sich aber, 
dass sie nicht mit der philippinischen JV. camzguzna identisch sein konnte und 

wie sich spater noch herausstellte, ebenfalls nicht mit der von EHLERS als 

camiguina beschriebenen Art von Juan Fernandez. 

Von der vorliegenden NVerezs, die bei Juan Fernandez lange nicht so 
haufig zu sein scheint wie JV. ¢vzfasczata, sah ich nur atoke Exemplare, von 

denen ich zunachst die 5 der schwedischen Sammlung angehGrenden zur Be- 

schreibung heranziehe. 

Die 2 grossten Exemplare, von denen eines bei volliger Erhaltung mit’ca. 

64 Rudersegmenten ca. 28 mm lang und am Vorderkorper ca. 1,5 mm breit ist, 

haben keine besondere Zeichnung. Sie sind hell, gelblich-weissgrau, auf dem 

Kopfe oben schwach rotbraunlich tiberlaufen. An der hintersten Korperstrecke 
findet sich jederseits dorsal an der Flanke ein schwacher brauner Querfleck. 
Der Habitus der Tiere ist massig schlank. Etwas lebhafter gefarbt sind die 3 

iibrigen etwas kleineren Exemplare. Die Grundfarbe ist hier mehr gelblich, der 



LITORALE POLYCHAETEN VON JUAN FERNANDEZ 181 

Riicken im vorderen Korperdrittel etwa auf der Mitte matt rotbraunlich, mit 

schmalen grundfarbigen Unterbrechungen in den Segmentfurchen und mit grund- 

farbigen Flanken. Weiter nach hinten am Korper werden die farbigen Mittel- 
binden immer kiirzer und schmaler und haben am Hinterkorper nur noch die 

Form eines rundlichen Fleckes auf der Segmentmitte, der sich schon am Mittel- 

k6érper durch etwas lebhafter rotbraune Farbung aus den Querbinden heraushebt. 
Am Hinterkorper steht an den Flanken der Segmente ein schmaler langlicher, 

hellbrauner, schrag nach hinten oder quer gerichteter Fleck. Bei allen Exem- 
plaren haben die grundfarbigen Partien der Dorsalseite einen etwas seidigen 

Glanz. Die Borsten sind gelblich, die Aciculae schwarz. Von der Korpermitte 
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Fig. 4. Nereis camiguinoides n. sp. a ca, 12, Ruder, von vorn gesehen, 78 X; 64 Ruder aus 
dem hinteren K6rperdrittel, desgl. 78 x; c ventrale supra-aciculare Sichelborste, aus dem ca. 12. 
Ruder. Profil. 390 x; d Desgl., aus dem Ruder vom hinteren K6rperdrittel. Profil. 390 X. 

an sind die oberen und unteren Lingulae mit nach hinten zunehmerder Inten- 

sitat hellbraun gefleckt, mitunter zeigt sich auch braunliche Lingulae-Farbung 

schon an den vorderen Rudern. 
An dem wie gewohnlich mit 2 Paar Augen versehenen Kopf ist der Stirn- 

teil lang, mindestens so lang oder etwas langer als der Hinterkopf. Die Augen 

sind ziemlich gross, linsenhaltig, diejenigen jeder Kopfseite deutlich getrennt. 
Bei den kleineren Exemplaren ist der Kopf oben hell rotbraun, in der Mitte 

weisslich. Von den Buccalcirren, die ziemlich kurz sind, reicht der langste bis 

an das 4. oder 5. Rudersegment nach hinten. 
Die Ruder sind von gewdéhnlichem Bau, ohne Lippen und ohne Fahn- 

chenbildung, mit 3 Lingulae versehen und sind denen der iV. camiguina recht 
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ahnlich. Am Vorderk6rper sind die Dorsalcirren mindestens 2 mal so lang wie 
die obere Dorsallingula; in der hinteren Korperhalfte ist das auch der Fall, an 

den hintersten Rudern kommen sogar Cirren vor, die noch langer, mindestens 

3 mal so lang wie die Lingula sind. Die Ventralcirren sind am Vorderkérper 
deutlich kiirzer als die ventrale Lingula, an den hinteren Rudern sind sie etwa 

ebenso lang wie letztere. Die Form der Ruder mit ihren Anhangen ergibt sich 
am besten aus den Figuren. An den hinteren Rudern ist die itiber der oberen 

Acicula liegende Partie mit der oberen Dorsallingula etwas weiter seitwarts 
vorstehend als an den vorderen Rudern. 

Am Hinterende des Korpers stehen 2 lange fadenformige Analcirren von 
der Lange der ca. 5 bis 6 letzten Segmente. 

Die Borstenausstattung besteht aus Graten und Sichelborsten und verhalt 
sich z. B. am 12. Ruder folgendermassen: dorsal, 6 homog. Graten; ventral, 

supra-acicular 5 homog. Graten und 2 heterog. Sicheln; sub-acicular 2 heterog. 

Graten und ca. 7 heterog. Sicheln. An einem Ruder aus dem hinteren Korper- 
drittel findet sich folgende Borstenverteilung: dorsal 2 oder 3 homog. Graten; 

ventral supra-acicular 3 homog. Graten und 2 heterog. Sicheln; sub-acicular 1 
heterog. Grate und 4 heterog. Sicheln. Am dorsalen Ruderast kommen keine 

Sichelborsten vor. Die Form der Sichelborsten ist aus den Abbildungen zu 

ersehen. 

Am Pharynx sind Paragnathen und Kiefer schwarzbraun, die Kiefer mit 5 

oder 6 massig spitzen undeutlichen Zahnen versehen. Die Paragnathen mussten 

am eingezogenen und aufgeschnittenen Pharynx untersucht werden. Als Beispiel 

fir die Paragnathenverteilung fthre ich zunachst eines der gréssten Exemplare 
an: J) 1 Par., gross; -Il).schrage Gruppe, ca. 8 Par. in 2 Rethen;— il oademe 

Par., eine kleine Gruppe bildend, der eine Par. stéht von den 5 anderen ge- 
trennt vor ihnen; IV) schrager Streifen, ca. 15 Par.; V) 3 Par. im Dreieck und 

rechts noch ein accessorischer 4ter daneben, der Mittelparagnath des Dreiecks 

gross, die iibrigen klein; VI) 2 lange, quere, leistenformige Par.; VII + VIII) 

ca. 40 Par., grossere und kleinere, einen Quergiirtel von 2 bis 3 Querreihen bil- 

dend, die grdssten Par. finden sich in der hintersten Reihe. — In Gruppe V 

ist der accessorische 4. Par. rechts vielleicht nur ein besonders weit medial- 

warts vorgeschobener Paragnath von VII + VIII. 

Bei einem zweiten Tier stehen in I) 1 grosser Par.;. II) ca. 9; Il) 4 oder 

5; IV) ca. 7; V) 3 Par. im Dreieck und links ganz dicht neben dem linken 

Paragnathen des Dreiecks noch ein 4ter kleiner; VII + VIII) ca. 39. Bei einem 

weiteren Exemplar finde ich in I) 1 Par.; in Il) 3, in II) 2 quer-leistenformige, 

in VII + VIII) 37. In Gruppe III) finden sich 4 oder 5 recht kleine Paragnathen 

in rundlicher Gruppe; ich habe in dieser Gruppe neben der Hauptgruppe der 

Paragnathen keine isolierten Paragnathen im Sinne der V. camiguina gefunden. 

Es ergibt sich hieraus als Regel ftir die Paragnathenausstattung des Pharynx, 

dass in V 3 Paragnathen auftreten, in VI 2 leistenformige und in I nur ein 

einziger Paragnath. 
Unter dem Material der VV. #7fasctata aus der Sammlung PLATE entdeckte 

ich noch 2 Exemplare der JV. camiguinoides, von denen das eine besonders er- 

wahnt zu werden verdient. Es ist ein 23 mm langer atoker Wurm, der durch 

schon grosse Eier im Innern sich als ein Weibchen erwies und durch seine er- 
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hebliche Breite auffallt. Bei diesem Wurm sind deutliche Anzeichen von Epi- 
tokie im allgemeinen nicht erkennbar, nur die Augen sind gr6sser als bei dem 

zweiten Exemplar und diejenigen jeder Kopfhalfte naher an einander geriickt. 

Die bedeutende Ko6rperbreite erklare ich mir durch die Entwicklung der Ge- 

schlechtsprodukte im Ko6rper, die anzeigen, dass der Wurm nicht weit vom 

epitoken Zustande entfernt ist, ausserdem werden vermutlich die weiblichen 
Individuen namentlich im epitoken Zustande breiter sein als die Maénnchen. Der 

zweite Wurm hat dieselbe K6érperlange wie das Weibchen, ist aber héchstens ?/, 

so breit wie dieses. — Endlich sah ich unter dem Material der VV. psendocamiguina 

noch ein atokes Tier von NV. camiguinotdes. — Die Fairbung der beiden JV, 
camiguimoides aus der PLATE-Sammlung ist einfarbig weisslich-hellgrau, nur das 

Weibchen hat am Hinterk6rper etwas braunliche Zeichnung. Bei allen 3 Exem- 

plaren ist die Zahl, Anordnung und Gestalt der Paragnathen genau so wie ich 

das als Regel bei den tibrigen Individuen der Art gesehen habe. 

Die mit den vorstehenden Zeilen charakterisierte Perznerezs gehort in die 

Verwandtschaft von WV. xancaurica Eh). und NV. camzguina Gr., mit denen sie das 

Fehlen von Fahnchen an den Rudern gemeinsam hat. Von JV. xancaurica unter- 
scheidet sie sich durch die langeren Dorsalcirren und die abweichenden Para- 

gnathen, gemeinsam hat sie mit ihr das Auftreten von 2 Paragnathen in Gruppe 

VI. Mit WV. camzguzna stimmt sie stark in der Ruderbildung wberein, hat viel- 

leicht noch ein wenig langere Dorsalcirren. Unterschiede zeigen sich in der 

Paragnathenbewaffnung. Bei camzguzma kommen nur ganz ausnahmsweise 2 

Paragnathen in Gruppe VI vor, und in Gruppe VII + VIII finden sich viel 

weniger Paragnathen als bei der Art von Juan Fernandez. Dabei ist camzguina 

viel grosser als camzguinoides, nach GRUBE 144 mm lang; ich selbst sah nord- 

australische camzguzna von noch bedeutenderer Groésse. Isolierte Paragnathen, 

wie sie bei camzguzma in Gruppe III charakteristisch sind, habe ich bei camzgwz- 

noides nicht gesehen. 

Nereis (Perinereis) pseudocamiguina n. sp. 

(Textfig. 5 a—f; Tafelfig. 3.) 

Fundort: Juan Fernandez. Zwischen Rohren von Vermetiden. I. 1894. 

(PLATE leg.) 

Nereis camiguina Ehlers. Annelid. d. Sammlung Plate. Fauna chilensis I. 

rgor, p: 260: 
Nereis camiguina Ehlers. Polychaet. d. magell. & chilen. Strandes 1gor, p. 112, 

ae KL Pig O11. 

Unter dem Namen der philippinischen JV. camzguima Gr. hat EHLERS von 

Juan Fernandez eine Anzahl von zwischen Vermetus-Roéhren gesammelten Nerei- 

den beschrieben, die sich in der Sammlung des Berliner Museums befinden. Ich 
habe dieses Nereiden-Material selbst untersucht und bin hierbei zu dem 

Resultat gekommen, dass diese Nereiden nicht zu der VV. camiguina von GRUBE 

gehoren kénnen. Ich gebe daher diesen Wiirmern einen neuen Namen und 

lasse eine Beschreibung derselben folgen. 
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In dem mit 1V. camiguina bezeichneten Sammlungsglase lagen etwa 25 

atoke Exemplare, von denen sich 2 als WV. “#éfasciata Gr. (Ehl.) auswiesen, alle 

ibrigen gehoren zu fseudocamzguina. Die Wirmer sind von verschiedener 
Grésse, 3 der gréssten Exemplare haben bei vollstandiger Erhaltung eine Lange 
von ca. 49, 50, 44 mm mit ca. 82, 81, 77 Segmenten. Die Farbung ist in der 

vorderen Korperhalfte heller oder dunkler braun, mitunter zeigt sich diese 

Farbung auch bis nach hinten am ganzen KoOrper, nur dass sie dann nach hin- 

ten zu heller wird. Die Bauchflache ist weissgelblich bis graulichrostgelblich. 

Die Ruder sind etwa von der Korpermitte an oben zunachst in geringer, nach 
hinten zu in zunehmender Ausdehnung braun gefleckt; diese braune Farbung 

zeigt sich an den Fahnchen der hinteren Ruder an deren Dorsalkante bis zum 

Ursprung des Dorsalcirrus. Der Kopf ist oben grosstenteils braun, oft mit hel- 
lerer Langsmediane. Die Palpen sind oben ausgedehnt braun. Von den Buc- 

calcirren reicht der langste bis ans 3. oder 4. Rudersegment; die Buccalcirren 
sind demnach kurz. Auch die Dorsalcirren sind ziemlich kurz, an den Normal- 

rudern der vorderen Korperstrecke sind sie etwa doppelt so lang wie die obere 

Dorsallingula. An den Fahnchen der Fahnchenruder wird der Dorsalcirrus 

niemals terminal und ragt bis doppelt so weit vor wie der spitz-dreieckige an 

seiner Basis sich vorstreckende Endzipfel des Fahnchens. — Am Analsegment 
stehen 2 Analcirren von der Lange etwa der 6 letzten Segmente. 

Die Ruder haben am Vorder- und Mittelkorper die gewohnliche Form mit 
3 Lingulae; Lippenbildungen sind nicht vorhanden. Am hinteren Korperdrittel 

entwickeln sich mehr und mehr dorsale Ruderfahnchen, die schliesslich sehr 

deutlich werden. Die Abbildung vom 53. Ruder eines Wurmes bei EHLERS 

1901 Polychaet. d. magell. & chilen. Strandes) zeigt kein dorsales Ruderfahnchen. 

Ein solches ist auch in der Gegend dieses Ruders (so bei grosseren Exemplaren) 

erst in der Entwicklung begriffen, voll entwickelte Fahnchen zeigen sich aber 

in der Gegend des 65. Ruders, indem sie durch allmahliche Langenzunahme im 

hinteren Korperdrittel immer deutlicher in Erscheinung treten. Ein solches 
Fahnchenruder habe ich in der beigegebenen Figur 5 b abgebildet. 

Die in den Rudern liegenden Aciculae sind schwarz, die Borsten gelblich, 

die Schafte der Sichelborsten an der Spitze etwas braunlich. Am dorsalen 

Ruderast habe ich auch an den hinteren Rudern nur Gratenborsten gefunden. 

Die Verteilung der Borsten am Ruder verhalt sich folgendermassen: 1) ca. 20. 
Ruder: dorsal, 5 homog. Graten; ventral, supra-acicular 2 homog. Graten, 3 

heterog. Sicheln; sub-acicular 6 heterog. Sicheln; 2) ca. 65. Ruder: dorsal, 3 

homog. Graten; ventral, supra-acicular 3 homog. Grdaten, 1 heterog. Sichel; 

sub-acicular 2 heterog. Sicheln. 
Am Pharynx sind die Kiefer schwarzbraun, bei jiingeren Tieren hellbraun 

und haben 4 oder 5 Zahne an der Schneide. Die Paragnathen habe ich nach 

ihrer Beschaffenheit und Verteilung an einer Reihe von Exemplaren, z. T. am 

ausgestiilpten Riissel, untersucht und dabei folgendes feststellen konnen. Die 

Paragnathen sind braun, die maxillaren klein, nur in I grodsser, die oralen sind 

gross. In der VPerznerets-Gruppe VI ist stets nur ein einziger Paragnath vor- 

handen von kompresser, querer, abgerundet-dreieckiger Form. In V finden sich 

meist 3 Paragnathen in der bekannten Dreieckstellung, die ausnahmsweise eine 

Querreihe bilden k6nnen; selten treten in V 4 Paragnathen auf, ich sah das 
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unter 21 Exemplaren nur bei dreien. In einem Falle war der Paragnath in VI 

links ganz weiss und nicht chitinisiert. Bei kleinen Exemplaren sind die Pa- 
ragnathen der Gruppe V ziemlich schwer zu erkennen. — In Gruppe VII + VII 

_befinden sich zahlreiche Paragnathen, die in 2 alternierenden Querreihen einen 

zusammenhangenden Quergiirtel bilden, an dem die vordere Querreihe seitlich 

etwas weiter dorsalwarts reicht als die hintere. Als Zahlenbeispiele fir VII+ VIII 

fand ich 45, 43, 51, 43, ca. 42 Paragnathen. Ca. 42 fanden sich bei einem klei- 
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Fig. 5. Nereis pseudocamiguina n, sp. a ca. 20. Ruder, von der Seite. 56 x; @ ca. 60. Ruder. 
desel. 56 X; ¢ ventrale sub-aciculare Sichelborste, vom ca. 20. Ruder. Profil. 390 x; d desgl, 
vom ca. 60. Ruder. Profil. 390 xX; e Paragnathen, von oben. 14x; / desgl., von unten. 14 X. 

nen Individuum von 16 mm Lange. Kleinere Exemplare haben in VII+ VIE 
nicht oder kaum weniger Paragnathen als die grossten Tiere, unter Umstanden 

mehr (z. B. 51), sehr kleine Tiere haben wohl eine etwas geringere Paragnathen- 
zahl. — Am maxillaren Riisselabschnitt befinden sich in I 2 Paragnathen hinter 

einander, von denen der hintere grdsser ist als der vordere. Seltener besteht 
diese Gruppe nur aus einem einzigen Paragnathen, ich sah solches unter einer 
Anzahl von Exemplaren 2 oder 3 mal. Fiir die iibrigen maxillaren Gruppen 

modge folgendes Beispiel angefihrt sein: II) 11 oder 12 Par., ungefahr rundliche 
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Gruppe (ca. 44 mm langer Wurm); III) ca. 11 Par., etwas quere, annahernd ei- 

formige Gruppe aus ca. 3 Querreihen; IV) ca. 21 resp. 24 Par. schrage Binde 

aus 5 oder 6 schragen Querreihen. 

N. pseudocamiguina unterscheidet sich von der echten WV. camzguzna Gr. in 

erster Linie durch die deutlichen Fahnchen der hinteren Ruder, ferner aber 

auch in den Paragnathen. Nach GRUBE (1878) sollen keine deutlich entwickel- 

ten Fahnchen bei camzguina vorhanden sein, was ja auch flr die nordaustra- 
lischen von mir gesehenen camzguzna-Exemplare zutrifft. Was die Paragnathen 

betrifft, so hat camzguina trotz ihrer viel bedeutenderen Grédsse doch viel we- 

niger Paragnathen in Gruppe VII + VIII als pseudocamzguina. Durch das Vor- 

handensein von Ruderfahnchen steht pseudocamiguina der NV. vartegata nahe, 

kommt auch in der Bildung der Paragnathengruppe III des Maxillarabschnitts 

des Pharynx letzterer naher als der WV. camzguzna. Der Unterschied bei varie- 

gata liegt darin, dass an ihren Fahnchen der spitze Fortsatz an der Wurzel 

des Dorsalcirrus vollkommen fehlt; auch hat varzegafa noch langere Dorsal: 

cirren. Ausserdem kommen bei ihr in Gruppe V nur ausnahmsweise 3 Pa- 

ragnathen vor, wahrend dieses bei psewdocamzguina die Regel ist. Unter etlichen 

vartegata-Exemplaren des Hamburger Museums sah ich nur bei einem einzigen 

Wurm (von Lota in Chile) in V 3 Paragnathen. In I standen bei diesem Tier 

2 verschieden grosse Paragnathen hart an und neben einander, moglicherweise 

entstanden durch sekundare Teilung eines einzigen Paragnathen, der bei varze- 

gata in Gruppe I die Regel ist. Dieser Lota-‘Wurm war im ibrigen schlecht 

erhalten, hatte aber eine den ibrigen varvzegata-Exemplaren im ganzen ent- 

sprechende Form der Ruderfahnchen. Der Dorsalcirrus ist hier am Grunde 

gegen das Fahnchen etwas abgesetzt, doch bildet letzteres unten an der Cirrus- 

basis keinen deutlichen spitzen Fortsatz im Sinne von pseudocamzguina, hoch- 

stens ist hier das Fahnchen unten etwas stumpflich eckig abgesetzt. Von klei- 

neren und mittleren zarzegata-Exemplaren ware endlich noch zu bemerken, dass 

sie in den Gruppen VII + VIII des oralen Pharynxabschnitts meist bedeutend 

weniger Paragnathen besitzen als V. pseudocamiguina. 
Ausser von Juan Fernandez giebt EHLERS (1901) fiir seine VV. camzguina 

noch Coquimbo als Fundort an. Ich habe von dieser Lokalitat ein Exemplar 

aus der Sammlung Plate vergleichen kénnen. Leider ist das Tier eingetrocknet, 

so dass die Beschaffenheit der hinteren Ruder schlecht zu ermitteln ist. Nach 
meiner Ansicht haben die hinteren Ruder Fahnchen, doch lasst sich die Form 

der Fahnchen nicht sicher bestimmen. Der Pharynx war ausgestilpt und tber 

die Paragnathen lasst sich danach u. a. folgendes aussagen. I) 1 Par.; V) I 

Par.; VII + VIII) ca. 41 Par. in 3 Querreihen. In den itibrigen Gruppen sind 

die Paragnathen ziemlich zahlreich und dabei schlecht zu zahlen. II ist eine 

rundliche oder etwas dreieckige Gruppe; III eine quere aus etwa 4 Querreihen 

bestehende Gruppe von ca. 37 Par.; IV ein etwas schrager Streifen aus ca. 7 
Querreihen; in Gruppe VI findet sich ein einziger Paragnath. Die Kiefer haben 

4, héchstens 5 nicht sehr deutliche Zahne. Die Lange des Wurmes betragt ca. 
40 mm total. Die Stellung dieses Tieres bleibt unsicher, vielleicht gehért es 
zu variegata, da EHLERS diese letztere Art auch aus dem Bezirk von Coquimbo 

angiebt. Im Verhaltniss zu seiner Grodsse ist die Zahl der Paragnathen in 

VII + VII sehr hoch; diese Zahl mag aber ausnahmsweise so hoch sein konnen. 
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Fam. Hesionidae. 

Leocrates chinensis Kbg. 

Fundort: Masatierra 30—45 m, Sand mit Kalkalgen, 11.4.17. 

Es liegen 2 vollstandige Exemplare von dieser Art vor, von denen das 

grossere ca. 20 mm lang ist. Die Farbung ist gelbgraulich, auf dem Riicken 

blassbraunlich-seidig glanzend. Beide haben den Pharynx vorgetrieben und so 

liegt die grosse Frontalpapille in ganzer Lange horizontal zu Tage. 

Diese Hesionide wurde schon von EHLERS (1901) fiir Juan Fernandez fest- 

gestellt, dessen Angaben ich nichts besonderes hinzuzufiigen habe. Beide Ex- 
emplare haben 16 Rudersegmente. 

Verbreitung: Sehr weit verbreitete Art des Indischen Ozeans im tro- 
pischen und subtropischen Gebiet, im siidlichen Pazifik bis Juan Fernandez nach 

Osten zu. Sie ist bis zu einem gewissen Grade eurytherm, jedenfalls nicht ganz 
streng stenotherm thermophil. 

Fam. Syllidae. 

Syllis (Typosyllis) hyalina Gr. var. juanensis n. var. 

(Textfig. 6.) 

Fundort: Ausserhalb Masatierra. An einem Hydroidenzweig, 4.12.16. 

Masatierra 30—45 m. Kalkalgen, 28.3.17. 

Die vorliegende Syllide sah ich zuerst in 8 Exemplaren von Hydroiden- 

zweigen, spater noch in 4 Exemplaren, von denen zweien die vordere Korper- 

strecke fehlte, zwischen Polydoren aus Kalkalgen. Alle Exemplare sind agam, 

doch zeigen sich bei einigen in der hinteren Korperstrecke Geschlechtsprodukte 

in Entwicklung. Die Farbung ist fahlbraunlich bis weissbraunlich, an der vor- 
deren Korperhalfte mit segmentaler dunkelbraunlicher Querbinde zwischen den 

Parapodien. Der Habitus ist sehr schlank und langgestreckt, sehr ahnlich der 

S. gracilis Gr., diinn fadenformig. Eines der gréssten Exemplare ist bei voller 
Erhaltung gegen 20 mm lang und enthalt reichlich (iiber) 100 Segmente. Die 
Breite mit Rudern betraégt noch nicht ganz 0,5; mm. — Ich finde diese Syllide 
im allgemeinen gut iibereinstimmend mit der S. Ayalzza. Der Kopf hat 2 Paar 

Hauptaugen und ein Paar Stirnaugen; die Palpen sind ziemlich gross. Als 
Beispiel ftir die Gliederzahlen der Fiihler und Cirren mége folgendes dienen von 
einem der gréssten Tiere. Von den Fihlern haben der unpaare ca. I9, die 

paarigen ca. 14 Glieder. Die Dorsalcirren sind z. T., so an den mittleren Seg- 

menten, ein wenig spindelformig; sie sind am Mittelkérper noch nicht so lang 

wie die K6rperbreite, etwa ?/3 so lang. Mittlere Dorsalcirren haben 8 oder 9 

bis 10 oder 11 Glieder, eine Alternation in der Lange und Gliederzahl ist kaum 
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zu bemerken. An einem nicht zu diesem Wurm gehorenden Hinterende finde 

ich Analcirren erhalten, sie haben 10 oder 11 Glieder. 

Der Pharynx erstreckt sich bei eingezogenem Zustande bis ans 7. Seg- 

ment, der Magen bis ins 12.; der solitare Zahn liegt im 3. Segment. 

Die Borstenausstattung ist hochst ahnlich derjenigen der S. kyalina. Alle 
Borsten sind komplex und haben deutlich 2zahnige Sicheln. Die Sicheln sind 

z. T., so am Vorderko6rper, ziemlich lang und parallelseitig. Am 

\\ Hinterkérper entdeckte ich nach langerem Suchen auch die ein- 
fache Nadelborste an den Rudern. 

Bei einigen dieser Wiirmer sind in der hinteren Korper- 

strecke Geschlechtsprodukte in Entwicklung begriffen, und die 

betreffende Partie ist etwas dicker als die vorhergehende Strecke 

und breiter, dabei mehr graulich gefarbt. Die verbreiterte Hin- 

terstrecke, die nach ihrem Aussehen in Entwicklung begriffenes 

Sperma enthalt, beginnt bei einem der grossten Wiirmer etwa 

mit dem 70. Segment, bei einem anderen Wurm etwa mit dem 

58. Segment. Pubertatsborsten waren an dieser Strecke noch 

nicht entwickelt, ebenso wenig war ein Knospenkopf erkennbar. 
Die vorliegende Zyfosyllis, die beim ersten Anblick so an 

Fie. 6 Syl hye. S: gracilis erinnert, stimmt im wubrigen So sehr mit S. hyalina 

lina Grube var. Uberein, dass ich kein Bedenken trage, sie dieser Art zuzuord- 

Juanensis 0. vat. nen, Ich halte es aber fiir angebracht, wenigstens vorlaufig die 
Sichelborste mit : ; 
lingerer Sichel, Juan Fernandez-Exemplare wegen ihres ausserordentlich schlan- 

aus einem der ken, geradezu fadendiinnen Wuchses zu einer Lokal-Varietat zu 
vordersten Ruder. pee 5 ; ; : 
Profil. Ca.goox, erheben. Bei einem Vergleich mit westafrikanischen Exemplaren 

von annahernd gleicher Segmentzahl, die ohne besondere Sorg- 

falt in Alkohol konserviert waren, ergab sich, dass letztere erheblich kirzer 
waren als die Juan Fernandez-Tiere, und dass ihre Segmente nur halb so lang 

waren wie bei letzteren; der Wuchs der afrikanischen Tiere ist viel weniger 

schlank. Bei den Juan Fernandez-Wirmern, die in einer Mischung von Alkohol 
und Formol konserviert wurden, sind sie Segmente entschieden ziemlich stark 

gestreckt; es fragt sich nur, ob die Art der Konservierung allein fiir ihre 

Streckung und damit fiir die ungewohnlich schlanke Gestalt veranwortlich zu 

machen ist. Ich nehme solches bis auf weiteres nicht an, vermute vielmehr, 

dass der Wuchs dieser Wiirmer unabhangig von der Konservierungsart doch 

tatsachlich noch schlanker ist als bei gewohnlichen Aya/izza-Exemplaren von 

annahernd entsprechender Segmentzahl. Die Entscheidung hieriiber mag spa- 

teren Zeiten vorbehalten sein. 

Verbreitung: S.yalina ist eine circummundane, stark eurytherme Art 

in den Tropen und Subtropen. Nicht arktisch. Fur die Antarktis angegeben. 

Amblyosyllis infuscata Ehl. 

Fundort: Masatierra 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17. 

Diese Syllide, die in ihrem Habitus beim ersten Anblick stark an Leocrates 

erinnert, ist durch 2 Exemplare vertreten. Beide Tiere sind hinten ganz, aber 
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das etwas schwachere ist hinten regenerierend. Die Lange des vollstandig in- 

tacten Exemplars betragt ca. Ig mm. Die Farbung ist hell graugelblich, der 

Riicken ist vorne bis zum 5. oder 6. Parapodsegment incl. fein und dicht braun 
quer liniiert mit nach hinten zu abnehmender Intensitat und mit Freilassung 

eines hellen Medianlangsstreifs. 
Ich finde im allgemeinen meine Exemplare ganz tibereinstimmend mit der 

Beschreibung von EHLERS, so in der Segmentzahl u. s. w. Ich bemerke aber 

noch folgendes iiber meine Tiere. An den Normalrudern steht oben hinten eine 

grosse spitzkegelfoérmige Papille oder Lippe, die auch als Terminalcirrus aufge- 

fasst werden kann. Sonstige Lippenbildungen sind kaum vorhanden, héchstens 

hinten am Ruderende ein Rudiment einer Lippe. 
Bei dem von EHLERS hauptsachlich beschriebenen Exemplar war der 

Pharynx noch extremer ausgestiilpt als bei dem einen meiner Tiere, bei dem 
er total vorgetrieben ist. Bei meinem Exemplar wird die Pharynxmiindung, 

etwas von ihrem Rande nach hinten entfernt, umgeben von den IO grossen 
weichen Papillen, die auch EHLERS beschrieben hat. Der Endrand des Pharynx 

ist chitinisiert und tragt 5 kurze Chitinspitzen oder -Zahne von ganz kurzer 

Kegelform, die von EHLERS nicht erwahnt werden. Medio-dorsal ist keine 

solche Chitinspitze vorhanden, aber medio-ventral oder beinahe so. Bei dem 

Exemplar von EHLERS war der ausserdem vorhandene solitare Zahn so weit 

nach vorne vorgedriickt, dass er die Riisselmiindung iiberragte. Dieses ist bei 
meinem Tier nicht der Fall, der Solitarzahn liegt hier noch innen im Pharynx 

etwas hinter dessen Miindungsrande in einer Weise, die an die Lage des dor- 

salen Zahnes bei Leocrates erinnert; er erreicht mit seiner Spitze nicht den Rand 

der Pharynxmindung. 

Cirren und Fihler sind ungegliedert. Die Palpen sind bei dem Wurm mit 

ausgestiilptem Pharynx horizontal vorgestreckt, bei dem zweiten Wurm, bei dem 

der Pharynx so gut wie ganz eingezogen ist, sind sie nach unten herunterge- 

klappt. 
Diese Syllide ist kenntlich an dem Mangel von frei vorstehenden Nuchal- 

organen, vielleicht auch bei frischen Tieren an der braunen dorsalen Zeichnung 

am Vorderkoérper, die von EHLERS allerdings nicht erwahnt wird. Die Haltung 

der Palpen, ob ausgestreckt oder herabgebogen, hat keine Bedeutung fur die 

Artunterscheidung, da sie jeweils mit der Riisselausstiilpung zusammenhangt. 

Ob die Palpen bei eingezogenem Pharynx stets heruntergeklappt getragen wer- 

den, ist wohl sehr zweifelhaft. 

Verbreitung: Juan Fernandez. 

Sphaerosyllis hirsuta Ehl.? 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. Kalkalgen. 28.4.17. 

Das einzige Exemplar einer Sphaerosyllis, welches ich gesehen habe, ist 

ein sehr kleines Tier. Es besteht aus 2 Stiicken, ist hinten nicht vollstandig 

und enthalt noch 27 Rudersegmente. 

Ich finde dieses Wiirmchen im allgemeinen ganz gut iibereinstimmend mit 
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Sph. hirsuta. Es sind 4 grosse Hauptaugen vorhanden, am 2. Rudersegment 

fehlt der Dorsalcirrus, wie das sonst normal der Fall ist. Der Pharynx reicht 

bis ins 3., der Magen bis ans 5. Rudersegment. Der Pharynxzahn befindet 

sich im 1. Segment. An den Palpen ist die kiirzere, schmalere Endpartie, die 
bei Sphaerosyllis so oft ventralwarts heruntergeklappt ist, ausgestreckt. 

Die komplexen Borsten haben kurze Anhange, einfache Nadelborsten sind 

vorhanden. 
Am Ruderende ist, wenn man die Ruder von oben betrachtet, vorn und 

hinten eine deutliche Papille sichtbar. Ausserdem sind Hautpapillen hier und 

an den die Ruder tragenden Seitenteilen der Segmente zu sehen. Auf dem 
Riicken und den Palpen lassen sich Hautpapillen nicht recht erkennen. 

Wie gesagt, stimmt diese Syllide im allgemeinen recht gut mit Sph. hirsuta 

iiberein; nur sind die Hautpapillen nicht deutlich im ganzen, auch an den Fih- 

lern und Dorsalcirren nicht. Mit der papillenlosen Sp. retrodens Ehl. (1897), 

die gleichfalls 2 Paar Augen hat, kann das vorliegende Wiirmchen schon wegen 

seiner durchweg kurzen Borstensicheln nicht zusammengebracht werden, aus- 

serdem soll Spk. vetrodens am 2. Rudersegment einen Dorsalcirrus haben. Ich 

stelle also das dussert diirftige Material mit Fragezeichen zu Sph. hirsuta. 

Verbreitung: Die Verbreitung ist extra-tropisch, antarktisch-notial und 

subtropisch, Magellangebiet. Siidwest-Australien. Die Art mag mit der kalten 

Peru-Strémung bis Juan Fernandez gelangt sein. Es bedarf reicheren Materials, 

um. die Juan Fernandez-Art vollig klar zu stellen. 

Autolytus simplex Ehl. 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. Kalkalgen. 28.3.17; desgl. 30—40 m. 

Sand mit Kalkalgen. 1.4.17. 

Der vorliegende Autolytus ist in der Sammlung von Juan Fernandez mit 

2 agamen Exemplaren vertreten, kleinen zarten Wirmern. 

Ich bemerke iiber das am 28.3.17 gesammelte Exemplar zunachst folgen- 

des. Der ca.6 mm lange Wurm ist weisslich, hinten nicht vollstandig und ent- 
halt noch 35 Segmente. Am Kopfe fehlt der unpaare Fiuhler, die Paarfthler 

sind etwa so lang wie der obere Buccalcirrus. Nuchalorgane sind nicht vor- 

handen. Die mittleren Dorsalcirren sind kurz, von gleichmassiger Lange, etwa 

halb so lang wie die Kérperbreite. Der obere Buccalcirrus ist ziemlich lang, 

etwa 2 mal so lang wie der Dorsalcirrus des 2. Ruders und etwa 2 mal so lang 

wie der untere Buccalcirrus. Sehr lang ist der Dorsalcirrus am 1. Ruder, der 

des 2. Ruders ist nur 1/3 so lang oder noch kiirzer. 

Am Kopf befinden sich 2 Paar grosse Augen mit Linsen und schwarz. 

braunem Pigment. Der Magen liegt im 9. bis 12. Segment, er ist breit eifor- 

mig; vor ihm ist eine schmalere cylindrische Verbreiterung des Pharynx von 

ca. '/3 Magenbreite im 7. und 8. Segment zu sehen. Der Pharynx hat seine 

vordere Miindung im 5. Segment, an der ich mit Sicherheit Zahne nicht erken- 

nen kann; die grosse hintere Pharynxschlinge reicht mit ihrem Scheitel bis ins 

9. Segment. Die Zahl der Magenquerreihen ist nicht genau zu ersehen, es mo- 

gen mindestens 40 solche vorhanden sein. 
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An diesem Wurm sind die Segmente in der Gegend des 15. bis 25. Seg- 
ments mehr oder weniger mit Eiern erfillt, von der Bildung eines Knospen- 
kopfes und von Pubertatsborsten finde ich keine Spur. 

Ich halte den Wurm fiir den Aut. simplex Ehl. (Polychaet d. magell. & 

chilen. Strandes, 1901, p. 97, Tab. X, Fig. 5—8), der nach einem einzelnen ma- 

gellanischen Exemplar beschrieben wurde. Zu prifen ware, ob nicht der Awz. 
maclearanus MclInt. (1885), eine notial-antarktische Art, die von EHLERS (1913) 

abermals beschrieben wurde, die gleiche Art ist wie szmp/ex und dann die Prio- 

ritat haben miisste. 

Abgesehen von der vor dem Magen liegenden cylindrischen Verdickung, 
welche EHLERS bei seinem Exemplar nicht erwahnt und die daher ein zweifel- 

haftes Moment in der Identifizierung meines Tieres bildet, herrscht grosse Uber- 

einstimmung zwischen dem vorliegenden Wurm und dem Auz?. simplex, so auch 

in den Dimensionen von Pharynx und Magen. Ich erwahne noch, dass die von 

mir gesehene cylindrische Verdickung des Pharynx, die von dem braunen 

Chitinrohr desselben durchzogen wird, etwa in der Mitte des 9. Segments endet, 
worauf in diesem Segment der wieder plotzlich verschmalerte Pharynx seine 

grosse Schlinge bildet, um dann mit dem hinteren Schlingenende in den die 
K6rperbreite ziemlich ausfiillenden Magen einzumiinden. 

Das zweite zu dieser Art gestellte Tier ist ein unvollstandiger, aus 64 Seg- 

menten bestehender, wenig durchscheinender grau-braunlichgelber Wurm von 

annahernd 7 mm Lange, der mit seinen ausseren Charakteren gut zu Awz. 

simplex passt. Der Pharynx reicht hier bis ins 4., der Magen bis ins 9. Seg- 
ment. Die Strecke, die von diesen beiden Organen eingenommen wird, ist 

kiirzer als bei Awz. stmplex von EHLERS; ich vermute aber, dass dieses durch 

eine starkere Zusammenschiebung des Pharynx zu erklaren ist. Von der bei 

dem ersten Exemplar vorhandenen cylindrischen Verdickung des Pharynx habe 
ich an diesem zweiten Wurm nichts erkennen kodnnen, da er zu wenig durch- 

scheinend war. 

Auch bei diesem Tier ist der Kérper z. T. mit Eiern erfiillt, ohne dass 

von der Bildung eines Knospenknopfes oder von Pubertatsborsten etwas zu 

bemerken ist. Ejier finden sich sicher bis in die Gegend des 14. Segments von 
hinten gezahlt, also jedenfalls bis nahe an die Magenregion heran; die letzten 

ca. 13 Segmente enthalten keine Eier. An den hinteren Rudern findet sich zu 
oberst im Borstenbiindel eine zartere, einfache Borste mit kurzer abgesetzter 
Haarspitze am Ende. Die ungegliederten Fiihler und Cirren, wiewohl an sich 

durchaus ungegliedert, ko6nnen durch oberflachliche Furchen quer gerunzelt sein, 
so bei dem zuerst beschriebenen Wurm. 

Verbreitung: Magellangebiet. 

Pseudexogone n. g. 

Diagnose: Sylliden-artiger Wurm, an Exogone erinnernd, mit mittlerer 
Segmentzahl und Nematoden-artigem Habitus. Pharynx unbewaffnet, vorstilp- 
bar. Borsten an den in einfacher Langsreihe angeordneten Parapodien einfach; 
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am Mittel- und Hinterkorper auch einfache Haken. Cirren u. s. w. ungegliedert. 
2 Paar Buccalcirren. Fihler (Zahl derselben?). Parapodien mit Dorsal- und Ven- 

tralcirrus. 2tes Parapod (abweichend von Sfhaerosyllis) mit Dorsalcirrus. 

Pseudexogone Bickstrémi n. sp. 

(Textfig. 7 a—c; Tafelfig. 4—4 b.) 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. An Kalkalgen. 28.3.17. 

Das vorliegende winzige, nur in einem Exemplar vorhandene Wirmchen, 

steckte in dem Hohlraum der Chitinrdhre eines toten Hydroidpolypen-Zweiges. 
Der sehr kleine, ganz fadendiinne, Nematoden-artig aus- 

sehende Wurm ist vollstandig, dabei stark zusammengerollt 
und schatzungsweise ca. 9 mm lang, ausserdem sehr diinn, 

ca. O,o5 mm breit. Er ist mit Fiihlern(?), Buccal- und Pa- 
rapodialcirren und mit 2 Analcirren ausgestattet. Die Seg- 

mentzahl ist, da die Parapodien im Praparat nicht immer 

zu sehen sind, nicht ganz genau zu bestimmen; es sind 

annadhernd 64 Segmente vorhanden, von denen das Buccal- 

wie das Analsegment und das letzte Praeanalsegment bor- 

stenlos sind. 
Die allerersten Segmente sind etwas breiter als lang, 

dann werden die Segmente etwa quadratisch. Das Buccal- 

segment ist etwa 3 mal, das 1. Rudersegment etwa 1 7/2 

mal so breit wie lang, wahrend das 2. Rudersegment schon 

b der Quadratform nahe kommt; das 4. Radersegment ist 
¢ quadratisch u. s. w. Abgesehen von den Segmentgrenzen 

zeigt die K6érperoberflache eine sekundare Ringelung der Fig. 7. Pseudexogone 
Backstromi n. g.n. sp. 
a 2-zahniger Haken, von 
der hinteren KG6rper- 
strecke. Profil. 600 x; 
6 Desgl., in Kantenstel- 
lung. 600 X; ¢ Haar- 
borste vom Mittelk6r- 
per. Profil. Ca. 900 x. 

Segmente durch Querfurchen. Das Buccalsegment ist ein- 
ringelig, also ohne sekundare Ringelung, das 1. Ruderseg- 

ment 2-ringelig und zwar besteht es aus einem langeren 

vorderen parapodtragenden und einem nackten kurzen 

hinteren Ringel. Die nachtsfolgenden wenigen Segmente 

sind 3-ringelig, wenn meine Annahme richtig ist, dass die 

Parapodien an einem laéngeren vorderen Ringel stehen, auf den 2 kiirzere nackte 

Ringel folgen. Die Segmente werden, wenn man am Korper weiter nach hinten 

vorschreitet, alsdann 5ringelig; von den Ringeln sind die 4 hinteren kurz, etwa 
halb so lang wie der 1. parapodtragende Ringel, wenn ich die Parapodlage 

richtig einschatze. Zuweilen sind durch Ausgleich der Querfurchung nur 3 
Ringel an diesen mittleren Segmenten zu sehen, in diesem Falle sind dann die 

2 hinteren Ringel des Segments je etwa eben so lang wie der parapodtragende 

Ringel. Durch starke Dehnung der Segmente kénnen die Segmentringel ver- 

schwinden, die Segmente sind dann natiirlich gestreckt. Anderseits konnen 
durch abermalige Querringelung der Segmente, wie das z. T. am Mittelkorper 

vorkommt, die primaren Ringel wieder sekundar 2 ringelig sein, so dass das 

Segment dann 8ringelig aussieht. 
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Der Kopf ist kurz, etwa '/s so lang wie die Palpen, ca. */g so lang wie 

das Buccalsegment. Er tragt 2 ziemlich grosse rostbraune Augen mit nach 

vorne gerichteter grosser Linse, die hart vor der hinteren Grenze des Kopfes 

liegen. Der Kopf ist vorn ziemlich gradlinig begrenzt, nach hinten vom Buccal- 

segment durch eine Querfurche gesondert. Ob Fihler am Kopfe vorhanden 
sind, ist etwas zweifelhaft. Ich sehe nur rechts, etwas vor dem rechten Auge, 

ein kurzes, fadig-zylindrisches Gebilde, das ein paariger Fiihler sein muss. — Die 

Palpen sind gross, an den Seiten sanft gerundet, in ihrem Aussehen an /x0- 

gone erinnernd. Sie sind medial durch einen tiefen spitzwinkligen Einschnitt 
bis etwa zu 7/5 ihrer Lange terminal getrennt, als Ganzes ist jeder Palpus ei-lan- 

zettlich gegen das Ende verschmalert. 

Das Buccalsegment hat etwa die halbe Lange wie das 1. Rudersegment, 

ist etwas breiter als der Kopf und mit 2 Paar Buccalcirren ohne Borsten und 

Parapodien versehen. Das vordere Korperende ist nach vorn zu etwas ver- 

schmalert, doch schon am 3. Borstensegment etwa wird die volle Korperbreite 
des Mittelkorpers erreicht. Die Buccalcirren entspringén seitlich an den Vor- 

derecken des Buccalsegments. Von diesen Buccalcirren ist der obere kurz, 

cylindrisch-fadenformig, der untere fadenformig und doppelt so lang wie der 

obere. Kopf plus Palpen kommen an Lange etwa dem Buccalsegment plus ’/3 

des 1. Borstensegments gleich. 
Das hintere K6rperende ist starker und auf eine langere Strecke gegen 

das Analsegment hin verschmalert als das Vorderende gegen den Kopf hin, 

Das Analsegment ist breit ei-kegelformig, etwa so lang wie breit, und mit 2 
fadenformigen Analcirren von der Lange des Analsegments versehen. Das Prae- 

analsegment ist mit 1 Paar Ventral- und 1 Paar Dorsalcirren ausgestattet, er- 
mangelt aber der Parapodien und der Borsten. Auf der Korperoberflache sind 

Hautpapillen oder sonstige Anhangsgebilde nicht vorhanden. 

Mit Ausnahme des Buccal-, Praeanal- und Analsegments haben alle wbri- 

gen Segmente einzeilig angeordnete Parapodien von kurzer, am Ende median 

ein wenig eingekerbter Cylinderform. Die Parapodien haben einen Dorsal- und 

Ventralcirrus, von denen (sie sind fadenformig und der dorsale entspringt auf 

einem kurzen, nicht immer erkennbaren Basalstumpf) der dorsale an den hinte- 

ren Rudern ungefahr so lang ist wie der ventrale. An den Mittelsegmenten 

sind beide kurz, kiirzer als an den hinteren Segmenten. Vielfach kann ich nur 
einen Cirrus am Parapod erkennen, der andere ist dann verdeckt oder nicht 

erhalten, der dorsale ist kiirzer als der ventrale. 

Die Borstenausstattung besteht nur aus einfachen Borsten und zwar aus bei 
Kantenlage ganz: einfachen glatten Haarborsten in geringer Zahl pro Parapod. 

Ausser den langen einfachen rein haarformigen Borsten sehe ich vereinzelt und 

in Einzahl am Parapod noch eine kurze taschenmesserklingenartige Form. Vom 
Mittelk6rper an (wo zuerst auftretend?) zeigt sich dann noch bis zum letzten 
Borstensegment incl. ventral eine einzelne einfache, kraftige Hakenborste. Sie 

ist am Ende 2zahnig, ahnlich den ventralen Acicularhaken der Eunicen, doch 

ohne Scheidenklappen am Ende. Der Endzahn, der auf dem Scheitel des an- 

deren Zahnes steht, ist kleiner als der sekundare Zahn. 

Am Kopfende des Wurmes ist ein kurzer Pharynx ausgestiilpt, der die 
Palpen beinahe um die Halfte des Kopfes plus Palpenlange vorn iiberragt. Er 

13 — 21197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 



194 H. AUGENER 

ist an der Miindung vorn glattrandig, einen solitaren Zahn oder sonstige Be- 

wafinung habe ich an ihm nicht entdecken konnen. An den Pharynx schliesst 

sich hinten ein langer cylindrischer muskuléser Magen an, der bis ans 12. Seg- 

ment reicht und aus queren Ringmuskelstreifen zusammengesetzt ist. Im 2. 

Segment ist der Darmtractus braun gefarbt, vielleicht durch drisige Einlage- 
rungen. Anhangsdriisen im Sinne der Sylliden kann ich zwischen Pharynx und 

Muskelmagen nicht finden. Hinter dem Muskelmagen beginnt der Mitteldarm, 

der bei gleichmassigem Verlaufe jeder Besonderheit entbehrt. Auf dem Mittel- 
darm sieht man ein geschlangeltes Gefass entlang ziehen bis zum Hinterende. 

Im Vorderkérper sind etwa vom 12. Segment an 2 Gefasse langs und neben dem 
Darm nach vorn ziehend bis ins 1. Segment zu verfolgen. 

Der Wurm ist nicht durchsichtig genug um alle Ejnzelheiten Bgleren zu 

lassen, wie etwa auch Segmentalorgane, iiber die ich nichts sicheres aussagen 

kann. Da nur ein einziges Exemplar gefunden wurde, habe ich darauf verzich- 

tet noch weitere Aufhellungsexperimente mit diesem vorzunehmen. Die Be- 

schreibung wird daher:noch in gewissen Punkten erganzungsbediirftig sein. 

Ich. stelle das Tier einstweilen in die Nahe der Sylliden, unter denen es 

in der Bildung des Vorderendes Ahnlichkeit mit -vogone hat. Anderer- 

seits entfernt es sich durch den viel langeren Muskelmagen und den unbewehr- 

ten Pharynx wieder von Exogone. Reicheres Material muss die Entscheidung 

dariiber bringen, ob der Wurm, der nach seiner Ausstattung mit Cirren und 

Borsten einen Polychaeten-artigen Eindruck macht, auch nach seiner inneren 

Organisation dieser Wurmgruppe anzugliedern ist. 

Fam. Eunicidae. 

Eunice leucodon Ehl. 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. Kalkalgen. 28.3.17; Desgl. 20—35 m. 

Kalkalgen. 28.3.17; Desgl. 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17. 

Ausser 2 Exemplaren ohne Kopfende sah ich 2 vollstandige Exemplare 

dieser -Lunice vom 28.3.17 aus 30—45 m Tiefe, von denen das grossere ca. 140, 

das kleinere, hinten regenerierende ca. 95 mm lang ist. Die Grundfarbung ist 

unscheinbar braunlich-grau. Das Buccalsegment ist oben dunkelbraun, das 
gleiche ist der Fall bei den 2 ersten Rudersegmenten, am dunkelsten ist das 
Buccalsegment. Das Braun ist punktiert in der Grundfarbe. Bei dem einen 

Wurm ist noch eine geringe Zahl von weiteren Rudersegmenten oben schwach 

braun gefarbt, am Hinterkérper ist die Grundfarbe reiner graulich. An dem 

kleineren Wurm hafteten zarthiutige Rohrenfetzen mit etwas Schlammbesatz. 
EHLERS hat diese Lwice (1901) ausfiihrlich beschrieben. Ich bemerke 

iiber meine Tiere noch folgendes. 
Bei meinen 2 Tieren iiberragen die 3 mittleren Fihler deutlich erkennbar 

den Kopfvorderrand, sind also etwas langer als bei dem von EHLERS abgebil- 
deten Wurm. Die Fihler sind ungegliedert, auch die 2 langeren von den 4 
Analcirren sind nicht schwach gegliedert, wie EHLERS sagt; sie sind ungeglie- 
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dert. Die 1. Kieme steht bei dem grésseren Wurm etwa am 148. Ruder, bei 

dem kleineren Wurm etwa am 113. Ruder. 

Uber den Kieferapparat lasst sich zu den Angaben von EHLERS noch 

etwas erginzen. 1) Grésserer Wurm. Der Unterkiefer ist weiss, der Ober- 

kiefer ganz iiberwiegend dunkel braunschwarz, namentlich so die Zahnplatten 

1. Ordnung; die Trager des Oberkiefers sind sehr dunkel braunlich mit braun- 

schwarzen Nahten. Alles dieses gilt fiir eine Betrachtung der Kiefer von oben. 

Die Zahnplatten 1. Ordnung haben 3 resp. 2 Zahne an der Schneide. An die- 

sen Platten sieht man einen weissen Schneidensaum nur bei Betrachtung von 

unten etwas, von oben tiberhaupt kaum. 2) Kleinerer Wurm. Unterkiefer weiss, 

von unten gesehen schwach verdunkelt. Zahnplatten 1. Ordnung des Ober- 

kiefers dunkel, von unten gesehen mit weissgrauem Uberzug und weissen Zahn- 

spitzen, von oben gesehen mit sehr schmalem durchaus nicht auffallendem weiss- 

lichen Saum, im iibrigen schwarzbraun. Die Zangen hier wie bei dem 1. Wurm 

an der Schneidenkante nicht breit weiss gerandet wie in EHLERS’ Figur, die 

vielleicht ein individuelles Verhalten darstellt. Zahnplatten 1. Ordnung mit 2 

Zihnen, die eine eigentlich nur mit einem Zahn, d. h. diese ist eigentlich ein- 

spitzig. 

Zu dieser Eunice rechne ich noch vom 1.4.17 einen grésseren Wurm ohne 

Vorderende, mit regenerierendem Hinterende und von ca. 147 mm Lange. Da an 

den vordersten erhaltenen Segmenten noch Kiemen vorhanden sind und daher 

mindestens die vordere kiemenlose Korperstrecke fehlt, muss dieser Wurm 

noch bedeutend langer gewesen sein als das gréssere der 2 vorhin besproche- 

nen Exemplare. Vom 28.3.17 endlich ist noch ein kopfloses Individuum mit 

regenerierendem Schwanzende in Gesellschaft von Stauronereiden zu_ ver- 

zeichnen. 

Diese Eunice stimmt in der Hauptsache ganz mit der circummundan ver- 

breiteten Aun. siciliens?s tiberein und kann kaum Anspruch darauf machen als 

Lokalform von dieser gesondert zu werden. Sie erreicht nicht die Grosse der 

ersteren, weil sie bei Juan Fernandez vielleicht nicht eine geniigend hohe gleich- 

missige Wassertemperatur vorfindet, wie z. B. in den Tropengebieten. Anderer- 

seits kann sie aus anderen Griinden, namlich mechanisch-biologischen, bei 

Juan Fernandez keine so bedeutende Grdsse erreichen, da ihr bei ihrer boh- 

renden Lebensweise hier Korallenfels in grosser Ausdehnung nicht zur Ver- 

fiigung steht. Sie ist hier angewiesen auf das Leben in den Kalkalgenklumpen. 

Auf die kiirzere Fihlerlange (s. EHLERS) ist wohl kaum ein Unterscheidungswert 

gegeniiber sécé/éensis zu legen; sie ist offenbar eine individuelle Erscheinung. 

Ebenso bildet die breite weisse Besdtumung der Oberkieferstiicke (s. EHLERS) 

nach dem diirftigen von mir gesehenen Material kein gutes Merkmal fiir Laz. 

leucodon. Ein kleiner Unterschied liegt eigentlich nur darin, dass der Unter- 

kiefer weniger stark verdunkelt ist. Man miisste reicheres Material namentlich 

auch betreffs der Kieferfirbung vergleichen. Mehr als den Rang einer Lokal- 

varietat kann diese Aunice im Vergleich mit wm. szcelzenszs im giinstigsten 

Falle nicht beanspruchen. 

Verbreitung: Juan Fernandez. 
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Marphysa aénea Blanch. 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. Kalkalgen. 28.2.17. 

Diese Art ist mit 3 Exemplaren in der schwedischen Sammlung vertreten. 

Die Wirmer sind kaum mittelgross, in ihren Starken nur unbedeutend ver- 

schieden und hinten ganz, doch ist bei zweien vielleicht das Hinterende in 

Regeneration. Der starkste Wurm, der am Hinterende den Eindruck normaler 
Erhaltung macht, ist ca. 61 mm lang, der zweitstarkste ca. 65, der drittstarkste 

59 mm. Die Farbung ist dunkelgrau, nach vorn zu mehr braunlichgrau. Bei 
dem starksten Tier ist das Vorderende im Bereich der ca. 8 ersten Ruderseg- 

mente dorsal dunkelbraun, weniger intensiv ist dieses Braun bei den 2 anderen 

Exemplaren. 

Ich bemerke, dass bei diesen Wirmern die Fihler niemals langer als der 
Kopf sind, so auch die 3 mittleren Fuhler nicht, sie erreichen vorn héchstens 

etwa den Vorderrand des Kopfes. — An den Parapodien tritt die ventrale 

Acicula etwa vom 40. Parapod an auf. — Die Kiefer eines Exemplars finde 
ich in ihren Zahnzahlen wie sie EHLERS (1901) angegeben hat, am Oberkiefer- 

stick IV sehe ich 7 Zahne. 

Die 1. Kieme steht (starkster Wurm) am 22. resp. 23, am 23. resp. 24. 

und am 21. Rudersegment bei den 3 Exemplaren. Kiemenlos sind hinten ca. 

1g., Ca. 59., ca. 26 Segmente, wobei ich es dahingestellt sein lasse, ob die 2 

niedrigeren Zahlen vielleicht doch daraus resultieren, dass am Hinterende eine 
Regeneration im Gange war. Bei dem Wurm mit 59 hinteren kiemenlosen 

Segmenten nimmt diese Strecke etwa '/s der Gesammtkorperlange ein. Die 
Kiemenzone enthalt in diesem Falle etwa 90 Segmente, die Totalzahl der 
Korpersegmente ist bei diesem Exemplar ca. 172. Was nun die Form der 

Kiemen betrifft, so sind diese bei den 3 von mir gesehenen Wirmern alle ein- 

fadig, d. h. unverzweigt und die langsten beriihren sich von beiden Seiten in 

der Ko6rpermitte. Bei einem Vergleichsexemplar aus der Sammlung PLATE — 
es ist etwas starker als die Tiere der schwedischen Sammlung und hinten un- 
vollstandig — beginnen die Kiemen am 18. Parapodsegment. Unter den Kie- 

men finden sich hier zahlreiche komplex gebaute und zwar sind diese im Maxi- 

mum 3fadig. 

Zum Vergleich habe ich einige Exemplare derselben Art von der perua- 

nischen Kiste (Lobos a fuera) aus dem Hamburger Museum beziiglich des Be- 

ginns und der Form ihrer Kiemen herangezogen. Alle diese Wiirmer sind hin- 
ten erheblich unvollstandig, so dass iiber die hintere Kiemengrenze keine Beob- 
achtung zu machen war. Die Kiemenzone beginnt bei 5 Exemplaren, von denen 

das 1. klein ist, die ibrigen grossere oder mittlere Tiere sind, am 1) 13. Ruder, 

2) rig. Presp.9 1596 73) 0r8. respi-10., 4) 1/5.) §)013.. resp. 15.°Ruder: ®Alle*Exert 

plare haben in ihrer Kiemenzone zahlreiche komplexe stark entwickelte Kiemen, 

sogar das kleine Exemplar hat im Maximum ©6- bis 8fadige, vereinzelt sogar I0- 

fadige Kiemen. Soweit ich daher nach dem von mir gesehenen Material ur- 

teilen kann, haben die Juan Fernandez-Tiere eine bedeutend schwachere Kiemen- 

entwicklung als die Hauptart von der chilenischen Kiiste. 
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EHLERS hat (tgor. Polychaet. d. magell. & chilen. Strandes p. 131), wo 

er die spater (1907) von ihm als J7. aénea bezeichnete Art als J7. corallina 

Kbg. auffiihrt, verschiedene Synonyme mit der vorliegenden Art vereinigt. Von 

diesen kann die J/. haemasoma Of. von Siidafrika wegen der gratenformigen 

Anhange ihrer komplexen Borsten nicht zu J/. aéuea gezogen werden. Dage- 

gen mag die J/7. peruviana Qf., eine Art, die 2zahnige Borstensicheln und einen 

tiefeingeschittenen Kopf wie aézea hat, zu ihr gehéren. Leider hat QUATRE- 

FAGES garkeine Bemerkung iiber die Ausdehnung der Kiemenzone gemacht. 

M. capensis, eine Art mit Sichelborsten, kénnte wohl mit der chilenischen 

Hauptform der J7. aénea vereinigt werden, der sie naher steht in ihrer Kiemen- 

entwicklung als der Juan Fernandez-Form; ich lasse diese Frage noch offen. 

Verbreitung: Verbreitete Art auf der Siidhalbkugel. Subtropisch bis 

notial und tropisch. Juan Fernandez. Die bei Juan Fernandez gefundenen Indi- 

viduen bilden einen lokalen Kreis durch ihre geringere Grésse und schwachere 

Kiemenentwicklung. Selten im Magellangebiet. 

Lumbriconereis magalhaensis Kbg. 

(Textfig. 8 a—b.) 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. Kalkalgen. 28.3.17; Desgl. 30—4o m. 

Sand mit Kalkalgen. 1.4.17; Desgl. 30 —35. Sand mit Kalkalgen 11.4.17; Desgl. 

Cumberland Bucht. 20—35 m. Lehm. 6.2.16. 

Die Lumébriconerets von Juan Fernandez gehért zu den haufigeren Wurm- 

formen dort; sie war in massiger Anzahl vertreten, z. B. von Cumberland Bucht 

mit 14 Exemplaren. Alle Individuen sind klein und so gut wie alle hinten 
unvollstandig. 

Eines der grossten ist, hinten unvollstandig, mit ca. 136. Segmenten ca. 

25 mm lang und kaum 1 mm breit. Ein ein wenig schwacheres, hinten gleich- 

falls verstiimmeltes Tier hat mit noch ca. 107 Segmenten eine Lange von ca. 
29 mm. Ein viel kleineres Tier ist hinten vollstandig und so ca. g mm lang. 

Die Farbung ist einfarbig hell braunlich-gelb bis graugelb; die kleineren Tiere 
sind heller als die grésseren. Am Vorderkorper kann etwas Irisation auftreten. 

Diese Wiirmer, die einen sehr schlanken Habitus haben, erreichen nicht die 

Grdsse dieser Art im Magellangebiet; ich bin aber durch Vergleichung mit 

magellanischen Exemplaren des Hamburger Museums zu der Uberzeugung ge- 
kommen, dass die Tiere von Juan Fernandez als L, magalhaensis zu benen- 

nen sind. 
Ich habe wber meine Tiere einiges auszufiihren. Der Kopf ist eiformig, 

etwas langer als breit, z.B.um*/s4, hdchstens */3 langer, spitzer oder stumpfer, 
ausnahmsweise ist er auch eine Kleinigkeit breiter als lang, doch niemals halb- 

kreisformig. Einmal sah ich auch eine spitz-kegelformige Kopfform. Die etwas 
verschiedene Kopfform passt zu den in dieser Hinsicht gemachten Beobachtungen 

von EHLERS. 
Uber die Ausstattung mit Borsten lasst sich sagen, dass Hakenborsten und 
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zwar komplexe, schon an den allerersten Rudern auftreten neben Haarborsten, 

z. B. ein Haken neben 3 Haarborsten. Bei den grdssten Individuen finde ich 
Haken schon am 2. oder 3. Ruder, vielleicht schon am 1., jedenfalls habe ich 

mit Bestimmtheit bei einigen Individuen Haken am 1. Ruder gesehen. Haar- 

borsten finden sich bei einem der gréssten Wiirmer an den ungefahr 40 bis 45 

vordersten Rudern. Einfache Haken kommen mindestens von der K6rpermitte 

an allein an den Rudern, z. B. zu 3 vor. 

Vordere komplexe Haken vom 3. Ruder des starksten Exemplars haben 

folgende Beschaffenheit. Sie tragen am Scheitel ca. 5 Zahne, von denen der 

unterste bei weitem der gr6dsste ist, er ist aber nicht durch einen grdsseren 

Zwischenraum von dem ndachsthoheren Zahn ge- 
trennt. — Einfache Haken von der Korpermitte 
zeigen folgendes Bild. Von den 3 Haken eines 
solchen mittleren Ruders ist der eine breiter und 

kraftiger als die 2 anderen, sein eingescheideter 

Abschnitt langer (mdglicherweise liegen die 2 
schwacheren Haken nicht ganz genau im Profil?). 

Er tragt am Scheitel ca. 8 Zahne, von denen die 

3 obersten sehr klein und schwer erkennbar sind. 

Zu unterst kann man entweder einen erheblich 

gsrossen Zahn annehmen oder 2 kleinere, die von 
gemeinsamer Basis entspringen, oder wenn man 

\ will, einen recht grossen, an der Spitze zweizahni- 

gen Zahn. Der Hakenkopf ist gegen den Schaft 

a b um etwas weniger als 90° zuriickgebogen. Anden 

Fig. 8. Lumbriconereis magal- 2 schwacheren Haken ist der Kopf im stumpfen 
ee 2 ae eo Winkel gegen den Schaft gebogen und hat am 
Profil. 600X; 4, einfacher Haken, Scheitel ca. 5 kleinere, schlecht unterscheidbare 

a der Korpermitte (einer von Zahne und zu unterst einen recht grossen Zahn, 
en 2 schwacheren Haken des ; . : ; 
Parapods). Profil. 600 x. der am Ende breit und hier wieder undeutlich ge- 

teilt ist. 
Zum Vergleiche beschreibe ich hier die Form der Haken eines annahernd 

gleichstarken Exemplars von L. magalhaensts aus Punta Arenas (Magellan- 
gebiet). Von 2 komplexen Haken des 5. Ruders hat der eine 5 oder 6 deut- 

liche Scheitelzahne, von denen die 4 untersten recht deutlich und relativ gross 

sind. Der 2. Haken hat viel undeutlichere Zahne, es mégen etwa 7 sein; der 

unterste ist auch hier wie an dem 1. Haken der starkste. — Einfache Haken 

von der Korpermitte (es stehen hier 3 an einem Ruder) haben am Scheitel ca. 

8 Zahne, der unterste Zahn ist der starkste und nicht durch einen deutlichen 

Zwischenraum von dem niachst hdheren getrennt. Es kénnen auch nur ca. 5 

Zahne am Haken vorkommen (an Haken von ein und demselben Ruder), in 
diesem Falle ist der unterste Zahn auffallend gross und hat an seiner End- 

spitze wieder ca. 4 dusserst winzige Zahnchen. In diesem Falle ist daher der 

besonders grosse unterste Zahn wohl durch Verschmelzung aus mehreren Zah- 
nen entstanden zu denken. An den iibrigen Haken desselben Ruders lassen 

sich 7 oder 8 Zahne erkennen, in diesem letzteren Falle ist dann der unterste 

Zahn nicht so auffallend gross, wenn auch der grésste von allen. Auch bei 
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diesem magalhaensis-Tier ist ein Haken, der oberste im Ruder, kraftiger als 
die 2 anderen und hat eine etwas langere eingescheidete Partie. — Haarborsten 

sind bei diesem Exemplar ungefahr an den 60 ersten Rudern entwickelt, zu- 
letzt in Einzahl am Ruder neben 3 oder 4 Haken. 

An dem zu Anfang erwahnten vollstandigen kleinen Individuum von g mm 

Lange sind am Analsegment 2 gut entwickelte fadenformige Analcirren erhal- 

ten. Betrachtet man diese von oben her, so erscheint ihre Basalhalfte etwas 

verdickt und am Ende gegen die Endhalfte der Cirren ganz schwach abgesetzt. 
Von der Seite gesehen ist die Basalhalfte deutlicher verdickt und endet an der 

Unterseite des Gesammtcirrus in einen stumpfen Absatz oder Bajonnetvorsprung. 
Ich méchte dieses Verhalten der Cirren so erklaren, dass eventuell der erwahnte 

Vorsprung als reducierter Ventralcirrus zu bewerten ist und die verdickte Ba- 
salhalfte als gemeinsames Basalstiick fiir den reducierten unteren und den 
fadenformigen oberen Ventralcirrus. Letzterer wiirde dann nur der distalen 

Halfte des Gesammtcirrus entsprechen. Von urspriinglich vorhandenen 2 Paa- 

ren von Analcirren waren danach nur die 2 oberen voll entwickelt. Der bei 
diesem kleinen Wurm beziiglich der Analcirren festgestellte Zustand zeigt sich 
in entsprechender Weise bei einem viel grésseren Exemplar der L. magalhaen- 

sts des Hamburger Museums. Hier sind die Analcirren kurz kegelformig und 
entspringen aus einer breiten Basis. Diese Basis ist unterhalb des Cirrus nach 

unten sockelartig stumpf abgerundet verbreitert. Der Sockel ist dem Absatz 

bei dem kleinen Wurm gleichwertig. Deutlich entwickelte untere Analcirren 
von Kegel- oder Fadenform sind nicht vorhanden. 

Den Kieferapparat habe ich bei dem starksten vorhandenen Exemplar 
untersucht und fand ihn folgendermassen: Der Unterkiefer ist hell, nur vorn 

seitlich auf der Schneide verdunkelt. Nahe neben der Symphyse findet sich 
jederseits ein grosser dreieckiger Zahn. Die Oberkieferstiicke sind nahezu 

schwarz, die Zangentrager braunlich. Stiick I] hat 3 Zahne, ein vierter ist hier 

wenigstens nicht deutlich, Stiick III hat nur einen Zahn, d. h. es ist einspitzig. 

Bei einem fast genau gleich starken Exemplar der ZL. magalhaensis aus 

der Hamburger Sammlung ist Stiick III ebenfalls einspitzig. Wenn EHLERS daher 
Stiick III] als 2zahnig bezeichnet, so ist das nicht zutreffend, wahrend mein 
Befund mit der Angabe von KINBERG, dass Stiick III einspitzig sei, iiber- 

einstimmt. 

Verbreitung: Verbreitete Litoralform des magellanischen Gebiets. Nach 
Norden bis Juan Fernandez reichend, von wo sie aus der Sammlung Plate von 
EHLERS nicht verzeichnet ist. Von der chilenischen Kiiste wurde sie nicht 

aufgefuhrt, sie mag daher in dem warmeren Kistenwasser dieses Bereichs fehlen. 

Aracoda coerulea Schm. 

Fundort: Masatierra. 20—35 m. Kalkalgen. 28.3.17. 

Das einzige Exemplar ist ein kleines, schlankes Wtirmchen von Avacoda- 

artigem Habitus und von ca. 25 mm Lange mit ca. 99 Rudersegmenten bei 

voller Erhaltung. Die Farbung ist rostgelblichgrau, das 2. Buccalsegment dor- 
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sal matt schwarzlich. Im vordersten Korperviertel etwa zeigt sich median eine 
Langsreihe von schwach braunlich-schwarzlichen Flecken, die jedesmal hart vor 

dem Hinterrande jedes Segments stehen. Mitten zwischen der Riickenmediane 
und den Parapodien befindet sich ein ebenso gefarbter, dunklerer lockerer 

Langsstreifen, der immer dicht hinter den Segmentgrenzen medialwarts etwas 

vorgezogen ist. 

Der gestreckte eiformige Kopf von der Lange etwa der 3 ersten Seg- 

mente tragt 4 Augen, von denen das seitliche jederseits grdsser ist als die 2 
mittleren. Am Analende stehen 2 kurze gestreckte eiformige oder cylindrische, 
basal zum grosseren Teil mit einander verbundene Analcirren. 

Den Kieferapparat habe ich wegen der Kleinheit des Wurmes nicht ge- 
nauer untersucht und bemerke nur, dass ein wohl entwickelter Unterkiefer im 

Sinne von Ar. coerulea vorhanden ist. 

Verbreitung: Chilenisches Gebiet. Juan Fernandez. 

Fam. Stauronereidae. 

Stauronereis cerasina Ehl. 

Fundort: Masatierra. 30—35 m. In Kalkalgen. 28.3.17. 

Ich sah diese Stauronerets in geringer Zahl. Eines der groéssten Exem- 

plare ist bei vollstandiger Erhaltung ca. 27 mm lang mit ca. 59 Segmenten. 

Die Farbung im konservierten Zustande ist hell, weisslichgelb, bei einem Exem- 

plar hat am hinteren Ende oben ein kleines Stiick rotbrauner Farbung sich 

erhalten, ein Rest der Farbung im Leben. Ein zweiter, vollstandig erhaltener 

Wurm ist mit ca. 53. Segmenten 25 mm lang. 

An den Fithlern der groésseren Exemplare finde ich 8 bis 10 Glieder, klei- 

nere Tiere haben nur 5 oder 6gliedrige Fihler; einmal sah ich bei einem klei- 

neren Exemplar einen Fihler, der kurz und nur 2gliedrig war, er mag in Re- 

generation gewesen sein. Bei einem der grdssten Tiere war ebenfalls ein 

Fiihler nur aus 5 nicht sehr deutlichen Gliedern zusammengesetzt. 

An einem mittleren Ruder aus der vorderen Korperhalfte finde ich 5 ein- 
fache Dorsalborsten. EHLERS hat (1901) die Dorsalborsten als einfach zuge- 

spitzt und an der Endstrecke fein gesagt beschrieben. Ich finde die Endspitze 

bei guter Profillage schrag abgestumpft und mit 3 winzigen Zahnchen versehen 
wie bei SZ. australiensis McInt. An den Ventralborsten sind die Endglieder 

iiberall kurz und wie ich das auch bei der S¢. awstraliensis gefunden habe, in 

grosser Anzahl durch Abbrechen an der Einlenkungsstelle verloren gegangen. 

Die Kiefer sind hodchst ahnlich denen der St. australiensis, wie denn uber- 

haupt S¢. cerasena der letzteren Art sehr nahe steht. Vorlaufig betrachte ich 

St. cerasina als eine Lokalform der St australiens7s, die sich von letzterer durch 

geringere Zahl der Fiihlerglieder unterscheidet. Bei einem Vergleichsexemplar 

der S¢. australiensis, das allerdings mindestens 11/2 mal so stark und zum 
grdosseren Teile hinten in Regeneration ist, sind die Fihler 20- resp. 25gliedrig. 
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Man konnte hier an die Moglichkeit denken, dass in Anbetracht der sonstigen 
weitgehenden Ubereinstimmung der 2 verglichenen Arten bei S¢. australiensis 
die hohere Gliederzahl der Fiihler durch sekundare Ringelung der Fihlerglieder 

entstanden sein kénnte. Sollte solches aber sich nicht als zutreffend erweisen, 

so bliebe immerhin die Tatsache bestehen, dass S¢. cervasina sich bei sonstiger 
Ubereinstimmung durch kiirzere gliederarmere Fiihler unterscheidet. 

Verbreitung: Juan Fernandez. Lokalform der St. australienszs McInt. 

Stauronereis angolana Aug. 

Fundort: Masatierraa 30—35 m. Kalkalgen. 28.3.17. — Ausserhalb 

Masatierra. An einem Hydroidenzweig. 4.12.16. 

Ausser der St cerastna sah ich in geringerer Zahl noch eine kleinere 

Stauronereiden-Art mit gleichfalls gegliederten Fihlern und ohne Gabelborsten 

am dorsalen Ruderast. Die dusserlich der S# ceraszva sehr ahnlichen Wiirmer 

unterscheiden sich durch die Kieferbildung von dieser. 
Das grésste vorhandene Exemplar (28.3.17) ist ein vollstandiger Wurm von 

ca. 12 mm Lange mit ca. 59 Segmenten und von kaum 1,5 mm Maximalbreite 

und von hell graugelblicher Farbung. — Die Palpen sind ahnlich wie bei cera- 

sina, ziemlich dick, mit ganz kleinem schlank-eiformigem abgesetztem Endgliede. 

Die Fihler sind schlank und gegliedert, 6- resp. Io- oder 11gliedrig, der langere 
Fiihler ist noch etwas kiirzer als der Palpus der gleichen Korperseite. Der 

Kopf ist etwa 1/2 mal so lang wie breit, vorne breit und stumpf abgerundet. 

4 deutliche Augen sind vorhanden, von denen die vorderen grdsseren hart an 
der Fiihlerwurzel in der Mitte der Kopfseitenlange liegen, die hinteren etwas 

mehr einwarts auf dem Kopf hart vor dessen Hinterrand; Nuchalorgane im 

Sinne von cerasina kann ich hinten am Kopf nicht finden. — Von den 4 Anal- 
cirren sind 2 ganz kurz und spitz-fadenformig; von den 2 grossen Cirren ist 

der eine nicht voll erhalten. Der andere hat ca. 9 Glieder, von denen nur die 

der distalen Halfte deutlicher abgegrenzt sind. Die Mundoffnung ist ein Langs- 

spalt; sie und ihre Umgebung sind sehr ahnlich wie bei ceraszna. 
Uber die Ruder bemerke ich nach einem solchen aus der Gegend des 20. 

Segments noch folgendes. Die normalen Ruder haben 2 vordere Lippen und 
eine hintere. Die obere vordere Lippe ragt weniger weit vor wie die untere, 

merklich langer als beide ist die hintere Dorsallippe, die hinter und zwischen 
den beiden vorderen Lippen vorragt. Der Ventralcirrus ist kurz, kegelformig 

und reicht nicht ganz so weit wie der ventrale Ruderast; der Dorsalcirrus ist 

deutlich kiirzer als die Dorsalborsten, sein langes Endglied nimmt ca. °/5 der 

Gesammtcirruslange ein. 

Die Dorsalborsten sind zu 6 etwa am Ruder vorhanden, sie sind lang und 

einfach, in der Endhalfte im Profil ganz schwach gebogen und an der konvexen 

Kante sehr fein gesagt. Die Borstenspitze ist im Profil schrag abgestutzt und 

hat 2 sehr kleine Zahnchen. Einfache Gabelborsten fehlen durchaus am Dor- 

salast, die gewdhnlichen Dorsalborsten kénnen aber Gfter mit schiefer Bruch- 

linie so abgebrochen sein, dass sie komplexe Borsten ohne Endglied vor- 
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tauschen. Von Ventralborsten finden sich ca. 15 komplexe vor, die mit kurzen 
Endsicheln ausgestattet sind. Die Endsicheln sind, so weit ersichtlich, auch an 

den oberen Borsten kurz, obwohl, wie haufig bei Stauronereiden, die Sicheln 

der oberen Borsten oft abgebrochen sind. Die Sicheln sind am Ende stark 

zweizahnig und eingescheidet, und der Endzahn ist viel langer als der sekun- 

dare Zahn, auch an der Spitze hakig gekrimmt. Der Borstenschaft ist an der 

Seitenkante der langeren Zinke ganz schwach gesagt. 

Am Kieferapparat ist der schwarze Unterkiefer ahnlich dem der chileni- 

schen S¢. dongicornis Ehl., seine vorderen Seitenecken sind durch 2 oder 3 iso- 

lierte Chitinkérnchen fortgesetzt.. Am Oberkiefer besteht jede Halfte aus 2 
Langsreihen von vermutlich 2 2 Langsreihen von Kieferstiicken. Ganz vorn 

am Ende jeder Oberkieferhalfte kommen wenige einspitzige, einfach schwach 

klauenartig gekrimmte Stiicke vor. Weiter nach hinten werden die Stiicke 

mehrzahnig und haben an der einen Kante etwa 3, an der anderen 1 sekun- 

daren Zahn. Die Sticke der innersten Reihe sind die plumpsten und kr§aftig- 

sten, lateralwarts werden sie immer schwacher und zierlicher. Am Hinterende 

jeder Kieferhalfte wird ihr Ende von einem lanzettlichen grésseren Chitinstiick 
gebildet. An der Basis dieses Stiickes, unter spitzem Winkel anstossend, findet 

sich- noch ein zweites lanzettformiges Chitinsttick, sodass das Hinterende jeder 

Kieferhalfte schwalbenschwanzartig gegabelt aussieht. 

An den ibrigen Exemplaren, die im allgemeinen merklich kleiner sind, 

sind die Kopfanhange meist nicht mehr erhalten. An einem erhaltenen Fiihler 

sehe ich etwa 5 schlecht zu erkennende Glieder. Der Kopf kann durch star- 

kere Einziehung eher breiter als lang sein, wie ich bei diesen Exemplaren sah. 

Die vorstehenden Angaben moégen zum Vergleich dienen mit der Be- 

schreibung der westafrikanischen S74, axgolana Aug. (1918), mit deren Namen 

ich diese Juan Fernandez-Art benenne, da ich keinen greifbaren Unterschied 

‘gegentiber der axgolana finde. Bei angolana beobachtete ich zu oberst im Ven- 

tralborstenbiindel eine Borste, die zarter als die iibrigen war und ein langeres, 

schmaleres Endglied hatte. Ich habe eine solche Borste bei den vorliegenden 

Wirmern nicht gesehen, da an den untersuchten Rudern immer die Anhange 

der oberen Borsten abgebrochen waren. Die Bildung der Kiefer passt zu ango- 

lana. An den Rudern ist die vordere obere und die hintere Ruderlippe wie 

bei axgolana, die vordere ist kiirzer und weniger dreieckig, die hintere langer 
und deutlich dreieckig. Von der sonst ahnlichen Sz /ongicornis Ehl. (1901) der 
chilenischen Kiiste, die bei Juan Fernandez nicht gefunden wurde, weicht die 

Art von Juan Fernandez durch den Mangel der Gabelborsten ab. 

Verbreitung: Westafrika. Auch Westindien, wie ich neuerdings fest 

stellen konnte und dort eventuell mit einer friiher beschriebenen Art identisch. 

Die Verbreitung ware darnach circummundan tropisch und subtropisch. 

Ophryotrocha Claparedei Stud. 

Fundort: Masatierra. 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17. 

In 2 Exemplaren fand ich die mit vorstehendem Namen bezeichnete kleine 

Wurmform in der schwedischen Sammlung; ich schliesse sie hier den Staurone- 
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reiden an. Die sehr kleinen Wirmchen sind opak graugelb-braunlich; das 

etwas starkere Exemplar ist zerbrochen, das kleinere vollstandig und mit 22 

Borstensegmenten ca. 2,; mm lang. Am Analsegment stehen 2 kurze Cirren 

von kraftiger, dicklicher Fadenform. An den Rudern befinden sich 2 oder 3 

obere einfache Haarborsten und unten ca. 4 komplexe Borsten. Auch im auf- 
gehellten Zustande ist an diesen Wiirmchen nicht viel zu sehen. Augen konnte 
ich nicht sicher ausmachen. Die winzigen Fiihlerchen lassen sich bei Betrach- 

tung in Alkohol mit starker Lupe mindestens bei dem einen Wurm erkennen. 
Der Unterkiefer schimmert durch die Haut hindurch. Die Analmiindung ist 

etwas prolabiert, ein Analschwanzchen etwa in dem Sinne, wie es bei Sylliden 

vorkommt, sehe ich bei meinem Tier nicht. 

Die Untersuchung des Kieferapparates in situ ist wegen der Undurch- 

sichtigkeit der Wiirmchen nicht gut zu bewerkstelligen; von den Oberkiefern 

ist von aussen her ihrer Lage nach kaum etwas wahrzunehmen. Den Unter- 

kiefer des einen Wurmes habe ich von unten her freigelegt, aufgehellt und dann 
das Vorderende des Tieres von unten her unter das Mikroskop gebracht. An 
der inneren Ecke der Unterkieferschneiden befindet sich der grosse dreieckige 

Zahn, der hier noch starker als in der Figur von EHLERS (Paractius notialts, 

1908) in die Erscheinung tritt. Auch die Zahnelung des Schneidenrandes seit- 
lich von dem grossen langeren Zahn ist zu erkennen und zwar ist sie an der 

einen Schneide deutlicher zu sehen, was wohl mit der hierfiir giinstigeren Lage 

der Schneide zusammenhangt. 
Vom Oberkiefer lasst sich, wenn man ihn von oben her freigelegt hat, 

ungefahr erkennen, dass 3 oder 4 Paar vordere stark hakenformige Kieferstticke 

vorhanden sind und ein hinteres grosses am Medialrande gezahntes Kieferstiick, 

also ein ganz ahnliches Bild wie es von EHLERS (1908) bei Paractius notialis 

dargestellt wird. 
Diese Wiirmchen sind zunachst die Art, die EHLERS als Paractius notialis 

(1908) beschrieben hat. Andererseits zweifle ich nicht, dass dieser wiederum 

identisch ist mit Ofphr. Claparedei von STUDER. Beide Formen wurden bei 
Kerguelen gefunden, der Paractius wurde spater (1913) von EHLERS auch fur 

die Antarktis (Kaiser Wilhelm II Land) festgestellt. 

Verbreitung: Die Verbreitung ist extra-tropisch, antarktisch-notial bis 

in die subtropische Region hinein, wo das Tier z. B. bei Juan Fernandez in 

dem relativ weniger warmen Wasser auftritt. 

Fam. Glyceridae. 

Glycera papillosa Gr. 

(Textfig. 9 a—c.) 

Fundort: Masatierra. 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17; desgl. 

20—35 m. Kalkalgen 28.3.17; desgl. Cumberland Bucht. 20—35 m. Lehm. 6.12.16. 

Diese Glycera-Art gehért bei Juan Fernandez zu den haufigeren Formen, 

erreicht aber keine besondere Grésse. Von den mir in verschiedener Grédsse 
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vorliegenden Exemplaren sind die grossten 34, 29, 22 mm lang. Ein 34 mm 

langer Wurm, der hinten nicht ganz vollstandig ist, enthalt ca. 94 Segmente; 

ein 22 mm langes Tier mit ca. 75 Segmenten bei hinten an sich volliger Er- 

haltung hat etwa die 27 hintersten Segmente in Regeneration. Regenerationen 

wurden ausserdem mehrfach am Hinterende beobachtet. Die Farbung der Tiere 

ist graugelblich, braungelb oder strohgelb, heller oder dunkler. Ein 29 mm 

langer Wurm enthalt Eier, ist demnach ein Weibchen, ohne dass dusserlich 

epitokale Veranderungen etwa im Sinne der G/. capitata Oerst. zu erkennen 
waren. Auch bei den tibrigen Exemplaren habe ich keine in diese Richtung 

zu deutenden Anzeichen dusserlich wahrnehmen konnen. 

Ich finde diese Wiirmer vollkommen tbereinstimmend mit der von EHLERS 
(1901) aus dem Magellangebiet beschriebenen G/. capzfata, welche wiederum 

b 

Fig. 9. Glycera papillosa Gr. a ca. 45. Ruder, von hinten gesehen. 56 X; 4 die 2 Formen der 
Risselpapillen. 220 X; ¢ Kieferanhangsel, flach ausgebreitet. 56 x. 

wohl mit der G. kerguelensis McInt. (1885) zusammenfallt. Andererseits haben 
sie grosse Ahnlichkeit mit der G/. cafitata Oerst. der nérdlichen Halbkugel, 

unterscheiden sich aber durch eine etwas andere Form des Kieferanhangsels 

von letzterer, hierin der G/. lapidum Qf. sehr nahe kommend (s. ARWIDSSON 

L507, P.-7 ape LV, Fis. 52): 

Die voll entwickelten Ruder haben 2 vordere Lippen nach Art der GZ. 

capitata, von denen die obere oft erst bei recht genauer Untersuchung sichtbar 

ist. Eine hintere Ruderlippe ist hdéchstens rudimentaér vorhanden, sie ist am 
Ende ungeteilt und hier breit und stumpf abgerundet. Der Pharynx war viel- 

fach ausgestiilpt. Sein Oberflachenpapillenbesatz gleicht dem der G/. capitata. 
Die Hauptmasse der Papillen besteht aus schlanken langen spitzen Papillen, 

sparlicher kommen kurze dicke stumpfkegelformige Papillen vor. Unter der 
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schlanken Hauptform, die allein z. B. von MCINTOSH bei G. kerguelensis ab- 
gebildet wird, finden sich auch solche Papillen, die viel kirzer als die langsten, 

bis 7/2 so lang sind. 
Die Form des Kieferanhangsels ergibt sich am besten aus der beigegebenen 

Figur, woraus auch der Unterschied von demjenigen der G/. capztata der Nord- 

hemisphare (vgl. ARWIDSSON) hervorgeht. Das Kieferanhangsel ist sehr ahn- 

lich demjenigen der G/. lapzdum. 
Als Beispiel fiir die Borstenausstattung fitihre ich das ca. 45. Ruder des 

grossten Exemplars an. Es finden sich hier im Dorsalbiindel 2 oder 3 einfache 
Borsten, im Ventralbiindel supra-acicular ca. 7, sub-acicular ca. 5 komplexe 

Borsten. 
Die Benennung dieser Wiirmer als G/. papzllosa Gr. stiitze ich auf die 

Vergleichung mit den 3 kleinen von EHLERS als G/. papillosa bezeichneten 
Wiirmern (Polychaet. des magell. und chilen. Strandes 1901, p. 154), an denen 

sich, besonders an dem Wurm von Lota, alle erforderlichen Charaktere gut 

erkennen lassen, einschliesslich der Riisselpapillen und der Kieferanhangsel. Das 
Tier von Lota ist ca. 19 mm lang. Ich kann an diesen Wiirmern im allge- 

meinen keinen Unterschied von der Juan Fernandez-Art finden. Allenfalls 
ware zu erwahnen, dass der kiirzere Schenkel des Kieferanhangsels bei den 

papillosa-Tieren ein wenig kiirzer ist als bei der Juan Fernandez-Art. Ich kann 
mich aber nicht entschliessen, deswegen die fapz//osa von der siidhemispha- 

rischen capztata von EHLERS zu trennen. Wollte man dieses, so miisste cafifata 

von EHLERS und auch die Glycera von Juan Fernandez den Namen kerguelen- 
sts McInt. annehmen, wofern die letztere, wie sehr wahrscheinlich ist, mit der 

siidhemispharischen cafztata identisch ist. G/. papillosa wird von KINBERG (Fre- 

gatt. Eugenies Resa 1910, p. 58, Tab. XXI, Fig. 3) nach einem Exemplar von 

Valparaiso sehr kurz beschrieben. In seiner Figur vom 10. Ruder ist die obere 
Vorderlippe nicht abgebildet, eine solche ist aber an diesem wie an den Nach- 
barrudern vorhanden und wohl von KINBERG iibersehen worden. Sie ist, wie 

gesagt, bei den Tieren von Juan Fernandez wie bei den fapd//osa der sud- 

amerikanischen Westkiiste gut erkennbar, wozu es allerdings einer genauen 

Untersuchung bedarf. 
Zu Gl. papillosa gehért wahrscheinlich die aus der Sammlung PLATE von 

Calbuco mit Fragezeichen als G/. Martensi Gr. von EHLERS bezeichnete Gly- 

ceride (Fauna chilensis. Annelid. d. Sammlung Plate, p. 264). EHLERS bezeich- 
net die Benennung als unsicher, da das Vorderende fehlt u.s. w. Ich habe das 

fragliche Exemplar gesehen und glaube, dass es nach der Form der Ruder zu 
Gl. papillosa gehért. — Das im Hamburger Museum befindliche Original der 
Gl. Martensi von Upolu hat die groésste Ahnlichkeit in der Form mit der G/ 
abranchiata Treadw. sive G/. tesselata Gr. An den Rudern sind 2 zwar kurze, 

doch erkennbare Hinterlippen vorhanden. 

Fiir Juan Fernandez wird von EHLERS aus der Sammlung PLATE weder 

Gl. papillosa noch Gl. capitata angegeben, dagegen fihrt dieser Autor von Juan 
Fernandez (Fauna chilensis II, p. 264) eine andere Glyceride, die Hemzpodia 

patagonica Kbg. an, mit den Worten »Von Juan Fernandez Bruchstiicke viel- 

leicht von dieser Art». Auf meine Anfrage sandte mir Herr Prof. COLLIN in 
Berlin ein Glas mit der Aufschrift »Hemzpodus. Juan Fernandez. Plate ges.» ohne 
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Bezeichnung der Art. Die Untersuchung dieses Tieres ergab, dass es iiberhaupt 

keine Glyceride ist. Es ist das Hinterende einer Eunicide mit einfachen Kiemen 
daran u. s. w., mit komplexen Borsten mit 2zahnigen Sicheln. Das Vorkommen 

einer Art der Gattung Hemzpodus bei Juan Fernandez bedarf daher noch der 

Feststellung, obwohl aus theoretischer Uberlegung heraus Heméfodus dort viel- 

leicht vorkommen konnte. Hemzpodus tritt an der chilenischen von der kalten 

Peru-Stromung beeinflussten Kiiste auf und wurde sogar unter tropischen Brei- 

ten bei Callao (Peru) gefunden. Nach Juan Fernandez kénnte diese cryophile 
Form nur mit Hilfe des Peru-Stromes gelangt sein. 

Verbreitung: Unter Zugrundelegung meiner Auffassung der G/. pa- 
pillosa ist diese eine weit verbreitete ziemlich eurytherme Art, die von dem 

antarktisch-notialen Gebiet aus nordwarts bis Juan Fernandez, an der siidameri- 

kanischen Westkiiste bis in das Subtropen- und Tropengebiet hereinreicht. Dass 
diese Art soweit nach Norden vordringt, erklart sich offenbar aus dem Einflusse 

der sehr weit nach Norden streichenden kalten Peru-Stro6mung. — Von Interesse 

mag es noch sein, wenn ich hier erwahne, dass das Original der G/. papzllosa 

von GRUBE in der Sammlung der Annulata Oerstediana nicht mehr vorhanden ist. 

Fam. Spionidae. 

Polydora armata Lnghns. 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. Kalkalgen. 28.3.17. 

Diese kleinen Wiirmer fanden sich in etwa 15 Exemplaren in einer Grdsse 

von ca. 3,5 mm bei vollstandiger Erhaltung. Vollstandige Individuen, z. B. 6 

darauf untersuchte Exemplare, haben 1 mal 27, 2 mal 29, 1 mal 30, I mal 31, 

1 mal 32 Borstensegmente. 
Diese Wiirmer entsprechen gut der P. armata von LANGERHANS. Die 

vordere Ausrandung am Kopfe, woran Augen nicht zu erkennen sind, ist bald 

starker, bald schwacher, die Zweispitzigkeit des Kopfes vorn daher starker oder 

schwacher ausgepragt. Die Analscheibe hat einen mehr oder weniger deutlichen 

Medianeinschnitt, ist also 2lappig. 

Am 1. Borstensegment finden sich nur sehr wenige Borsten, z. B. 2, eine 

deutliche Parapodlippe ist hier nicht vorhanden. Am 5. Segment treten 2 der 

charakteristischen starken 2zinkigen anomalen Haken auf, in einem Falle sah 
ich 3 solche. Gedeckte Haken beginnen am 7. Segment. 

Die Kiemen lassen sich am Deckglaspraparat nicht gut zahlen, solches 
hat auch an den frei in Alkohol liegenden Wiirmern seine Schwierigkeiten. Ich 

finde meistens 5 Paare, einmal sah ich auch 7 Kiemenpaare. 

In den hinteren Segmenten treten wie bei P. monzlaris Ehl. die Biindel 

von nadelformigen Aciculae auf, die in Form eines spitzen Pinsels distal kon- 
vergierend zusammenlaufen. 

Verbreitung: Circummundane eurytherme Form. Im Tropen- und 

Subtropengebiet. Im Bereich des Indo-Pazifik bei Ceylon und Siidwest-Austra- 
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lien. Von MESNIL auch ftir Kap Horn aus dem notialen Bezirk angegeben. Die 

Lebensweise der Wiirmer in Kalkalgen, wie sie bei Juan Fernandez beobachtet 

wurde, wird von LANGERHANS fiir Madeira-Tiere, von MESNIL fir franzdsische 

Exemplare beschrieben. Sehr nahe stehend ist P. monz/aris Ehl. von Neusee- 

land, so in der Beborstung. Doch ist das Kopfende dieser Art vorn nicht 

geteilt, hochstens minimal ausgerandet. Sie muss daher bis auf weiteres von 
P. armata getrennt bleiben. 

Fam. Maldanidae. 

Maldanidarum gen. et spec. 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. An Kalkalgen. 28.3.17. 

Die Familie der Maldaniden wird durch ein sehr kleines Tier ohne Rohre 

reprasentiert. Es ist nur ein Vorderende, mit ganz flacher, gedrungen eifor- 

miger Kopfscheibe ohne Kopfsiume. Eine nahere Bestimmung des Tieres ist 
nicht zu machen. 

Fam. Chaetopteridae. 

Phyllochaetopterus spec. 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. An Kalkalgen. 28.3.17. 

Einige leere hornige gegliederte Rohren, die einem Phyllochaetopterus oder 

dergl. angehoren. Die Rohren sind klein. 

Fam. Terebellidae. 

Leprea (Terebella) lapidaria Kahl. var. juanensis n. var. 

Fundort: Masatierra. An einem Hydroidenzweig. 4.12.16. 

Diese Terebellide fand sich in ungefahr 7 Exemplaren von gelblichweisser 

Farbung vor, die nach ihrer Beborstung zur Gattung Leprea gehoren und der 
L. lapidarta mindestens sehr nahe stehen. Alle Exemplare sind klein. Das 
ungefahr grésste ist bei vollstandiger Erhaltung ca. 22 mm lang mit gegen 90 
Segmenten und mit einer Maximalbreite von kaum 1 mm. Der schlanke und 

gestreckte Korper erinnert zunadchst, da man von Kiemen nichts sieht, stark an 

kiemenlose Formen wie Leaena abranchiata Mimgrn. Ein zweiter ca. 17 mm 
langer Wurm hat 702—80 Segmente. Ein Exemplar war mit vielen epizoischen 

Protozoen am Korper unregelmassig besetzt, die sich einzeln auch an anderen 

Exemplaren vorfinden. Solche Epizoen wurden in analoger Weise auch bei 

L. lapidaria gefunden. R6hren wurden nicht beobachtet. 
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Der Kopf hat eine hufeisenformige, vorn wie ein Miitzenschirm breit ab- 
gerundete Form, Tentakel waren mit Ausnahme einiger wenigen nicht erhalten. 

Die Unterlippe bildet ein queres dickes Polster. Ocellen sind nur seitlich am 

Kopf jederseits hinten in beschrankter Zahl zu erkennen, in Form eines kurzen 

Querstreifens. 
Von Bauchschildern sind 10 oder II zu erkennen, sie sind viel breiter als 

lang, nur die letzten querbreiteren sind nicht so extrem querbreit. Dann folgen 

noch wenige etwa quadratische oder langs-rechteckige medio-ventrale Polster, 

die man noch als Bauchschilder bewerten k6nnte, worauf alsdann keine bauch- 

schildartige Bildungen mehr erkennbar sind. 
Haarborstenparapodien treten bis weit nach hinten am Korper auf, wie 

bei der typischen ZL. /apzdaria. Allerdings lassen sich Haarborsten an ihnen 

nur an einer beschrankten Zahl vorderer Parapodien erkennen. Ich sah solche 

an den 10 (auch 13) bis 16 vordersten Parapodien, doch mégen noch weiter 

nach hinten wenigstens an einzelnen Parapodien einzelne Haarborsten entwickelt 

sein, woriiber wegen der geringen Grosse der Wiirmer und ihrer Parapodien 

schwer etwas sicheres zu sagen ist. Borsten aus der vorderen, mit erkennbaren 

Borstenbiindeln versehenen KoOrperstrecke haben die fiir ZL. /apzdarza charak- 

teristische Form. 
Ventrale Haken zeigen sich vom 2.. Borstensegment an auf Hakenpolstern, 

die auch am Hinterkérper niemals die Form von Flésschen annehmen. Die 

Haken sind an einem Teil der thoracalen Hakenpolster 2reihig angeordnet, und 
diese Anordnung bleibt bis weit nach hinten am KoOrper erhalten; so finden 

sich am Beginn des hintersten Korperlangenfiinftels noch 2reihig gestellte 

Haken. 
Die Form der Haken entspricht derjenigen der Z. /apidarza. Solche von 

einem Zweireihenpolster der vorderen Korperstrecke haben einen deutlichen 

Schutzpolsterfortsatz and zeigen im Profil etwa 4 Zahne am Scheitel. Die Zahn- 

foqnieluber-Kantenstellunge lautet? 1.902 2.3 373° 3°35 4.45. ? Die Zah- 

lung der Zahne in den Querreihen ist schwierig, in der 2. stehen aber sicher 2 

grossere Zahne, mdglicherweise jederseits noch ein kleiner Zahn. In der 3. 
Ordnung finden sich wohl mindestens 5, von denen der mittelste grdsser ist als 

die iibrigen. In Ordnung 4 sind die Zahne nicht zahlbar. 
Was die Kiemen anbelangt, die ja von rechtswegen bei einer Lepfrea vor- 

handen sein miissten, so habe ich sie bei keinem Exemplar finden konnen, so 

dass ich anfangs glaubte, eine Terebellide aus der normalerweise kiemenlosen 

Leaena-Gruppe vor mir zu haben. Dass ich keine Abbruchstellen von Kiemen 
erkennen konnte, will nicht viel besagen in anbetracht der geringen Grosse 

der Wiirmer, und da auch bei grésseren Formen diese Stellen oft schwer wahr- 

zunehmen sind. Es ist nun wahrscheinlich und ich halte bis auf weiteres an 

dieser Annahme fest, dass die Kiemen bei der Konservierung abgeworfen wor- 

den sind oder sie waren nach ihrem Verlust noch nicht wieder regeneriert. 

Anderterseits ware die Médglichkeit ins Auge zu fassen, dass die Kiemen tber- 

haupt nicht vorhanden waren, was so gedeutet werden kénnte, dass die Reduk- 

tionserscheinung, die sich in der K6érpergrésse und in der Haarborstenentwick- 

lung geltend macht, sich auch auf die Kiemen erstrecken konnte. Die Leprea 

von Juan Fernandez ware dann eine kiemenlose Form der gewohnlichen ZL. /apz- 
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daria. Wie gesagt, nehme ich aber bis auf weiteres solches nicht an. Eine 

ahnliche Erscheinung bei einer typisch kiementragenden Terebellide -beobach- 

tete ich bei V. chilenses von Juan Fernandez, an deren Individuen meistens 

auch die Kiemen fehlten. Ein weiteres Beispiel in diesem Sinne kann ich von 
N. venustula Mont. anfihren. Von dieser Art erhielt ich kiirzlich etliche Ex- 

emplare von Helgoland, die der Unterform zosterzcola Oerst. mit 15 Haarbor- 

stensegmenten angehorten; bei den meisten waren keine Kiemen vorhanden. 

Waren sie hier iiberhaupt nicht entwickelt oder noch nicht wieder regeneriert 

oder waren sie bei der Konservierung verloren gegangen? Ich vermute das 
letzte als zutreffend, ausserdem mdgen Kiemen wahrend des Freilebens verloren 

gegangen und noch nicht wieder regeneriert worden sein. 
Ich fasse meine Beobachtungen an der Lefvea von Juan Fernandez dahin 

zusammen, dass diese eine Reduktionsform der ZL. dapzdarza darstellt, die sich 

infolge ungiinstigerer Lebensbedingungen dort so entwickelt hat. Sieht man 

von den Reduktionserscheinungen in der Koérpergrodsse und in der Borstenent- 

wicklung ab, so ergiebt sich, dass die Juan Fernandez-Exemplare im wtbrigen 

mit 2. /apidaria iibereinstimmen. Beispielsweise finde ich auch an ihnen die 
vordere Ko6rperstrecke gelegentlich aufgeblasen wie bei der Hauptart. In bio- 

logischer Richtung ist das Auftreten der Epizoen am Korper ein gemeinsames 
Moment mit der Stammform. Auch die Auffindung der Wiirmer an Hydroiden- 
zweigen deutet darauf hin, dass die Tiere bei Juan Fernandez im biologischen 

Sinne ein vagierendes Leben fiihren wie die Stammform. 
Die Frage ob, wie ich vorlaufig annehme, das Fehlen der Kiemen nicht 

einen normalen Zustand darstellt, sondern nur besonderen Umstanden zuzuschrei- 

ben ist, ware an reicherem Material noch naher zu untersuchen. 

Nicolea chilensis Schm. 

Fundort: Masatierra. 30—45 m. An Kalkalgen. 28.3.17; desgl. 30— 

40m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17; desgl. 20—35 m. Sand mit Kalkalgen. 11.4.17. 

Ich habe diese Vrco/ea in ungefahr der gleichen Anzahl von Individuen 
gesehen wie die Leprea. Alle Exemplare waren klein, mehrere hinten in Re- 
generation. Von den graugelblichen Wiirmern war der bei weitem grosste ca. 
27 mm lang und hat ca. 33 abdominale Segmente, von denen etwa die 6 letzten 

sich in Regeneration befinden. Ein ca. 12 mm langes, hinten wohl nicht ganz 
vollstandiges Exemplar ist ein Mannchen mit Sperma. — Rohrenbruchstiicke 
waren in einem Falle erhalten. Sie sind auf zarthautiger Grundlage mit etwas 

groberem Material, Scherbenbroéckchen und dergl. besetzt. 

Ich bemerke noch, dass alle meine Exemplare 18 Paar Haarborstenseg- 

mente haben und dass bei allen Kopfocellen zu erkennen sind. Kiemen sind 
meistens nicht erhalten; bei einem Exemplar sind die 2 Paar Kiemen, die nor- 

maler Weise dieser Art zukommen, vorhanden. Bei einem anderen Wurm sind 

ebenfalls 2 Paar Kiemen zu sehen, doch sind 3 der Kiemen vermutlich in Re- 

generation. Von dem vielfachen Fehlen der Kiemen bei dieser typisch kiemen- 

tragenden Terebellide gilt dasselbe, was ich unter der nachst vorhergehenden 

Art angeftihrt habe. 

14 —21197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. ELE 



210 H. AUGENER 

Meine Exemplare passen im Allgemeinen zu den Angaben von EHLERS 
(Polychaet. d. magell. & chilen. Strandes, 1901, p. 208), nur finde ich die Zahn- 

formel der Haken anders als sie dort angegeben wird. Sie lautet nach EHLERS: 

I. 22. 1. Ich finde sie an Haken von einem Doppelreihenpolster des Thorax 

folgendermassen: I. 2 2 2. 3 3 3 3 3 3.2 In der 2. Ordnung stehen sicher 3 

grosse Zahne, von denen Ofter nur 2 sichtbar sind, was auf eine fiir den Be- 

schauer ungiinstige Lage der Haken zuriickfihrbar sein mag. In der 3. Ord- 

nung stehen mindestens 3, wahrscheinlich 5 oder noch mehr. Es ist schwer 

die Zahl der Zahne 3. Ordnung zu bestimmen oder wberhaupt alle an ein und 
demselben Haken zu Gesicht zu bekommen. Einmal meine ich 6 Zahne in der 

3. Ordnung gesehen zu haben, von denen 3 je zwischen den Zahnen 2. Ord- 

nung stehen; in Wirklichkeit mdgen sogar noch mehr Zahne 3. Ordnung in 

diesem Falle vorhanden gewesen sein. 

Verbreitung: Weit verbreitete Form im antarktisch-notialen Gebiet 
bis subtropisch, im chilenischen Gebiet bei Juan Fernandez und an der chile- 

nischen Kiiste. EHLERS hebt die geringe Grosse der Juan Fernandez-Exem- 
plare den magellanischen gegentiber hervor, was ganz zu dem Charakter einer 
Kummerfauna bei Juan Fernandez passt, soweit die Polychaeten in Frage kom- 

men. Viel grosser wird diese Art bei Neuseeland. 

Fam. Sabellidae. 

Sabella fernandezensis n. sp. 

(Textfig. 10 a—b.) 

Fundort: Masatierra. 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17. 

Das einzige Exemplar einer Saée//a, das mir vorgekommen ist, ist der 

vorliegende recht kleine Wurm, ein vollstandiges, ohne Kiemen ca. II mm 

langes Tier. Eine Rohre war nicht erhalten. Die Farbung ist weisslich, mit 

einem Stich ins gelbliche, ohne besondere Zeichnung am KoOrper; nur jeder- 

seits am Analsegment befindet sich eine Gruppe dunkler Ocellen. Die Kiemen 

sind weisslich, die Kiemenblatter am oberen Ende mit einer roten Querbinde 

versehen. Die Strahlen haben 2 rote Querbinden, die auf die Kiemenfaden 

beschrankt sind, mitunter zeigen sich Spuren einer 3. Binde. Die Segmentzahl 

betragt ca. 39, wovon 8 Segmente auf den Thorax entfallen. Von Kiemen- 

strahlen sind jederseits 9 vorhanden, sie besitzen keine Kiemenocellen. Die 

nackte Endspitze der Strahlen ist abgeplattet, lanzettlich spitz ausgezogen, also 
sehr schmal blattartig. Die Kiemenstrahlen sind bis zum Grunde von einander 
getrennt. Uber die Kérperdimensionen sei noch erwahnt, dass das Abdomen 

etwa 3*/2 mal so lang wie der Thorax ist, letzterer hat eine Breite von ca. 

O,15 mm. 

Das Collare hat keinerlei Besonderheit, ventral hat es die 2 tiblichen Lap- 

pen, lateral ist es ohne Einschnitte; in der Gesammtform gleicht es etwa dem 

der S. fusca Gr. Die 2 Collarehalften sind dorsal breit getrennt, neben der 
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Medianfurche ist der Thoraxriicken jederseits zwischen at 

den 2 Collarehalften in der Langsrichtung etwas \ 
emporgewolbt. — Die abdominalen Bauchschilder 

werden durch die Faecalfurche halbiert, die wie 

gewohnlich von rechts her zum Thorax hinauf- 

steigt. 

Die Thoraxborstenbiindel, von denen das I. 

fast genau in gleicher Hohe mit dem dorsalen Be- 

ginn der 2 Collarehalften liegt, enthalten Borsten 
von einerlei Form, sie sind im Profil einseitig breit 
gesaumt. 

Am Thorax finden sich die fiir die Gattung 
charakteristischen 2 Formen von Haken. Die gros- 

sen avicularen Haken haben eine Scheitelkappe von 
feinen Zahnen und ein wohlt entwickeltes Manubri- 

um, im itbrigen haben sie nichts bemerkenswertes. 

Diese kleine Sabellide mag vorlaufig unter dem 
vorstehenden Namen als besondere Art angesehen 

werden. Sehr wohl méglich ist, dass sie mit einer 

der von KINBERG oder SCHMARDA aus dem magel- 
lanischen und chilenischen Gebiete und aus der Siid- 

see beschriebenen Sabelliden zusammenfallt, die un- 

ter den Gattungen Sade//a und Demonax beschrieben 

wurden, aber z. T. zu ungeniigend bekannt sind. 

Dasychone cingulata Gr. var. curta Ehl. 

Fundort: Masatierra. 20—35 m. Kalkal- 

gen. 28.3.17; desgl. 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. b 

1.4.17; desgl. 30—35 m. Sand mit Kalkalgen. 11.4.17- Fig. 10. Sadella fernandezensis 
F n. sp. @ thoracaler, avicularer 

Diese von EHLERS als J. curta von Juan Fer- Haken, von einem mittleren Tho- 

nandez (1901) beschriebene Sabellide ist dort eine ST rea theae Peo Bae 
der haufigsten Polychaetenformen. Sie lebt nach 600 X. 

brieflicher Mitteilung des Sammlers in Kalkalgen- 
klumpen. Ich habe aus der Sammlung BACKSTROM mindestens 50 Exemplare 

vor mir gehabt, von denen wenigstens 40 in einem Glase zusammen lagen. 

Der KoOrper ist in der Grundfarbung hell grau-weissgelblich, bei einer klei- 

neren Zahl von Exemplaren heller oder dunkler rostgelb; manchmal ist der 
K6rper von letzterer Farbe nur schwach iiberlaufen, mitunter nur partienweise 

rostgelblich. Ausserdem findet sich am K6rper die bekannte dunkle Punkt- 
sprenkelung. Zuweilen ist diese Sprenkelung individuell deutlicher in eine Art 
von Muster angeordnet, indem dorsal die Punkte zu breiten Segmentbinden 

zusammengeordnet sind, wahrend sie dann ventral in 2 grdéssere Flecke pro 

Segment zusammengefasst sind. 
Die Wiirmer sind von verschiedener Grésse. 6 der gréssten Exemplare, 

unter denen auch zugleich die starksten enthalten sind, sind 31, 29, 29, 27, 26, 



212 H. AUGENER 

25 mm lang ohne Kieme. Ein einziges Tier hochstens ist noch eine Kleinig- 

keit stdrker, aber es ist hinten erheblich verstiimmelt und noch nicht wieder 

regeneriert. Bei einer Linge von ca. 21 mm mit 32 Segmenten ist es ca. 3 

mm breit. 
Die Thoracalregion enthalt im Allgemeinen weniger Segmente als bei der 

indo-malayischen, auch an Siidwest-Australien (AUGENER 1914) vorkommenden 
Stammform. Ich habe alle Exemplare, an denen man die Zahl der Thorax- 

segmente erkennen konnte, daraufhin untersucht und dabei folgende Zahlen 

gefunden. Unter 47 Exemplaren haben 19 Exemplare 4, 25 Ex. 5, 2 Ex. 6 

und ein einziges 7 Thoraxsegmente. In der Regel kommen danach 5 oder 4 

Thoraxsegmente vor, doch zeigen einige wenige Exemplare eine hohere Zahl, 

die der Normalzahl der D. cingulata (7 oder 8) nahezu gleich oder ganz gleich 
kommt. Ich komme spater auf diese Tatsache noch wieder zuriick. 

Nach EHEERS besteht der Thorax in der Regel aus 5, selten aus 4 oder 

6 Segmenten. Die von mir gefundenen Segmentzahlen zeigen aber, dass die Zahl 

der mit 4 Thoraxsegmenten versehenen Exemplare derjenigen der Tiere mit 5 

Segmenten nicht allzuviel nachsteht und dass das Vorkommen von 4 Segmenten 
zum mindesten nicht als selten zu bezeichnen ist. Von 5 Exemplaren aus der 

Sammlung PLATE, die sich im G6ttinger Museum befinden, hatten 2 jederseits 

5, 2 andere jedes 4 resp. 5 Thoraxsegmente, das 5. 5 resp. 6. 

Was nun die Gesammtsegmentzahl der von mir gesehenen Wirmer an- 

geht, so ist von vornherein der Umstand zu beriicksichtigen, dass sehr wenige 

Exemplare hinten normal oder anscheinend normal erhalten sind, wahrend die 

allermeisten hinten verletzt oder in Regeneration begriffen sind. Ich habe nun 

die Segmentzahl bei 6 der gréssten Individuen festgestellt und fand bei diesen 

2 mal 61 Segmente, 2 mal 65 resp. einige 60, einmal ca. 68 und einmal ca. 78. 

Man ersieht hieraus, dass die Segmentzahl der D. czngulata, die von GRUBE 

(1878) mit 80 angegeben wird, auch hier so gut wie erreicht wird. EHLERS 

bezeichnet die Segmentzahl der Y. curta mit 56 und sieht in dieser geringeren 

Zahl unter anderen einen spezifischen Unterschied von LD. czngulata. Diese 

Aiiffassung halte ich nicht fiir richtig, da nur selten Exemplare der D. curta 

angetroffen werden, die am Hinterende normal erhalten sind, und da natiirlich 
nur normal erhaltene cauvfa-Exemplare mit normalen c7zgz/ata-Exemplaren ver- 

glichen werden kénnen. Die von mir soeben erwahnten 6 grossen Exemplare 

waren alle hinten mehr oder weniger in Regeneration, auch dasjenige mit 78 

Segmenten. Dieses Exemplar ist zugleich dasjenige, welches 7 Thoraxsegmente 
besass und es kann daher im Vergleich zu D. cingulata als sozusagen normal 

betrachtet werden. Es besteht demnach in der Zahl der Segmente bei nor- 

maler Erhaltung kein spezifischer Unterschied gegeniiber ). congulata. Wenn 

ich (1914) D. curta mit D. cingulata vereinigt habe, nachdem ich nur wenige 

Individuen der ersteren selbst gesehen hatte, so halte ich diese Auffassung 

auch jetzt noch fest. Ich sehe hierbei nunmehr /. cur/a als eine Varietat und 

zwar als eine Lokalform der D. cimgudata an und das geschieht eigentlich nicht 

deswegen, weil DY. curta sich in taxonomischer Hinsicht von J). cemgudata unter- 

scheidet, da in dieser Hinsicht kein greifbarer Unterschied vorhanden ist, Ich 

betrachte vielmehr D. cuvta als eine Form der civgudlata, die nicht lediglich 

durch die abweichenden Lebensbedingungen ihres Fundgebietes zu einer Unter- 
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form im gewodhnlichen systematisch-biologischen Sinne geworden ist, sondern 

vielmehr als eine Form, die durch sozusagen pathologische Momente, durch 

Verlust von Korperpartien, zu einer taxonomisch-pathologischen, abnormen Un- 
terform der czmzgulata sich entwickelt hat. Und es ist hierbei von grossem 

Interesse zu sehen, wie mein Material zeigte, dass vereinzelt normal beschaffene 
Individuen im Sinne der DY. czngulata auftreten, wahrend die allermeisten eine 

abnorme Beschaffenheit aufweisen, so in der abweichenden Gesammtsegment- 
zahl wie in der Thoraxsegmentzahl. 

Er6rterung iiber die bei dieser Dasychone beobachteten Verstiimmelungen 

und Regenerationen. 

Wie die Untersuchung aller von mir gesehenen Exemplare ergab, haben 

diese geradezu massenhafte Verletzungen und Regenerationen. Auch die von 

EHLERS untersuchten Tiere miissen diese Erscheinung gezeigt haben, da dieser 

Autor von »mannigfaltigen Regenerationsbildungen der Kiemen wie der hinte- 

ren Korperstrecke» spricht. Ich bemerke gleich, dass ich der Ansicht bin, dass 

die Verletzungern und Regenerationen die Ursache der geringeren Segmentzahl 

sind. Ganz sicher ist dieses der Fall beziiglich des Hinterendes des Abdomens 

und ich muss annehmen, dass solches auch fiir den Thorax zutrifft, d. h. dass 

die geringere durchschnittliche Thoraxsegmentzahl eine Folge von méglicher- 
weise wiederholten Verletzungen war, wobei dann die daraufhin einsetzende 

Regeneration nicht mehr im Stande war, die volle Thoraxsegmentzah] wieder 
herzustellen. Die niedrigere Thoraxsegmentzahl ware so infolge dieser abnor- 
men Einwirkungen zu einer sekundar normalen geworden. Im Zusammenhang 

mit der Tatsache der Verletzungen am Hinterende steht vermutlich der Um- 

stand, dass hdchstens bei einem Teil der Tiere an der Spitze des Abdomens die 

2 kurzen dicken Analpapillen zu finden waren, die normalerweise bei D. cengu- 

Jata vorhanden sind. 
Beziiglich der Korpergegend, an welcher bei meinen Tieren Verletzungen 

und unvollendete Regenerationen vorkommen, ist zu sagen, dass solche am 

Vorderende nur in geringer Zahl zu finden waren und zwar zuweilen unter 
gleichzeitigem Auftreten von Verletzungen am Hinterende. An den scheinbar 

normal aussehenden Vorderenden, gleichgiiltig welche Thoraxsegmentzahl bei 

ihnen auftritt, lasst sich eben durch dusserliche Untersuchung nicht ausmachen, 

ob sie vorher beschadigt und wieder regeneriert waren, wenn ich auch person- 
lich glaube, dass letzteres der Fall gewesen ist. Wollte man annehmen, dass 
alle Individuen mit weniger als 6 Thoraxsegmenten z. B. am Vorderende nicht 
den normalen Zustand desselben reprasentieren, so wiirde sich auch fiir das 
Vorderende der allermeisten Individuen wie fiir das Hinterende ein abnormes 

Verhalten ergeben. Ich lasse daher lieber die Verletzungen am Vorderende als 
weniger wichtig beiseite und beschranke mich auf eine Erdérterung der Bescha- 

digungen am Hinterende, deren Betrachtung allein schon geniigend Stoff zu 

allerlei Fragen liefert. — Man kann nun sagen, dass solche hintere Verletzungen 
bei ungefahr allen von mir gesehenen Exemplare auftreten und zwar hatte kei- 
nes eine Verletzung, die wahrend des Einsammelns entstanden war, vielmehr 

mussten alle Beschadigungen wahrend des Freilebens der Wiirmer diesen zu- 
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gefiigt sein. Der Zustand des Hinterendes erweist sich bei den einzelnen Ex- 

emplaren als recht verschieden. Bei dem einen ist die Wunde hinten frisch 
vernarbt, bei anderen hat die Regeneration gerade begonnen, bei wieder anderen 

ist sie in verschiedenem Grade vorgeschritten. Einen sozusagen normalen An- 

blick des Hinterendes zeigen nur sehr wenige Exemplare, doch befindet sich 

unter diesen keines der grosseren Individuen. Scheinbar normal sehen ein paar 

kleine Individuen aus, doch erhebt sich hierbei gleich die Frage, ob dieses Aus- 

sehen nicht lediglich einer vollkommenen Regeneration des Hinterendes zuzu- 
schreiben ist. Von. grésseren resp. mittleren Individuen sah ich eigentlich nur 

einen einzigen Wurm, dessen Hinterende einen ziemlich oder so gut wie nor- 

malen Eindruck machte. Es ist ein Wurm von ca, 12 mm Lange ohne die 

Kieme. Er hat 4 Thoraxsegmente, das Buccalborstenbiindel ist bedeutend klei- 

ner als die tibrigen Thoraxbindel. Abdominale Segmente sind etwa 57 vor- 
handen. Es ist schwer zu entscheiden, ob dieses Tier wirklich normal am 

Hinterende ist oder ob auch hier eine Verletzung und darauffolgende Regenera- 

tion stattgefunden hat. Ich persdnlich glaube, dass das letztere der Fall ist, 

namlich nach dem Aussehen der Stelle des Abdomens, an der nach meiner 

Ansicht die Regeneration des verlorenen Abdomenendes begonnen hat. 

Da sich bei meinen Tieren nur in einem einzigen Falle eine Rohre gut 

erhalten fand, so glaubte ich zunachst diesen Umstand mit den vielen Ver- 

letzungen in Zusammenhang bringen zu miissen, indem ich vermutete, dass die 

Rohren wahrend des Freilebens der Wiirmer verloren gegangen sein konnten 

und dass auf diese Weise der Wurmk6rper fiir Beschadigungen leichter zugang- 
lich gewesen sei. Vereinzelt sah ich auch wohl zarthautige Fetzen am Korper 

der Wiirmer, die von Rohren herriihren mochten. Die einzige erhaltene Rohre 

gehorte zu einem grosserem Wurm, der mit Ausnahme der vorn herausschauen- 

den Kiemenkrone vollkommen, d. h. auch mit dem Hinterende in seiner Rohre 

eingeschlossen war. Ich war daher gespannt, wie sich bei diesem Wurm, des- 

sen Hinterende so gut gegen die Aussenwelt geschiitzt war, letzteres verhalten 

wurde. Die Untersuchung ergab nun, dass das Hinterende auch in diesem 
Falle verletzt gewesen sein musste, denn es zeigte ein weit vorgeschrittenes 
Regenerat, das sich durch seine weisse Farbung von dem tbrigen mehr oder 

minder rostrotlich gefarbten Abdomen abhob. Bei den sonstigen Exemplaren 

machte sich das Regenerat, wofern es noch unvollendet war, ebenfalls durch 

hellere Farbung kenntlich. Die in Frage stehende ROhre war am unteren Ende 
zah chitinds und aussen nackt, im iibrigen war sie mit schmutzig braunlichem 

Schlamm bekleidet; nach oben zu wird die organische Grundlage der Rohre 

immer zarter uud ist zuletzt so zart, dass die Réhre ganz leicht in Stiicken ab- 

gelost werden kann. Ich bin spater auf Grund brieflicher Mitteilung von Herrn 

BACKSTROM von der Ansicht zuriickgekommen, dass das so gut wie vollstan- 

dige Fehlen der Rohren an meinen Exemplaren auf einen Verlust derselben 

wahrend des Freilebens der Tiere zuriickzufiihren sei. 
Fasse ich meine Beobachtungen iiber die zahlreichen Verletzungeu am 

Hinterende der Dasychonen zusammen, so ergiebt sich als Resultat, dass unge- 

fahr alle Exemplare wahrend ihres Freilebens am Hinterende Beschadigungen 

erlitten haben, das heisst mit anderen Worten, dass ein beschadigter resp. re- 

generierender an sich abnormer Zustand bei diesen Wiirmern die Regel ist 
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und daher als sekundar normal bezeichnet werden muss. Die zahlreichen Re- 

generationen, die von EHLERS erwahnt werden, erregten schon friiher (1914), 

ehe ich das Material der schwedischen Sammlung sah, mein Interesse und ich 

legte mir schon damals die Frage vor, wie solche Verletzungen entstanden sein 

mochten. Ich machte mir damals noch keinen so richtigen Begriff von der 

Massenhaftigkeit und Regelmassigkeit dieser Verletzungen. 

Ich habe Verletzungen und Regenerationen, mit denen der Polychaeten- 

forscher als mit ganz gelaufigen Erscheinungen zu tun hat, in geniigender Zahl 

beobachten konnen bei den verschiedensten Polychaeten und solche zeigten 

sich auch bei den anderen Polychaeten von Juan Fernandez. Doch sah ich 

noch niemals so zahlreiche Regenerationen und Beschadigungen bei einer und 

derselben Art wie bei der Dasychone. Ich habe mir dabei folgende Fragen 

vorgelegt. Entstehen die Verletzungen auf mechanische Weise, durch Abreissen 

von Korperteilen etwa durch Gerdll, Steine oder derg]., die von einer Meeres- 
brandung oder einer Stromung bewegt werden und die durch Zerstérung der 

Rohren die Wiirmer mechanischer wie anderweitiger Beschadigung aussetzt oder 

sind -Raubtiere die Ursache der Verletzungen? Oder kann Autotomie die Ur- 
sache sein, mittelst derer etwa das mit Sexualprodukten gefiillte Hinterende 
freiwillig von den Wiirmern abgestossen wird? Fir den Fall, dass Raubtiere in 

Frage kamen, wiirden sich die Beschadigungen am Vorderende dadurch erkla- 

ren lassen, dass die Rauber in das offene Vorderende der Rohre eindringen. 
Wie aber sind die Verstiimmelungen am Hinterende zu deuten, das am besten 

geschiitzt sein muss und vermutlich am tiefsten in den Kalkalgen verborgen ist? 

Um womdglich diese Fragen und alles damit zusammenhangende einer 
Klarung entgegenzufiihren, ersuchte ich Herrn BACKSTROM als Kenner des 
Fundgebiets darum, wenn irgend moglich, tber die Fragen mir eine Auskunft 

zu geben. Herr BACKSTROM war so liebenswiirdig, mir folgendes Antwort- 

schreiben zu senden, das ich am besten wortlich hier wiedergebe. »Wie alle 
Polychaeten von Juan Fernandez lebt auch die fragliche Sabellide in eine sehr 

gemeine Corallinacee hineingesteckt. Diese ist eine sehr pordse Kalkalge, wo 

die Anneliden und Nemertinen zwischen den Verzweigungen kriechen konnen. 
Zwichen diesen Zweigen, deren Grenzen auf Grund fortgesetzter Verkalkung 
nicht gesehen werden k6nnen, sitzen die Sabelliden. Ob sie Rohren haben 

oder nicht, kann ich mich nicht erinnern. Die Wirmer sind in der Weise her- 

vorgeholt worden, dass man die Algenklumpen Stiick fiir Stiick zermalmte. 
Hierbei kénnen ja die Rohren leicht zerstort werden, besonders wenn sie an 
der Alge festgewachsen sind. Auf der anderen Seite kann man sich wohl 
denken, dass die Rohren durch die fortgesetzte Verkalkung zerstort, aufgelost 

werden, indem sie vom Kalke vollkommen ersetzt werden, indem der Kalk an 

ihre Stelle tritt. 
Diese Algenklumpen lieger offenbar ganz lose auf dem Boden. Ob sie 

aber in dieser Tiefe herumgeschiittelt werden und ob dies auf die Wiirmer 
in der fraglichen Weise einwirken k6nnte, dariiber kann ich mich nicht aussern. 

Was rauberischen Uberfall betrifft, ware vielleicht an einen kleinen Tin- 

tenfisch zu denken, der sehr allgemein war und immer an den Algenklumpen 
sass. Mit den Armen koénnte dieser vielleicht der Sabellide etwas antun, auch 

wenn diese tief im Innern der Kalkalge sitzt.» 
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Zu diesen interessanten Mitteilungen des Herrn BACKSTROM erlaube ich 

mir noch Folgendes hinzuzufigen. 

Ich nehme jetzt mit Bestimmtheit an, dass das Fehlen der Rohren an 

meinen Exemplaren darauf zuriickzufiihren ist, dass erstere beim Zermalmen 

der Algenklumpen zerrissen wurden und dann unbeachtet geblieben sind. 

Dass der Cephalopode — nach Bestimmung von Herrn Dr. N. ODHNER ist es 

Octopus tuberculatus Blainv. — als Raubtier gegeniiber der Dasychone in 
Frage kommt, ist kaum anzunehmen. Dass die Rohren durch die fortge- 
setzte Verkalkung der Alge zerstoért und von Kalke ersetzt werden sollten, ist 

sicher als nicht zutreffend zu bezeichnen. Sabellidenrdhren, die in festen Ma- 

terien, wie Kalkalgen, Korallengestein oder Sandstein eingebohrt waren, sind 

u. a. von mir (1914) erwahnt, wo Vertreter von Potamzlla und Hypsicomus als 

in Kalkalgen mit ihren Rohren bohrend nach Mitteilung der Sammler MICHAEL- 
SEN & HARTMEYER aufgefiihrt sind. Die Rohren dieser Wirmer waren, auch 

wenn sie im festen Gestein steckten, gut erhalten. — Dass Autotomie bei die- 

ser Dasychone am Hinterende auftritt, halte ich bis auf weiteres fir unwahr- 
scheinlich. 

Mein Material an scheinbar am Hinterende intacten Exemplaren ist viel 

zu diirftig, um dariiber Untersuchungen anzustellen, ob etwa das abzuschniirende 

Hinterende Sexualprodukte enthalt. Aber selbst wenn dort Geschlechtsprodukte 

vorhanden waren, wiirde das noch kein Beweis dafiir sein, dass dann das Hin- 

terende mit Geschlechtsstoffen freiwillig nach aussen abgestossen wiirde, etwa 
im Sinne des Siidsee-Palolos. 

Ein solcher Vorgang miisste an Ort und Stelle an den lebenden Wiirmern 

beobachtet werden. Ausserdem kann ich mir schwer vorstellen, auf welche 

Weise das abgeloste Hinterende aus der nach hinten zu immer enger werden- 

den Rohre ins Freie gelangen sollte. 

Die Frage, wieso diese massenhaften Verletzungen der Dasychonen zu 

Stande gekommen sind, die unméglich Zufallserscheinungen sein kénnen, bleibt 

hiernach noch unbeantwortet. Am wahrscheinlichsten halte ich es vorlaufig, 

dass Raubtiere die Urheber der Verstiimmelungen sind. Als solche kénnen 

Nemertinen und Raubanneliden in Frage kommen, die ja auch in den Kalk- 
algen leben und die mittelst ihrer Stilette resp. ihrer Kiefer eventuell im Stande 

waren, auch von hinten her durch Zerreissen der ROhre an die Sabelliden her- 

anzukommen. Von Raubanneliden ware da die bohrende Eunice leucodon zu 

nennen. 
Ich habe mich nach Empfang der Mitteilungen von Herrn BACKSTROM 

spater noch an Herrn Prof. PLATE in Jena gewendet mit der Anfrage, ob er, 

der friiher als Sammler sich auf Juan Fernandez aufgehalten hat, mir in der 

hier erdrterten Frage irgend eine Auskunft geben konne. Prof. PLATE hatte 

die Freundlichkeit, mir zu antworten, dass er sich, seitdem 26 Jahre seit 

seinem Aufenthalt auf Juan Fernandez verflossen sind, an die fragliche Dasy- 

chone nicht mehr erinnern kénne. Er neigt zu der Ansicht, dass Raubtiere bei 

der Dasychonenfrage, etwa Raubanneliden, in betracht zu ziehen waren, er- 

wahnt auch eine mdgliche Autotomie, an die ich, wie gesagt, einstweilen nicht 

glaube. Prof. PLATE spricht in einem Aufsatz tiber seinen Aufenthalt auf Juan 

Fernandez (1896) von dem beweglichen Gerdll im seichten Strandwasser, das 
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eine Ansiedlung zarter oder doch weicher Organismen nicht zulasse. Da aber 
die Dasychonen garnicht in dieser Strandwasserzone gesammelt wurden, son- 

dern im tieferen Litoralbezirk, so glaube ich nicht, dass in letzterem die am 
Boden liegenden Kalkalgenklumpen durch Wasserbewegung so oder iiberhaupt 

bewegt werden sollten, dass die in und an ihnen lebenden Wiirmer mechanische 

Beschadigungen erleiden kénnten. 

Anmerkung: In starkem Gegensatz zu der hinsichtlich ihrer Quantitat 

iiberraschenden Anzahl von Regenerationen bei der Dasychone steht ein Fall von 

Regeneration, der durch seine Qualitat von Bedeutung ist und den ich deshalb, 

obwohl er nicht aus der Fauna von Juan Fernandez stammt, hier anftihren 

méchte. Ich habe (1918) von Westafrika eine Sy//s gracilis Gr., beschrieben, 

deren Vorder- und Hinterende von 6 normalen Mittelsegmenten wieder regene- 
riert war. MESNIL beschreibt (Compt. Rend. Soc. Biol. T. 53, p. 268) ein Ex- 
emplar der gleichen Sy//7s-Art, an dem die 2 erwahnten Ko6rperpartien sich von 
8 Normalsegmenten aus regenerierten, erwahnt auch, dass 5 oder 6 Segmente 

als Grundlage fiir Regenerationen bei Polychaeten dienen konnen. — Diese Falle 

werden noch iibertroffen von dem mir kiirzlich zu Gesicht gekommenen Fall. 

Es handelt sich dabei um ein Exemplar des Auftolytus prolifer O. F. Miill. 
von Helgoland, das ich zusammen mit ein paar anderen nicht regenerierenden 
Individuen dieser Art erhielt. Bei diesem Wurm bildeten nur 3 mittlere nor- 

male Segmente die Grundlage fiir die in vollem Gange befindliche Regeneration 

des Vorder- und Hinterendes, die offenbar noch nicht abgeschlossen war, da 

die Regenerate eine erheblich geringere Breite als die 3 Normalsegmente 

hatten. 

Verbreitung: Juan Fernandez. EHLERS hat (1907) die D. curfa auch 

fiir Neuseeland angegeben. Er erwahnt indessen nichts von etwaigen Verlet- 

zungen im Sinne der vorliegenden Wiirmer. Die neuseelandische Art ist mog- 

licherweise identisch mit D. cévgulata, da diese ja z. B. auch an Siidwest- 
Australien lebt. 

Fam. Serpulidae. 

Die Familie der Serpuliden ist bei Juan Fernandez nur durch wenige kleine 
Arten vertreten, deren Erhaltungszustand so mangelhaft war, dass eine nahere 

Bestimmung nicht gemacht werden konnte. Es kommen mindestens 3 verschie- 

dene Serpuliden-Arten bei Juan Fernandez vor. EHLERS fihrt iiberhaupt keine 

Art an. 

Protula sp. 

Fundort: Masatierra. 30—40 m. Sand mit Kalkalgen. 1.4.17; desgl. 

30—35 m. Kalkalgen. 28.3.17. 

Von jedem Fundort sah ich ein unvollstandiges Exemplar einer kleinen 
Serpulide, die anscheinend derselben Art angehéren. Der eine Wurm besitzt 

noch eine Kieme, an der ein Deckelapparat nicht erkennbar und vermutlich 
nicht vorhanden ist. Ich fiihre diese Wiirmer mit Reserve als Protu/a sp. auf. 
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Vermilia sp. 

Fundort: Masatierra. 30—40 m. Kalkalgen. 28.3.17. 

Mit SpirorbisrOhren zusammen lagen Bruchstiicke einer anderen Serpuli- 

denrohre, die jedenfalls keiner Spirorbis angehort. Es handelt sich um eine 
kleine, kalkige stark gebogene Rohre. Ein abgerissener Deckelapparat lag lose 
neben der Rohre und gehOrt vielleicht zu ihr. Der Deckelstiel ist ungesdumt 

und ungefliigelt, der Deckel selbst ist ampullenartig erweitert und mit einer 

kreisrunden hornigen Endscheibe versehen. Diese ist braunlich-gelb, ohne Rand- 
zahne, radiar gefurcht und im Centrum etwas erhoht. 

Spirorbis sp. 

Fundort: Masatierra. 60—70 m. An einem Stein; desgl. 30—4o m. 

Kalkalgen. 28.3.17. 

An einem Stein befestigt war eine flach aufgerollte Rohre, die wohl zu 
einer Sfirorbis-Art gehort. Sie ist fiir eine solche ziemlich gross, reichlich 2 

mm breit, ohne Langskiele, links gewunden, etwas kalkig. 

Von Kalkalgen fand ich ein ganz kleines Konglomerat kleinerer Rohren, 
die in ihrem Wuchs an diejenigen von Sf. spzvillum erinnern, und auch im 

Aussehen. Sie sind mindestens z. T. etwas aufsteigend und links gewunden. 

Ob es sich um die gleiche Art handelt wie bei der an einem Stein angehefte- 

ten Rohre? 

Erklarung der Tafelfiguren. 

Phyllodoce pseudopatagonica n. sp. 

4 

—s 1. Kopfende, von oben. 23 X. 
ra. Ca, 15. Ruder. Von der Seite. Der Dorsalcirrus hat sich abgelést. 24 X. 

1b. Ca, 125.—130. Ruder. Desgl. 24 X. 

. Desgl. Benachbarter am Ende abgestutzter Dorsalcirrus, 24 X. 

1c, Ca. 45. letztes Ruder. Desgl. 24 X. 
1d. Dorsalcirrus vom ca. 10. Ruder. 24 X. ol (aol ey eye ee ga ug da gq da da 

Ln or 

Nereis camiguinoides n. sp. 

Fig. 2. Kopf, von oben. 14 X. 

Nereis pseudocamiguina n. sp. 

Fig. 3. Kopi, vom oben, 44 ><. 

Pseudexogone n. g. Backstrémi n. sp. 

Fig. 4... Ganzer Wurm, von oben. Habitusbild. 24 X. 

Fig, 4a. Vorderende. Von oben. 175 X. 

FiowAib. Wiinterende.s Desolas 17.54. 
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to to Mollusca from Juan Fernandez and Easter Island. 

By 

NILS HJ. ODHNER, 

Stockholm. 

With 2 plates and 24 figures in the text. 

The material upon which this paper is based was collected by the Swedish Pacific Expedition 

1916—17 (director Dr. C. SkorrsBerG, zoologist Mr. K. BACKsTROM). 

tr. Mollusca from the Juan Fernandez Islands. 

As regards the Mollusc fauna of these islands, the marine forms have 

been partly investigated by PLATE, STEMPELL and BERGH in »Fauna Chilensis», 

1898 and 1899. The forms hitherto recorded have been included in a »Summary 

of the littoral marine Mollusca of the Peruvian zoological Province», published 

by DALL in 1909 (Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 37). 
DALL enumerates 24 marine mollusca (incl. 1 Oxchzdium), of which no 

less than II, or 50%, are endemic. To these, are here added 15, 9 of which 

are described as new. The whole number of marine mollusca hitherto known 

thus amounts to 39 species, 20 species of which, or 50%, are endemic. These 

are divided up among 36 genera, 2 of which are endemic, and one of them 

established here. 

Leaving the endemic forms initially out of consideration, we find that 

among the remaining 19 no less than 13 are common to the West coast of 

America exclusively, 4 (Pleurobranchaea maculata, Littorina mauritiana, Modiola 

plumescens, and Chama imbricata) have a distribution within the western parts 

of the Pacific but do not reach the South American coast, and 2 (Octopus 

tuberculatus and Modiolaria opifex) have a wide distribution within the Tropics. 
The species common to the American coast may be divided into three groups: 

a northern, a southern, and an intermediary one, the last one comprising those 

with their general distribution within the Central Peruvian, Province, the others 

being more extreme to it. Most of the Juan Fernandez mollusca belong to 

the second group; to the southern belongs e. g. 7ritonia australis (the species 

also found at Calbuco; the genus represented also in the Magellanic, but 
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otherwise not in the Peruvian Province); to the northern, for instance, Lama 

angulata (Gulf of Panama to J. Fernandez). 

Except for the species of Euplocamus and Ervilia which genera are not 

represented on the shores of S. America, all endemic forms show relations to 

the American fauna, above all to that of the Peruvian Province; only a few 

have their nearest allies in the Magellanic Province (such as Avicula aequivalvis) 

or in the southernmost part of the Peruvian Province (Onchidium juanfernan- 

deztanum), A northern origin is likely as regards Venerupis fernandeziana, the 
genus being represented by a second species occurring from Panama to N. Peru. 

The one of the endemic genera, Fuanella, speaks in favour of an origin 
from the southern part of the S. American coast (the closely allied 7yrznuna is 

established on a species from Calbuco), whereas the second genus, Aplyszopsis, 

lacks allies within the same districts, the genus Aplysia (= Tethys) occurring 

i. a. within the Peruvian Province and in the Pacific. 

The summary is, that the marine mollusc fauna of Juan Fernandez shows 

a closer relation to the American than to the Indo-Pacific one, and that the 

great quantity (50%) of endemic species indicates a long isolation. 

About the terrestrial mollusca of Juan Fernandez, which are by far more 
abundantly collected by the Swedish expedition than the marine ones, no — 

comprehensive report has been issued hitherto. There are only scattered de- 

scriptions and notes published on them. None has been made subject to a 

detailed anatomical investigation; our knowledge has been merely superficial, 
and their relation has been settled in a few cases only, above all by the works 

of PILsBRY (Man. of Conchology, ser. 2, vol. 9, 1894—95, and 21, I910—11), 
who also quotes the few authors having written on this subject. 

But for a few species (Agriolimax agrestis, Limax arborum, Milax gagates, 

Flelix aspersa, Hyalinia cellaria and alliarvia), which have been introduced in 

recent times, the terrestrial mollusca of Juan Fernandez are all endemic species. 

The islands have no species in common with other districts. There are indi- 

genous representatives of three families only, Endodontidae, Tornatellinidae, 

and Succineidae, all of great age comparatively; more recent and highly dif- 
ferentiated families, such as Helicidae, are entirely wanting in the original fauna. 
Of Endodontidae there is one endemic genus, Amphidoxa, closely related to 

Stephanoda, which is exclusively S. American (mostly in the south-western 
shore-parts of the Continent). The remaining genera, Punctum and Endodonta, 
are not at all represented in the Neotropical Region, the former being limited 

to the Northern Hemisphere, and the second to Australasia and Polynesia. The 
fam. Tornatellinidae comprises two genera endemic in Juan Fernandez, Yorna- 

tellina and Fernandezia; both show a remarkable relation to Pacific groups 

(the new genus Paczficel/a from Easter Island), and are also allied to the Hawaiian 
fam. Achatinellidae. Swccévea is a genus of world-wide distribution; the Juan 
Fernandez species seem to be allied partly to Pacific and partly to S. American 

forms, and Omalonyx, which seems closely related to certain Juan Fernandez 

species of Swccznea, has one of its representatives in these islands, the other 

one on the S. American Continent. 

By the Swedish expedition the following marine mollusca were collected 
(an asterisk signifies that they are previously recorded; cf. DALL): 
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1. Cephalopoda. 

Octopus tuberculatus Blainville. — Masatierra, 10O—35 m, sand and Coral- 

lina, 2 sps., max. 1]. 30 mm; 30—40 m, 4 sps., max. I. 27 mm ('"/4 1917). 

2. Lamellibranchia. 

*Lima angulata Sowerby. — Masatierra, 30—40 m, sand and Corallina, 

I sp., |. 12 mm ('/4), and 1 sp., l. g,5 mm (11/4 1917). 

Modiolaria (Gregarze//la) opifex Philippi. — Masatierra, 30—45 m, Coral- 

lina bottom, 6 sps., max. l. 10 mm (?*/3 Ig17). For the distribution of this 
species see LYNGE 1909.' 

Modiola plumescens Dunker. — Masatierra, 30—45 m, Corallina bottom, 

I sp., 1. 12 mm (78/3). Distribution from the Samoa Isl. and Australia to Java 

and Siam (LYNGE 1909’, ODHNER 1917”). 

Avicula (Stempellia n. subg.) aequivalvis n. sp. PI. 8, figs. 3, 4. — Shell 

rather thick, squarely rounded, with a pointed apex at the junction of the 

straight dorsal and the anterior margin. No auricles; posterior margin directly 
descending from the dorsal one, and slightly convex; inferior one well rounded, 

passing into the anterior, which is faintly S-curved by the presence of a byssal 

sinus close beneath the apex. Surface shining, sculptured by about 6 distant, 
almost angular, ridges radiating from the umbones to the inferior margin. Colour 
pale brownish with two dark-brown cloudy stripes, one, at the dorso-posterior 

corner, the other, on the infero-posterior part of the shell. Interior white, not 
nacreous. Margins smooth, bordered with a faint callous simple pallial line all 
round near the edge, thickening inside the dorsal margin to a ridge bounding 

the umbonal cavity, and dilating to a septum in front beneath the apex. Dimen- 

sions of the shell: length 6, height 4,4, thickness 2,8 mm. 

Only one empty shell, the left valve of which was somewhat injured, was 

collected at Masatierra, 20—35 m, sand and Corallina (**/s). 
The nearest ally of this characteristic species is evidently A. magellanica 

Stempell 1899? from Magellan Strait. These both species have many peculia- 

tities in common, by which they differ from the true Aviculae, thus f. i. the 

absence of the auricles and of the nacreous lining of the shells; the presence of 

the radiating sculpture, and above all the aequivalvity of the shell. These 

characters justify the creation of a new subgenus for both species, to which I 

propose to apply STEMPELL’s name as a tribute of estimation of his contribu- 

tion to our knowledge of the Fauna Chilensis. 

1 The Danish Expedition to Siam. IV. Marine Lamellibranchiata. Mem. Acad. Roy. des 

Sci. et des Lettres de Danemark, Copenhague, 7m™e sér., t. V, n° 3. 

? Res. of Dr. E. MjOserc’s Swed. Sci. Exp. to Australia. XVII Mollusca. K. Sy. Vet.- 

Akad. Handl., Bd 52, No. 16. Stockholm. 

8 Die Muscheln der Sammlung Plate. »Fauna Chilensis» I. (Zool. Jahrb. Suppl.-Bd. V.) 
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*Arca angulata King. 

26 man (9/4 F017): 
Masatierra, 60—70 m, on a stone, 2 sps., max. I. 

Ervilia producta n. sp. Pl. 8, figs. 11, 12. — Shell elliptical, rather 

compressed, not inflated, with small papilliform submedian apices; anterior, as 

well as dorsal, margin straight, inferior -gently curved; anterior end of shell 

narrowly rounded, posterior part somewhat more produced and indistinctly set 

off as a cauda by means of a faint sinuation on its under side; posterior end 

with sharper curve of outline than anterior one. Sculpture consisting of fine 
concentric striae over the whole shell; its posterior (caudal) portion finely 

radially striated. Colour white, with indistinct brown radiating stripes and flames, 
mostly on the anterior half of the shell; interior white with the brown painting 
shining through and with a faint nacreous gleam. Max. dimensions: |. 8,4, h. 5, 

crass. 2,9 mm. 
The sculpture of this shell somewhat recalls that of 4. dzsculpta Gould 

(cf. LYNGE 1909, pl. IV, figs. 14—16), but it lacks the striae on the anterior 
part of the shell and is more produced and less inflated. It was collected at 

Masatierra, 20-35 m, Corallina bottom, many sps., max. |. 8,4 mm (17/4), and 

in 30—45 m, same bottom, I sp., |. 7,3 mm (?8/s). 

Chama imbricata Broderip. — Masatierra, 40—109 m, rather common, 

according to the notes of Mr. BACKSTROM; one living specimen collected, max. 

diam. 60 mm. A good characteristic of this species is the sculpture of the 

cardinal teeth the surfaces of which are not rifled as usual, but furnished with 

regular series of tubercles (each series corresponding to a normal rifle). In the 

animal the left umbo is greatly protracted, and the foot is compressed and 

squarely dilated. The species is widely distributed throughout the Pacific Ocean 
(in R. M. from Keeling Island and Tahiti; also from Mauritius and Japan; 

cf. REEVE). 

*Venerupis fernandeziana Stempell. — Masatierra, 20—35 m, sand with 

Corallina, many sps., max. |. 12,5 mm, '1/4. STEMPELL, who described this 

species in 1899, states its maximum length to be 7 mm only. 

3. Gastropoda. 

Acmaea juanina n. sp. Pl. 8, figs. 1, 2. — Shell ovate, of moderate 

height, its apex in the first third of its length; anterior and lateral slopes straight, 

posterior one a little convex. Sculpture consisting of concentric striae and 

radiating ribs of alternating strength, 11 principal ones with finer ones in the 

interstices. The coarsest ribs (4 in front, I on each side and 5 behind the apex) 

as well as the apex dark-violet in colour, olive-brown towards the periphery 

like the intervening ribs; ground white. Interior white, with a chestnut centre 

and an olive-green margin. Dimensions: |. 13,2, br. 10, h. 4,5 mm. 

This species seems to be akin to A. albescens Philippi from Central Chile, 
or to A. carpenteri Pilsbry from the West Indies (cf. PILSBRY, Man. of Conch., 
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13, 1891), but it differs distinctly in colour and sculpture from every species 
of the genus hitherto known from the Peruvian region. 

Lunatia pisiformis Recluz. Masatierra, 20—35 m, sand and Corallina, 

3 sps., max. h. 6 mm; wh. 47/2 ('"/4); Cumberland Bay, many sps., max. h. 
5,7 mm ('/12 1916); same locality, 30—4o m, 2 small shells (1/4 1917). Previously 
known from Valparaiso (TRYON; REEVE). 

Littorina mauritiana Lamarck. — Masafuera, stones on the shore, many 

sps., max. h. 18 mm. Distribution from Mauritius to N. Zealand (TRYON, 1887, 

Man. of Conch. IX). 

Trifora basalis n. sp. PI. 8, fig. 7. — Shell elongate, uniformly grayish- 

white. (Nuclear whorls broken off.) Postnuclear whorls slightly convex; suture 

strongly impressed, marked by a fine thread. Sculpture consisting of 3 revolving 

riblets on each whorl, the uppermost narrower than the others in the 3—4 first 

postnuclear whorls, than equal in strength, crossed by strong axial ribs, forming 
rounded knobs in the crossing points and squarish pits in the interstices; 

microscopically reticulated of spiral and longitudinal striae; axial riblets in the 

third whorl 16, in the 4th 18, and in the penultimate 20. Last whorl beneath 

the three rows of knobs with a basal smooth keel, and, on its evenly rounded 

base, with 4 further similar ones, all separated by furrows narrower than the 

keels and finely sculptured by transverse striae. Aperture pear-shaped, colu- 

mella concave, canal as long as the aperture. Dimensions: height 6,3, h. of 

aperture I,7, breadth 2 mm. Postnuclear whorls 7 '/s. 

Masatierra, 20—35 m, sand and Corallina, 1 somewhat worn and frag- 

mentary shell (apex and outer lip broken off), 7/4 1917. The shell is similar 

to 7. galapagensis Bartsch 1907', which has, however, only 3 basal ridges and 
a different sculpture in the uppermost postnuclear whorls. 

Cerithiopsis dispar n. sp. Pl. 8, fig. 8. — Shell turrited, dark-brownish 
with lighter nodules; whorls convex, suture channelled, marked with a fine 

thread. Nuclear whorls 2, smooth; postnuclear whorls 12, sculptured with 3 

spiral riblets, the uppermost one somewhat narrower, crossed by axial riblets 
and nodulous in the crossing points; interstices between the tubercles smooth, 

(or nearly so), and shining. Axial riblets 15 in the third and fourth, 21 in the 
penultimate whorl. Last whorl with a smooth basal keel beneath the 3 rows 

of tubercles; base beneath this peripheral keel flattened and smooth, only with 

growth striae. Aperture ovate-rhomboid, outer lip thin; columella short, straight; 

canal oblique, short, about half the height of the aperture. Dimensions: h. 6,8, 

br. I,7, h. of aperture I,2 mm. 

Masatierra, 30—40 m, sand with Corallina, '/4 1917, 2 sps. 

On account of its smooth apical whorls this species is a true Cerzthzopsis 
(cf. BARTSCH Ig1I”), most closely related, as it seems, to 7. gloriosa Bartsch 
from California; the latter has, however, a more pronounced sculpture, especially 

its basal keel is stronger, the base is concave and the canal is much wider. 

1 The West American Mollusks of the Genus Triphoris. Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 33. 

2 The Recent and Fossil Mollusks of the Genus Cerithiopsis from the West Coast of 

America. Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 40. 
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Scalaria (Clatirus) juanina n. sp. Pl. 8, fig. 10. — Shell turrite, rimate 

umbilicate, rather fragile, milky-white, with very convex whorls sculptured with 

thin erect transversal laminae (16 in the last whorl, indistinctly aculeate above, 

convex on their anterior side, channel-shaped posteriorly, and with traces of 

transverse striae), as well as fine spiral cords; aperture circular, about one fourth 

of the shell in length; lip continuous. Whorls 5 + (apex and last whorl broken 

off). Dimensions: h. 5,43. bt..2,5;h., Of aperture 1,7 mn: 

Though only one fragmentary shell (containing a Pagurid) of this species 

was found — at Masatierra, 30—40 m, sand and Corallina, 1/4 1917 — this is, 

however, so characteristic in its sculpture, and differing from all species of the 

genus hitherto known from the Peruvian Province (cf. DALL 1909), that it must 

be referred to a new species. In its sculpture it recalls S. dezfica of Melville & 
Standen, 1903 (from the Persian Gulf), but seems to be more slender. 

Columbella (Wella) lignaria n. sp. Pl. 8, fig. 9. — Shell elongate- 

turrite with shallow suture, and but little convex whorls, the penultimate and 
the last one with spiral striae at the suture and at the canal, otherwise smooth; 

aperture narrowly elongate, somewhat shorter than half the shell; outer lip 

plicated within; columella with reflected margin, smooth; canal short. Colour 

pale yellowish-brown with chestnut triangular maculations a little below and 
immediately above the suture (on the last whorl at the suture, on the middle, 

and on the canal) combined with narrow and close fulgurating lines of the same 
colour. Whorls 7. Dimensions: h. 6, h. of aperture 2,6, br. of shell 2,2 mm. 

Masatierra, 30—40 m, sand and Corallina, 4/4 1917, 1 shell. 
There exists in the Peruvian region no species resembling this one, the 

characteristic painting of which vividly recalls the veining in a board of wood. 

*Aplysiopsis juanina Bergh. — Masatierra, 30—45 m, Corallinae, °°/3 
I917, I sp., |. 20,5 (shell 9,5) mm. The depth of BERGH’s specimens was I5 

fms (BERGH 1898). 

*Pleurobranchaea maculata Quoy & Gaimard. — Masatierra, 1o—35 m, 

sand and Corallinae, *'/4 1917, 4 sps., max. l. 11 mm; 30—40 m, same bottom, 
'/7 1917, I sp. with remaining colour of brown spots. — The species was 
found by PLATE, and is mentioned by BERGH 18987; he gives 7 mm as the 

maximum length. 

Aeolidia collaris n. sp. Figs. 1, 2. — Body lengthened, rather slender, 

head relatively small with minute smooth (as a consequence of the contraction 

posteriorly rugose) rhinophores close to each other; oral tentacles of about the 

same size as the rhinophores, with broad bases; foot with small angular cor- 

ners. Papillae flattened, of varying form (ovate or of nearly uniform breadth) 

dark blood-red in colour with minute white rings at their tips, set in about 13 

rows, containing, at the most, 9g papillae (the 4th row); the first 3—4 rows 

more closely gathered, meeting in the middle line behind the rhinophores. 

1 Die Opisthobranchier der Sammlung Plate. »Fauna Chilensis» I. (Zool, Jahrb., Suppl. 

Bd. IV.) 
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Genital pore beneath the foremost end of the 4th row. Anus close in front of 
the 4th papilla of the 6th row. 

Radula (fig. 2) with 25 irregularly pectinated teeth, each with about 50 
denticles and measuring 0,2 mm in breadth. 

Jaws with smooth masticatory processes. 

In the general habitus of the animal, the smooth rhinophores, the shape 
of teeth and jaws etc., the present species proves to belong to the genus 

Aeolidia, which has two further representatives in the Peruvian region (de. papil- 

losa and serotina). The present form differs considerably from them in having 

a more slender body, a less number of papillae, and in a more anterior position 

Fig. 1. Aeolidia collaris n. sp. X 5. Fig. 2. Tooth from the radula of 
a anus; g genital pore. Aeolidia collaris n. sp. X 150. 

of the anus; also the radula is different in a smaller number of teeth. Only 

a single specimen was dredged in Cumberland Bay, Masatierra, 20—30 m, °/12 
1916; dimensions: 1. 9, br. of foot 2, height 2,5 mm. 

Juanella n. gen. (Fam. Cadlinidae). 

Back coarsely granular; tentacles triangular, smooth, with grooved external 

margin; glans penis unarmed; labial hooks bicuspidate. 

J. sparsa n. sp. PI. 8, figs 13, 14. — Colour (in alcohol) white, middle 

of the back minutely dotted with grayish-violet, brim of notum with larger 

_ sparse dark-brown ocular spots with a white central point; inferior side white, 

with the peripheral spots translucent, smooth, only veined with branching rays. 

Radula (text-fig. 3) with 54 (+2 incomplete) rows of teeth, with the formula 

20.1.1.1.20; median tooth with a central cusp and 3 lateral denticles; lateral 

teeth with 3 denticles outside the cusp; uncini long, curved and closely denti- 

culated in their margin, the outermost ones erect, long (their length several 

15 — 21197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III: 2. 
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times the breadth), with the denticulated edge less than half the pase of the 

tooth. Dimensions: |. 16, br. 8,1, height 3,7 mm. 

Masatierra, 20—35 m, sand and Corallinae, **/4 1917, 1 sp., 1. 10 mm; 

30—40 m, same bottom, */4 1917, 6 sps., max. |. 16 mm. 
Of the fam. Cadlinidae only 

two genera are previously known 

‘) Va «fara and the one of them, Trades 

ae Gu described by BERGH in 1898, is of 

interest as being the nearest ally 

of the new genus not only in 

systematical respect but also as to 

its occurrence (at Calbuco; only 
one specimen of the single species, 

T. nobilis, was kept). The common character is above all the unarmed penis, 
and the chief difference lies in the shape of the tentacles, in which 7yrzxnxa 

shows a remarkable differentiation, whereas Yuwanella, in the furrow of the 

external tentacle margin, shows an interesting parallelism to Dorzs. 

Fig. 3. Teeth from the radula of /wanella sparsa n.sp. 
X% 275. 

*Chromodoris juvenca Bergh. — Masatierra, 30—40 m, sand and Coral- 

linae, '/4 1917, I sp., 1. Iomm, together with Fwanella sparsa. Like the typical 

specimen, which measures only 7 mm in length (BERGH 1898), the present 

animal has a radula with a 4-cusped median tooth and has all other charac- 

teristics common to the type. 

*Euplocamus maculatus Bergh. — Masatierra, 10--35 m, sand and Coral- 

linae, !'/4 1917, I sp., 1. 10 mm. Frontal papillae 8, dorsal papillae 4 on each 
side, gills 5, back finely granulated, tail contracted, but indistinctly keeled. 

BERGH’s specimen was only 4 mm in length, had only 3 papillae on each side 

of the back, 3 gills, and a smooth back. In spite of the differences thus existing, 

the present specimen is certainly /. maculatus, the other Pacific species, . pacz- 

jficus Bergh, being very different as regards the number of frontal appendices. 

* 

Among the terrestrial mollusca known from Juan Fernandez there are a 

few species which have not been refound by the Swedish expedition, viz. Stepha- 

noda arctispira and cerotdes of PFEIFFER, and SS. selkirki of E. A. SMITH 

(cf. TRYON, Man. of Conch. 3, 1887), as well as Lernandesia expansa, philippiana, 

qwilsont, tnornata and longa of PILSBRY, and /. conzfera of REEVE. Further 

two species, Stephanoda pusio and Fernandezia diaphana, both of KiNG (Zool. 

Journ. V, 1830—31), are insufficiently described and still unfigured, so that 

they could not be identified. On the other hand, however, the expedition has . 

revealed 12 new species and contributed to an exact knowledge of the relation 
of the land mollusc fauna. The collections contain 32 species, mentioned and 

described in the following pages. 
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Fam. Endodontidae. 

Punctum depressum n. sp. Pl. 8, figs. 24—26. — Shell depressed, with 

slightly projecting spire, impressed suture and convex whorls, the last rounded 

but obscurely angulated in the periphery. Base i 

slightly convex with a wide and deep perspective iGhe x s . 
umbilicus (its breadth almost half that of the last ~~ e NPP RPP CREE 

whorl). Sculpture consisting of weak costae at , 

almost regular intervals, beginning in the second 

whorl and extending also on the base to the 
umbilicus, the entire shell, further, very minutely 

and closely striated spirally. Apical whorl smooth. 

Aperture almost circular (lips simple, not conti- 

nuous), colour horn-brown, cuticula shining. Whorls 

4. Dimensions: diam. 1,95, height 1,15 mm. : 

This species is easily distinguished from the 

following one in its more depressed shape, its 

large umbilicus and circular aperture, as well as 

in its more distinct spiral striation, and its costae. 

Also in young specimens these characteristics are 

quite distinct, but here the whorls are somewhat 

shouldered, and the aperture is extended in its Figs. 4, 5. Teeth from the radula 
: : : : (X 730) and jaw (X 250) of Punctum 

height and is reniform in shape. depressum XN. sp. 

Localities: Masatierra (Aug. 1917): The Porte- 
zuelo quebrada, up to 200 m above sea level, among leaves and on ferns, many 

sps. — Puerto Ingles, about 4oo m, thick forest, many sps., and 300 m, thin 

forest, numerous sps.; 200 m, in leaves, numerous sps. — Puerto Frances, among 

leaves on the soil, 3 sps. — In the bottom of Rabanal, about 100 m, numerous 

sps. — Rabanal, down in the quebrada, under leaves, a few sps. — Pangal, on 

ferns and under leaves, a few sps. — The Yunque quebrada, the middle part, 

among leaves and in ferns, many sps. (figs. 24—26), and lower part, 2 sps. — 

Masatierra (?°/4 1917) in leaves, 2 sps. 
The radula (text-fig. 4) has about 100 rows, each being of the formula 

16—18.1.16—18; all teeth bicuspid (except median one). The jaw (fig. 5) has 

about 17 plates of the peculiar fibrous structure characteristic of Punctum. 

Punctum conicum n. sp. PI. 8, figs. 18—23. — Shell depressed, globose- 

conic, with narrow convex slowly increasing whorls and impressed suture, the 

last whorl bluntly angulated at the periphery. Base slightly convex with a 

narrow, but deep, umbilicus. Sculpture consisting of irregular raised lines of 

growth, distinct on the upper side of the whorls, vanishing on the base towards 

the umbilicus; the two apical whorls smooth. Aperture about half the height 

of the shell, ovate, with acute simple outer and lower lips and a somewhat 

thicker reflected columellar margin. Colour straw-yellow; cuticula shining. 

Dimensions: diam. 1,05; height 0,7 mm; whorls 3 */s. 
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The shape of this shell may vary somewhat: in var. d/atatum the shell 
is more depressed and the umbilicus is wider but half-covered by the columellar 

margin; the last whorl at the same time is more 

ot angulated at the periphery. It measures diam. 

of 1,3, height 0,8 mm; whorls 3 3/4. 

Locality: Masatierra (Aug. 1917): Centinela 

Ridge, about 650 m above sea level, under ferns, 

3 sps. (type). — Puerto Ingles, about 400 m a. s., 
thick forest, 3 sps. (figs. 18—20), and 200 m, in 

a leaves, I sp. — Salsipuedes Ridge, about 350 m, WG I sp. — Piedra Agujeriada Valley, 3 sps., var. 

Fig. 6. Teeth from the radula of ailatatum (figs. 21-23): 
Punctum conicum un. sp. (above; X The radula (text-fis. 6) measures only o 
1460) and Endodonta involuta n. sp. ; ( eee 5 pe 

(below; X 750). mm in length and bears about go series, each 

containing 13.1.13 bicuspid teeth. The jaw has 

the characteristic structure of thin plates (about 16 in number) and is about 

O,r mm in breadth. 

Endodonta (Charofa) involuta n. sp. Pl. 9, figs. 27—29. — Shell fragile, 

planorboid, with sunk spire and broadly excavate umbilicus; whorls involuted, 

the last widest; protoconch radiately striate. Sculpture consisting of fine trans- 

verse riblets, almost perpendicular, about 22 in a millimetre, the interstices 

between them with a few (about 3—5) finer transverse striae; no spiral striation. 

Aperture narrowly meniscoid, somewhat broader sinuous below than above, with 

simple lips and without denticles. Colour white with brown radiating stripes 
which are parallel to the riblets in their upper part and more retracted than 

these in the middle and on the lower side of the shell. Dimensions: diameter 

2,4, height I,2 mm; whorls 5. 

Localities: Masatierra, Centinela Ridge, about 500 m above sea level, under 

ferns (Aug. 1917), I sp, figs. 27—29. — Puerto Ingles, about 400 m, thick forest, 

many small sps., and about 200 m, I very small sp. 

This species evidently belongs to the same group as £. d7concava Pfeiffer 

from New Zealand (cf. SUTER 1913’, p. 729), but it is smaller and has twice 

the number of riblets as well as another shape of aperture. In a small specimen 

the radula (text-fig. 6) was examined; it measured about 0,36 mm in length and 

about 0O,r2 mm in breadth. The number of rows was 50—60, each consisting 

of 8—10.1.8—1o teeth. The median tooth had a very narrow basal plate, a 

small mesocone, and a minute denticle outside it. The first lateral was the 

largest, and regular, with a strong mesocone and smaller ectocone; the 2 following 

teeth were alike, then the ectocones became longer, of about the same length 

as the mesocone; the 7th tooth had 4 cones, and the 8th had an almost entire 

margin. 

Endodonta (Charopa) masafuerae n. sp. Fig. 7. — Shell minute, very 

thin and fragile, discoidal with slightly convex spire and moderately wide um- 

' Manual of New Zealand Mollusca. Wellington, N. Z. 
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bilicus (equalling about the third of the shell diameter); suture deep, whorls 
narrow. Sculpture: protoconch (17/2 apical whorl) distinctly spirally striate, 

the following whorls very closely constulate (about 

50—60 costae in one millimetre), interstices with 
one or a few fine longitudinal ribs and with obso- 

Jete microscopical spiral striae. Aperture lunate, 

without armature, lip thin. Colour of the thin cuti- 

cula horn-brown. Diameter 1 mm; whorls 31?/2. 
One somewhat fragmentary specimen of this 

shell was obtained in earth ona specimen of Exphrasia 
in Masafuera, about 1100m above the sea,and another, 

entire sp., d. 1,5; mm, whorls 3 */4, in earth from the Sanchez Plateau, 5315 m, thick 

forest (C. SKOTTSBERG, 7°/2 1917). The species has a sculpture similar to that 

of £. (Charopa) prestonit Sykes, from N. Zealand (cf. SUTER, 1913, Man. N. Zea- 
land Moll., p. 727), but the costellae are much denser. 

Fig. 7. LEndodonta (Charopa) 
masajueraé n. Sp. XK §0. 

Endodonta (7haumatodon) occulta n. sp. Pl. 9, figs. 30—32. — Shell 

discoidal, with flattened, only slightly convex spire, and a broad perspective 

umbilicus; whorls 47/4, convex and rounded, with impressed suture. Colour 

chocolate with a few irregular grayish stripes. Sculpture: first 1*/2 apical 

whorls quite smooth, the following ones with distinct and regular radial riblets, 

about 20 in a millimetre; interstices with fine radiating lines. Aperture semi-lunate, 

slightly oblique (upper lip somewhat more produced), lips simple; interior of 

aperture with one strong parietal plica and in the outer wall a basal tooth as 

well as an upper palatal tooth, both combined with a low vertical list; all teeth 

deep down in the aperture and a little difficult to observe. Dimensions: diam. 2, 

d. of last whorl 0,6, of umbilicus 0,3 mm; height 0,8, h. of aperture 0,; mm. 

Localities: Masatierra: The Yunque quebrada, the lower part, I sp., figs. 30— 

32. — Puerto Ingles, about 300 m, thin forest, 3 fragmentary shells (Aug. 1917). 

The shells were all empty, thus the radula could not be examined. 
The peculiar dentition of the aperture shows some reference to the section 

Thaumatodon which is chiefly Polynesian in its distribution. However, all these 
species have their apertures multidenticulate. A number of three teeth with a 

similar position as in the present species exists only in a few forms: £. phz/ippz- 

nensts Semper from the Philippines, Z. saw Pfeiffer from Auckland, New Zea- 

land, though the sculpture of the last-named is unlike that of £. occulta. 

Amphidoxa marmorella Pfeiffer. — Masatierra (?°/s 1917), I sp., d. 2,8 mm, 
in leaves; Aug. 1917: Rabanal, in the bottom, about 100 m above sea, some 

sps., d. 3; down in the quebrada, under leaves, 2 shs., d. 4, and about 300 m, 

numerous sps., d. 3,2. — Piedra Agujeriada Valley, many sps., d. 3,2. — Pangal, 
on ferns and under leaves, 1 sh., d. 3. — The Portezuelo quebrada, about 300m 

above sea, on ferns, 2 small sps., and 200 m, among leaves and on ferns, 5 sps., 

d. 3. — Centinela Ridge, about 500 m, under ferns, numerous sps., d. 3.3. — 

Salsipuedes Ridge, about 350 m above sea, 5 sps., d. 3,4. — Beneath Damajuana, 

thick forest, about 300 m, some small sps. — Puerto Ingles, about 400 m, thick 

- forest, a few small sps. 
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Amphidoxa helicophantoides Pfeiffer. — Masatierra (Aug. 1917): the 

Yunque quebrada, | sp., d. 3,5. — Rabanal, in the bottom, about 100 m above 

sea, 2 small sps., and about 300 m, 2 small sps. — Pangal, on ferns, under 

leaves, I sp., d. 3,5. — Beneath Damajuana, thick forest, about 300 m, I sp., 

d. 4. — Puerto Frances, about 400 m, numerous sps., d. 4.44 mm. — Puerto 

Ingles, about 400 m, thick forest, I small sp. — Centinela Ridge, about 350 m, 

thick forest, 2 shs., max. d. 2,5 mm. 

Remarks on the Genus Amphidoxa. 

The typical forms of this genus are the two species mentioned above, 

which are indigenous in Juan Fernandez and found there only. Their anatomy 

Fig. 8. Teeth from the radula of Amphidoxa helicophantoides Pfeiffer.  X 750. 

Fig. 9. Teeth from the radula of Amphidoxa marmorella Pfeiffer. The lower row somewhat 
aberrant. XX 750. 

Fig. 10. Jaw of Amphidoxa marmorella. X75. 

has been unknown, but judging from the shell characters, PILSBRY (1894) has 

included the genus in the fam. Lxdodontidae. 

Since all the material collected by the Swedish expedition was dry, except 

one small specimen in alcohol, I could not make the organization of the animal 

subject to a thorough examination. The radula and the jaw, however, were 

studied, and found to be typically endodontoid, the jaw (fig. 10) being composed 

of band-like plates (in A. marmorella about 20—22 in all, in A. helzophantoides 

about 30), the teeth having squarish basal plates, and the lateral ones bearing 

3—5 denticles. In both species the median tooth has an unusually small apex 

(quite as in Exdodonta involuta from Juan Fernandez described above), but this 
is subject to some variation, like the number of teeth and their shape, too. 

In a specimen of A. helicophantoides the radula (fig. 8) measured 0,9 mm in length 



MOLLUSCA FROM JUAN FERNANDEZ AND EASTER ISLAND 231 

and 0,3 mm in breadth, it contained 80 rows, each consisting of a median tooth, 

5 lateral and 12 marginal teeth on each side, the laterals having subequal endo- 

and ectocones, the inner marginals with simple ectocones, the outer ones with 

bicuspid or tripartite ectocones. In A. marmoredla the radula (fig. 9) measured 

about 0,7 mm in length and about 0,2 mm in breadth; its rows were about it, 

and in each row there were in one specimen I median + 6 lateral + 8 marginal 

teeth on each side, all of the same shape as in A. helicophantoides; in another 
specimen there were I + 5 + 13 teeth in half a row, the marginals of a different 
shape (one, tooth 14, even geminous); the median tooth in this second specimen 
was considerably smaller. 

From the specimen preserved in alcohol it could be stated, that the foot 
is furnished with two lateral grooves as well as a caudal mucous pore; thus 

the reference of the genus to the fam. Endodontidae, which PILSBRY maintains, 

is verified. 

Stephanoda quadrata Férussac. Pl. 9, figs. 33—35. — Masatierra (Aug. 

1917): the Yunque quebrada, lower part, a few sps., d. 4. — Beneath Damajuana, 

about 300 m, 4 sps., d. 6. — Piedra -Agujeriada Valley, 4 sps., d. 6. — Salsi- 

puedes Ridge, on ferns and beneath leaves, about 350 m, many sps., d. 5,2. — 

Masatierra (No. 605), 2 sps., d. 3,5 mm. 
This species varies somewhat in painting as well as in shape, inasmuch 

as its aperture may be more or less depressed, and generally it is more so 

than represented on REEVE’s fig. (Conch. Icon. 7, fig. 619). Also E. A. SMITH 

(1884, Proc. Zool. Soc. London, p. 279) finds some difference between the 

»Challenger» specimens and those in CUMING’s collection. I give some figures 

of the present species on plate 9. 

Stephanoda tessellata Mihlfeldt. — Masafuera, among ferns, 2 sps., d. 

3,4 mm (17/3 1917). This species was not found by the Swedish expedition in 

Masatierra from where it is known before (Juan Fernandez; cf. TRYON, Man. 
of Conch. III, 1887). 

Remarks on the Genus Stephanoda. 

The Juan Fernandez species of this genus have not been studied with 

respect to their anatomy, but their shell characteristics evidently announce their 
reference to the S. American genus Stephanoda. None of the typical forms has 
been examined for inner anatomy. To the same genus, however, a small shell 

from Kerguelen Island, S. (Amphidoxa) hookeri Reeve, has been referred, the 

anatomy of which has been described by SCHAKO & PFEFFER (1877; cf. PILSBRY 

1894). This is, however, so essentially different from that of the typical and 

Juan Fernandez forms, that the species named must be kept apart from the true 

Stephanodas. 
As to the external appearance of S. guadrata it may be stated that the 

foot: carries on each side two longitudinal furrows extending throughout its 
length, as well as a mucous pore in the posterior end; the foot sole is undivided 
longitudinally, showing transverse wrinkling only, no longitudinal furrows as is 
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described for A. hookeri. The same undivided appearance is met with in other 

forms of Stephanoda, e. g. S. livata Couthouy. There are no appendages of 

the mantle margin. 
More important differences are exhibited by the genital organs (fig. 11). 

These are in S. guadrata arranged and constructed thus: In the beginning of 

the third whorl the hermaphrodite gland is situated embedded in the superior 

lobe of the liver. It consists of two separate clusters each containing 5 (the 

upper) or 6 (the lower one) finger-like lobes. The thin hermaphrodite duct soon 

immediately widens to a long ampulla, with broad and irregular dilatations on 
its outer wall, then it narrows again, 

and runs towards the inside of the 

albuminiparous gland. Here a lengthened 
vesicula seminalis is attached which is 

embedded in the albuminiparous gland 

and only projects with its upper flexed 

end. The next portion of the herma- 

phrodite canal is rather wide, and intim- 

ately connected with the oviduct into 

which it soon debouches; no special 

prostata gland is developed. The oviduct 

is produced upward and downward; from 

its median portion the muscular vagina 

sets out and from its lower end the vas 

deferens takes its origin. At the point 

where the vagina begins a long-stalked 
spermatheca is attached; it extends 

along the oviduct upwards and is covered 

by this, only the apical end of the sperma- 

Fits Geniplorgnsof Stephanodaquadrefa theca projecting beyond the oviduct 
A hermaphrodite gland; o oviduct; ~ penis; Whereas the vagina is a simple 
2 Rae Pee i jenarulay Eetiaet Ore tube without any accessory equipment, 

ealaesehimalic. the male organ is somewhat unusually 

appointed. The vas deferens has the 

usual course beneath the retractor of the ommatophore, and then, after some 
coils, debouches into the apex of the greatly widened penis, near the insertion 

of its retractor muscle. Somewhat distally of this point, the penis is furnished 
with a thread-like winding appendix or flagellum, and a similar organ is attached 

far more distally, about halfway its length. 
Thus the genital organs are relatively simple, approaching the type of 

Pyramidula with respect to the long-stalked spermatheca, but there is a 

singular differentiation in the two appendices of the penis, features which have 

their nearest analogon in the genus Sagda from the Greater Antilles. I have 

found the same structure of the penis in another specimen of the genus, S. “ra/a 

Couth., from Lagotowia, Tierra del Fuego. 

The radula of the two Juan Fernandez Stephanoda species is helicoid, 

inasmuch as the teeth have squarish basal plates, and the marginals have three 
or more subequal cusps. As a common feature may be mentioned the smallness 
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of the median apex; in S. guadrata (fig. 12) this was found to lack side cones. 

In this species the radula has a length of 1 mm and a breadth of 0,35 mm; it 

carries about go rows of the formula 11.6.1.6.11. In S. fessel/ata the radula 

(fig. 13) measured 0,7 mm in length and 0,2 mm in breadth; its rows were 

about 60, each with 10.5.1.5.10 teeth. 

About the intestinal canal there may be mentioned the relatively great 

extension of the liver, which occupies the two apical whorls and a part of the 

third, as well as that of the stomach, the length of which is about half a whorl. 

Fig. 12. Teeth from the radula of Stephanoda guadrata Fér. X 500. 

Fig. 13. Teeth from the radula of Stephanoda tessellata Muihlfeldt. X 750. 

With respect to the shape of the kidney and the ureter it is to be observed 
that the latter is short and bent backwards as in Testacellidae (cf. LANG, 1900’, 

fig. 123 C, p. 115); thus no second ureter is present at all, a feature announcing 

a primitive stage of organization. The same arrangement was found in S. /zvata 

from Tierra del Fuego. 

Fam. Zonitidae. 

Hyalinia cellaria Miller. — Masatierra (?*/12 1916) 4 sps., max. diam. 

10,; mm. This species has not before been recorded from Juan Fernandez. 

Hyalinia alliaria Miller. — Masatierra (?°/4 1917), among leaves, a few 

sps., max. d. 6,7 mm; Aug. 1917: the Portezuelo quebrada, up to 200 m, among 

leaves and on ferns, 4 sps., max. d. 6,5; the Yunque quebrada, median portion, 

among leaves and on ferns, a few small sps. — Puerto Frances, about 400 m, 

under leaves on the soil, many sps., max. d. 6,5. — Salsipuedes Ridge, about 

350 m, on ferns and under leaves, 7 sps., max. d. 6,5. Masafuera, among ferns 

(12/3 1917), many sps., max. d. 7 mm. The species has not hitherto been recorded 

from Juan Fernandez. 

Fam. Helicidae. 

Helix aspersa Miiller. — Masatierra ('*/12 1916), numerous sps., max. h. 

29 mm. This species which has been introduced to the most separate parts 

of the world, and even to Chile (cf. TAYLOR 1910%, p. 273), has not until the 
present been recorded from Juan Fernandez. 

1 Lehrbuch d. vergl. Anatomie. 2. Aufl. Mollusca (von K. HESCHELER). 

2 Monogr. Land & Freshwater Moll. of the British Isles. Part 17. Leeds. 
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Fam. Limacidae. 

Limax arborum Bouchard-Chantereaux. — Masatierra, Colonial Valley, 
3 sps., max. |. 37 mm (?°/7 1917), and 4 sps., max. |. 20 (7/12 1916). Masafuera, 

beneath a stone, many sps., max. |. 33 mm (?"/2 1917). The species is new to 

the Juan Fernandez Islands. 

Agriolimax agrestis Linné. — Masatierra (‘/12 1916), 2 sps., max. 1. 20, 
and Colonial Valley (?°/7 1917), many sps., max. 1. 29,5; about 300 m above 
sea level, 2 sps., l. 19,5 (*/8 1917); the Portezuelo quebrada, a few sps., 1. 29,5 
(2°/7 1917). — Masafuera, 1000 m above sea level, in ferns (7/3 1917), 1 sp., 
l. 9,55 mm. Though widely distributed by commerce throughout the world, 4. 

agrestis has not until the present been recorded from the Juan Fernandez Islands. 

Milax gagates Draparnaud. — Masatierra, 

Colonial Valley, many sps., max. |. 43,5 mm (?°/7 
1917). Masafuera, about 1000 m above sea level, 
among ferns, 2 sps., 1. 12 mm (?/3 1917). Recorded 

by E. A. SMITH (1884) from Juan Fernandez. 

Fam. Tornatellinidae. 

A family Tornatellinidae was constituted by 

PILSBRY in I910, the characters of which were 

given in his Manual of 1915 (Vol. 23) and chiefly 

based on an anatomical examination of the Hawaiian 

genus Auricule/la, as well as on the presence of a 

parietal lamella in the aperture of the shell. The 
examination of the Easter Island Paczficella varia- 

bilis as well as the typical form of the genus Zorna- 

tellina from the Juan Fernandez has, however, made 

evident that their anatomical characters are wholly 
different from those given by PILSBRY as signi- 

ficant of the fam. Tornatellinidae. According to 

the rules of the zoological nomenclature, the family 

must be named after its type genus, and thus the 

name Tornatellinidae must be retained, but restricted 

to comprise, at first hand, the Juan Fernandez 

forms, and thus its diagnosis must be respectively 

altered. The Hawaiian genera Aurzculel/a and allies Fig. 14. Teeth from the radula of E 2 i : : 
Tornatellina bilamellata Anton, should certainly be comprised into a family of its 

X 750. own, Auriculellidae. 

Fig. 15. Genital organs of Torna- The definition of the fam. Tornatellinidae thus 
tellina bilamellata. Marking as 

in fig. 11; fv prostata gland. | reconstructed (and previously including also the 
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new genus Pacificella {see below|, which, however, may perhaps be made the 
type of a distinct family) may be given as follows: — 

Radula (fig. 14) achatinelloid but its front part reflected and ring-like 

closed’, genital organs (fig. 15) situated above the retractor oculi?; penis with 
a well developed appendix and a bifid retractor inserting with the one part the 
penis proper, with the other the appendix; spermatheca with a very long 

stalk; albuminiparous gland well developed. Viviparous; oviduct with many 

embryoes. 

The most important conchological character of Tornatellinidae is, according 

to PILSBRY, the presence of a parietal lamella in the aperture. This is a feature 

constant in Zornatellina proper, but is wanting in Fernandezia, which proves, 

however, to be very closely related to Zornatellina. There exists, indeed, two 

species, which are variable in this respect inasmuch as they lack a parietal 

lamella in adult stage but possess it as young. This fact proves that the 

anatomical characters alone are available for constituting natural groups and 

judging affinities of the Pacific land mollusca in question. 

Tornatellina (Beck) Pfeiffer 1842. 

PILSBRY, in his excellent Monograph of Tornatellinidae, (1915), states that 

»the type of TZornatellina is a little-known species from a peripheral locality 

(Juan Fernandez)». This type is 7. dcz/amellata Anton, and to the same genus 

a great many species have been allotted, scattered over the whole Pacific, 

though the interrelations of them, as PILSBRY holds forth, have been totally 

undetermined on account of the entire lack of anatomical data. I am inclined 

to the opinion that they must be further divided, the Pacific forms probably 

being, to a great extent, congeneric with the Easter Island Paczficella variabilis, 

described below, and the Juan Fernandez forms solely constituting the genus 

Tornatellina. The anatomical characters of this genus are deduced from an 

examination of the typical species 7. dc/amellata and prove to coincide with 

those of ernandezia, though there is a much longer appendix of the vestigial 

penis, and that is simply cylindrical and destitute of the accessory sac, charac- 

teristic of the other genus. 

Tornatellina bilamellata Anton. Pl. 9, fig. 36 (a variety). — The 

specimens before me agree in size as well as in habitus and dentition with the 
figure given by KUSTER (Conchyl. Cab. I: 15, Pupa, pl. 18, figs. 35), the identity 

stated by PFEIFFER and SMITH, who also record it from Juan Fernandez, thus 
being verified. ANTON’s locality of the typical specimen, »Opana:», is certainly 

a mistake (cf. PILSBRY I915, p. 139). 

Localities. Masatierra, Aug. 1917: Pangal, on ferns and under leaves, 

many shs., max. h. 7, br. 3,2, and h. 6,5, br. 3,2, and h. 6,2, br. 3,3; all with 8 

1 In Achatinellide the radula is open throughout. 
2 In Achatinellide the eye retractor (the right in dextral, the left in sinistral animals) is 

situated above the penis according to an examination of Achatinella livida Swainson from 

Honolulu, Eugenie Exp. 1852 (Riksmus.). 
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whorls; the variation of shape thus being considerable. — Centinela Ridge, 

about 500 m, on ferns and under leaves, a few sps., max. h. 6,3, and about 

350 m, thick forest, a few sps., max. h. 5,5. — The Yunque quebrada, lower 

part, 6 shs., max. h. 7,2, wh. 8. — Puerto Ingles, about 400 m, thick forest, many 

sps., max. h. 6,4, and about 200 m, among leaves, some small sps. — Rabanal, 

about 400 m, under leaves, a few sps., max. h. 5,5, about 300 m, many sps., 

max. h. 6,5, and in the quebrada, under leaves, many sps., max. h. 6.— Below 

Damajuana, about 300 m, under leaves, some sps., max. h. 6,8, and in thick 

forest, many sps., max. h. 8. — The Portezuelo quebrada, to 200 m, on ferns 

and under leaves, many sps., max. h. 4,8. 

Variations: 7. dz/amellata varies in proportions, as shown by the measure- 
ments given; normally it is rather wide, sometimes, however, strikingly slender. 

In the latter case also, the dentition of the aperture is subject to increase, 

inasmuch as there are three palatal folds or teeth, sometimes united by a 

vertical callus existing occasionally also in the typical form. In the last-named 

variety the columellar fold is flanked with a distinct tooth below and an obsolete 

one above. This variety is shown on plate 9, fig. 36. That these forms are 

merely varieties of the same species is proved by the fact that there exist 

transition specimens and, further, that the young specimens, still contained in 

the uterus of the mother, show differences in shape and dentition even within 

the same mother (cf. fig. 18 a—d). In young specimens of the three-toothed 

variety the teeth appear in their strong performation sooner than in young ones 

of forma typica. This variety also differs from the latter in its smoother and 
more glossy surface, as well as in its reddish-brown colour, whereas the type 

is more coarsely striated by growth lines and has a horn-green hue. All forms 

very often have an encircling light band on the middle of the last whorl, often 
accompanied or substituted by a dark-brown one. The young individuals of 

forma typica are distinctly angled in the basal periphery, though not to the same 

degree as in 7. conzca. 
The three-toothed variety is present from the following localities: Centinela 

Ridge, about 650 m, under ferns, 5 sps., max. h. 5,4, whorls 7, and 500m, on 

ferns and under leaves, 4 sps., h. 4,7. — Salsipuedes Ridge, about 350m, many 

sps., max. h. 4,5. — Puerto Ingles, about 400 m, some sps., max. h. 6. — Puerto 

Frances, about 400 m, I sp., h. 5. — Piedra Agujeriada Valley, many small sps. 
— Below Damajuana, about 300 m, I sh., h. 4,5. 

Tornatellina conica Anton. Pl. 9, fig. 37. — Masatierra, Aug. 1917: 

Centinela Ridge, about 500 m above sea, under ferns, numerous sps., max. h. 5,2, 

and about 350 m, thick forest, some sps., max. h. 5. — Puerto Ingles, about 

400 m, thick forest, some sps., max. h. 6,4, wh. 11, and 200 m, among leaves, 

2 small sps. — Piedra Agujeriada Valley, some small shs. — Rabanal, 
down in the quebrada, under leaves, many sps., max. h. 5,6, wh. 10, and about 

300 m, many sps., max. h. 4,5, br. 3, another sp. h. 4,7, br. 2,6, thus varying 

in proportions; about 400 m, under leaves, 4 small sps. — Below Damajuana, 

thick forest, under leaves, about 300 m, 4 shs., max. h. 5,2. — The Porte- 

zuelo quebrada, to 200 m, among leaves and on ferns, some shs., max. h. 

4,8. — Salsipuedes Ridge, about 350 m, on ferns and under leaves, 3 sps., max. 
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h. 5. — Pangal, on ferns and under leaves, a few shs., max. h. 5. —_. Puerto 

Frances, about 400 m, under leaves, 6 sps., max. h. 5,5. 

Remarks: Besides the strong columellar fold and the thin parietal rib the 

aperture is sometimes armed with a small basal tooth on a transversal narrow 

callus. The columellar fold has its edge somewhat bent towards below thus 

forming a shallow furrow on its under side. Beneath it, there is a complete 

though very narrow sinus without tooth. This armature of the aperture is 

present even in small specimens of only about 4 whorls; in these the basal 

whorl is sharply angled in the periphery. In the nepionic shell (fig. 18 ¢) found 

within larger specimens, the columellar lamina is much smaller than the parietal 
one; this is reversed later on. 

Tornatellina plicosa n. sp. Pl. 9, figs. 38—42. — Shell small, turrite- 

conical, the 2—3 apical whorls a little produced, convex, the succeeding flat- 

tened or slightly convex, with shallow suture, the last obliquely angulated; 
surface polished, smooth, with oblique lines of growth, colour dark horn-brown 

or red-brown. Aperture equalling about */3 of the shell height or smaller, of a 

semi-oval shape. In the neanic stage (figs. 4o—42) several lamellae in the 

aperture: on the columella a very strong fold, issuing from its upper part, 

extending to half the breadth of the aperture and reflected downwards covering 

a strong columellar tooth filling, together with its callous base, the interior of 
the columellar sinus. Parietal wall with one strong median lamella with its edge 

reflected upwards, and sometimes outside it, about midway the space to the 

outer wall, a thin rib. Outer wall costellate within, a strong lamella projecting 
on the middle of the wall towards the space between columellar and parietal 

lamella, besides it usually further smaller ribs: on its under side I—2, and on 

its upper side usually 3 ribs, the latter sometimes alternating with thinner ones. 
Ephebic and gerontic (fig. 38) stages without lamellae on parietal and outer 

walls; sinus below columellar fold complete, without callus. Dimensions: neanic 

stage h. 2,8 up to 4, whorls 7—8 gerontic stage h. up to 5,1, whorls 9. 

Remarks: From one specimen of the ephebic stage no less than 14 well 

developed (nepionic) and 2 still younger shells were isolated by boiling in caustic 

potash. The nepionic stage (fig. 18, g) is slender, nearly cylindric, with one 

strong lamella on each wall and 1 on the columella. A small upper palatal 

rib was present in the largest individual. 
Variation: This is considerable and befalls in all stages of growth propor- 

tions and dentition of aperture; thus in all stages slender individuals occur 
together with wider ones (cf. the figures). In the neanic stage the palatal wall 

may bear from I or even none (fig. 40) to 8 (fig. 42) narrow palatal ribs besides 
the stronger palatal lamella. In the ephebic stage the palatal ribs as well as 

the lamella disappear, later on, also the parietal lamella is resorbed, and on the 
columella the dentition grows obsolete, the fold alone remaining and this also 
may be subject to reduction, though it seems as though, in the gerontic stage, 

it might increase somewhat again. To the named modes of variation may be 

added a variation of the stages zzfer se, these being of various duration; thus 
shells in the neanic stage in some cases may obtain larger dimensions and 
more whorls (fig. 39) than those which the subsequent ephebic stage possesses in 
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general. No cases were found in which these advanced neanic no more than 

normal neanic ones, were fertile; the strong lamellae seem to prevent the 

breeding of young ones. In the complete absence of lamellae, except the colu- 

mellar one, the ephebic stage resembles the gerontic, in opposition to the fol- 

lowing species. 

Localities: Masatierra, Aug. 1917: Round Portezuelo, 570 m above sea, on 

ferns, some sps., max. h. 4 (neanic), and 5,1 (gerontic st.). — The Portezuelo 

quebrada, about 300 m, on ferns, many sps. (all stages, figs. 38—4o0, with varying 

dentition of aperture), max. h. 3,7. — Centinela Ridge, about 500 m, under 

ferns, numerous neanic shs. (figs. 41, 42), max. h. 2,85, and 5 small gerontic, 

max. h. 4, and 350 m, 3 small neanic shs. — Rabanal, about 300m, 3 neanic 

and 1 small gerontic sh.; in the quebrada, under leaves, I neanic and I ephebic 

(h. 4) sh. — Puerto Ingles, about 400 m, thick forest, I neanic sp., h. 2,4. — 

Below Damajuana, thick forest, I neanic sp., h. 2,;. — Piedra Agujeriada Valley, 

I neanic sp., h. 2,4. 

Tornatellina callosa n. sp. Pl. 9, figs. 43, 44. — Shell turriform, with 
slightly convex whorls, shining and smooth, except irregular fine growth costellae 

and faint traces of spiral striae; last whorl well rounded. Aperture about a 
third of the shell height, narrowly semilunate; columella short, with a thick 

projecting, entering lamella, above and beneath it callous; the sinus beneath the 

columella filled with a callus and furnished with a small tooth. Aperture in the 

neanic and the ephebic (fig. 43) stages with a very strong parietal lamella 

bent upwards with its edge, as well as a strong palatal lamella opposite to the 

columellar fold. Colour horn-brown, suture margined with a red-brown line. 

Dimensions of gerontic stage: h. 3,6, h. of ap. 1,3; br. I,7, br. of ap. 0,9 mm. 

Whorls 62/2. 

Localities: Masatierra, Aug. 1917: Centinela Ridge, about 500 m above sea, 

on ferns and under leaves, 4 gerontic (fig. 44) and some neanic and 1 ephebic 

(fig. 43) sps., max. h. 3,6; 350 m, thick forest, 3 gerontic shs., max. h. 3,5. — 

Rabanal, about 300 m, 3 gerontic shs., max. h. 3,8, and about 400 m, under 

leaves, 1 gerontic sh., h. 3,5. 

Remarks: In this species the young shell seems to be equipped with 

lamellae even up to the ephebic stage: in one specimen (fig. 43) examined for 

young ones one small nepionic shell was found having a small columellar and 

a parietal tooth, but only some faint traces of palatal ribs (fig. 18,7). The 

scantity of material makes it impossible to state whether this stage is a true 

ephebic or a transition from the neanic stage. 

Tornatellina aperta n. sp. Pl. 9, figs. 45, 46. — Shell small, with slightly 

convex whorls, the last one flattened above and below the middle, with a blunt 

angle in the periphery; spire turrited, aperture shorter than half the shell, 

rather wide and almost rhomboidal, columella with a short slightly prominent 
fold in the middle, deeply sinuous in its lower part. Colour grayish horn-brown 
with stripes of light yellowish gray. Sculpture: only oblique and irregular lines 
of growth, here and there acquiring the shape of fine costae. Dimensions: height 3, 

h. of aperture 1,4, br. 1,8 mm; whorls 5. 
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Neanic shell (fig. 46) with a more pronounced columellar fold and a trace 

of a parietal Jamella. 

Localities: Masatierra, Aug. 1917: Rabanal, about 300 m above sea, I 

gerontic empty shell (type, fig. 45). — Puerto Ingles, about 400 m, thick forest, 

2 neanic small shells (fig. 46). 
From 7. ca/losa the present species differs in its wider aperture and stouter 

shape, in the absence of a columellar callus and the thinness of the columellar 

fold, as well as in having, in neanic stage, a feeble parietal lamella. The 

gerontic stage thus is very like the genus /ernandezia, which, however, is 

destitute of every armature in the aperture, even in young stages. 

General Remarks on Tornatellina, 

T. bilamellata and 7. conica have a common character in the persistent 

armature of the aperture, this being complete in all stages of growth, though 

subject to some variation especially in the first-named species. In the three 
other species described here as new, a difference between young (neanic) and 

old (gerontic) stages is to be observed, inasmuch as there are lamellae on the 

walls only in young sbells; the ephebic or mature stage seems to be like the 
neanic one in 7. flicosa, but in 7. cal/osa it is similar to the gerontic, which 

retains the columellar fold only. A reduction of the lamellation thus takes place 
in the last-named species, about the time of breeding, when the lamellae begin 

to be resorbed. An analogous reduction was stated in Pacificella variabilts, 
though in that species the columellar fold is the subject of resorption; other 
genera, too, such as Lamellina and Tornatellides, not to speak of certain 
Pupillidae, such as Laurza and Orcula, share this peculiarity, which, according 

to PILSBRY, is an indication of a great geological age. 

Only the last whorl is, however, in all species, furnished with lamellae, 

none are found, except occasional traces, within the upper whorls. A continuous 

resorption of the lamellae thus takes place in all species, as growth passes on, 

and this reduction also befalls, to some extent, the inner partitions which are 

always thinner than the basal wall of even young shells. 

The resorption process may perhaps be a consequence of the viviparity 

of the majority of fam. Tornatellinidae. In oviparous genera such as Auriculella 

and Tornatellaria, there is a greater similarity between adult and juvenile 

shells as regards lamellation. 

Observations on Anatomy. 

Some specimens of 7. dz/amellata were examined by studying series of 

sections and by dissection; also a couple of 7. flicosa in a beginning ephebic 

stage were dissected. 
The external habitus is like that of Pacificella (see below): a well-developed 

right mantle lobe, with a long anal furrow is present. The pallial organs are 

also similar: the kidney is extremely long and narrow, occupying somewhat 
more than one whorl, and furnished, at its distal end, with a longitudinal fold. 
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No jaw is, however, present, and the genital organs (fig. 15) are different, thus 

justifying a reference to distinct genera. They are situated likewise totally above 
the retractor of the right tentacle, but the penis is reduced to a small papilla 

close within the genital opening; at this papilla is inserted a fine retractor muscle, 

and here the vas deferens debouches. The function of a penis has been over- 

taken by a very long appendix extending from the genital orifice about one 

whorl backwards. The appendix is equally cylindric throughout; its walls are 

muscular, and it includes a muscular cord acting as an evertible penis. At the 

hind fourth of the appendix a thin retractor is attached which further back joins 

that from the penial papilla; at its hindmost end this retractor inserts the 

diaphragma. The vas deferens runs backwards at the inside of the oviduct. 

In the female part we find a very short vagina. At the point where it 

passes into the oviduct a very long duct leads upwards to the spermatheca. 

The oviduct is very wide; in one individual it contained 6 eggs, in another 6 

embryoes, the most advanced ones with a shell containing 27/2 whorls. 

Where male and female canals join backwards, an irregular ampulla-shaped 

sac is formed which carries on each side a short prostata gland, and on its 

hindmost side a well-developed albuminiparous gland. Further, from this sac 

issues backwards the hermaphrodite duct, and forwards a peculiar lengthened 

vesicula seminalis, which descends close to the columellar muscle, and has a 

structure like that of the penial appendix, thus having muscular walls. The distal 
end of this vesicula seminalis is peculiarly fixed to the muscle: at the inner 

(axial) side of the muscle this attachment causes a small pit, and an invagina- 

tion in the shape of a solid stopper enters, to a short extent, into the interior 

of the vesicula end. This stopper has, however, no opening leading to the 

exterior, and thus the vesicula is entirely closed. That it represents a vesicula 

seminalis is likely from facts mentioned by treatening Fernandesia bulimordes. 

The hermaphrodite duct is of a general winding shape with a median 

dilatation, and the gonad consists of a small number of separate lobes. 

ZT. plicosa shares the organization of 7. dz/amellata, but the vesicula semi- 
nalis is longer, so that its upper portion is bent into a coil. 

Nervous system and bulbus pharyngeus have the same shape as in Fer- 

nandesia. 

Fernandezia Pilsbry 1911. 

This genus, established by PILSBRY exclusively on the shell characters, 

and with respect to its remote geographical occurrence, was included by its 

author provisionally in the fam. Ammastridae, characterized by its achatinoid, 

not achatinelloid, radula. The soft anatomy and the radula were unknown to 

PILSBRY, but the material collected by the Swedish expedition contained spe- 

cimens adapted to examination, and this gives the result that the radula, as 
well as the soft anatomy, very closely resembles that of Zornate/lina, and that 

the genus is to be included in the fam. Tornatellinidae. The generic distinc- 

tion seems well motived, since in /ermandezza the penial appendix bears an 

accessory sac and the shell lacks all lamellae, even in the nepionic stage, which 

was examined in /’. dulimotdes (fig. 18,72) and cylindrella (fig. 18, 2). Thus 
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Frernandezia is perhaps to be considered as a secondary appearance, arisen by 

means of reduction from a Yornatellina stage. 

PILSBRY (1911, Man. of Conch., Vol. 21) has described some new species 

of the genus. Only three of the previously known ones were collected by the 
Swedish expedition; to these comes one new, the smallest hitherto known, 

remarkable for its polygyrate shell. The second species, with its strikingly small 
aperture, proves to agree with /. ¢ryonz (PILSBRY, pl. 14, fig. 12), the third, 
and largest species, corresponds to /’. bulimoides Reeve (incl. consimilis Reeve, 

which seems merely to be the narrow variety), as well as to PFEIFFER’s figure 
of F. splendida in the Conchylien Cabinet (cf. PILSBRY, pl. 14, fig. 10). The 
fourth species corresponds well to the figure of /. splendida Anton, given by 

REEVE (Conch. Icon. V, f. 100) and, though less exactly, to that given by 
PFEIFFER in 1847 (cf. PILSBRY, pl. 14, f. 9). 

The difference between the two last-named forms is involved in the rapidly 
increasing whorls of the former (udzmozdes) which render the shell, at least in 
young specimens, a convex outline, a globose shape and a relatively large 
aperture (about half the height ‘of the shell), whereas /. sp/endida has the 

whorls more slowly increasing by which the spire grows more produced and 

straight and the aperture smaller (less than half the shell height). The difference 
is most obvious in young shells, which differ considerably in size; a stage of 

4 whorls measures in height 3,2 mm in sflendida, and 5,1 in bulimoides. The 

adult stage with 5*/2 whorls measures, in the former, 7 mm in height, 3,8 mm 

in breadth, in the latter 1o and 6 resp. The ratio height to breadth is, more- 

over, as variable as in 7ornatel//ina, a feature common to all species of the genus. 

Fernandezia bulimoides Pfeiffer. Pl. 9, fig. 47. — Masatierra, Aug. 1917: 
Rabanal, down in the quebrada, under leaves, numerous empty shells, and some 

living sps., max. h. 10; wh. 5, and about 300 m above sea, 2 small shs. — 

Puerto Ingles, about 200 m, among leaves, I small sp., and about 400 m, thick 

forest, some fragments and small sps. — Round Portezuelo, 570 m, on ferns, 

some young shs. — The Portezuelo quebrada, up to 200 m, among leaves and 

on ferns, some young sps. — Centinela Ridge, about 500 m, under leaves and 

on ferns, 10 shs., h. about 10, and about 650 m, under ferns, 1 fragment. — 

Masatierra, 7/1 1917, on ferns, some young sps.; */4 1917, about 500 m, shaken 
down from bushes, 8 sps., max. h. 10,5; 7°/4, 1 small sp., among leaves; **/12 
1916, some small sps. — Beneath Damajuana, about 300 m, thick forest, among 

leaves, 3 shs., max. h. 10,5, fig. 47. 

Fernandezia splendida Anton. Pl. 9, fig. 48. — Masatierra, Jan.— April 
1917, many sps., max. h. 6, wh. 5 */2—6; Aug. 1917: about 500 m above sea, 
shaken down from bushes, some small sps., together with /. dulmozdes. — 

Salsipuedes Ridge, about 350 m, on ferns and beneath leaves, many sps., max. h. 

about 6,8, wh. 5 ?/s, fig. 48. — Piedra Agujeriada Valley, 1 small sh. — The 
Portezuelo quebrada, up to 200 m, among leaves and on ferns, 3 shs., max. h. 6,4, 

wh. 5. — Round Portezuelo, 570 m, on ferns, 4 shs., max. h. 5,3. — Pangal, 

on ferns and under leaves, I sp., h. 6,55. — Below Damajuana, in thick forest, 

about 300 m, 2 shs., max. h. 3,5. 

16 — 21197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 



242 NILS HJ. ODHNER 

Fernandezia tryoni Pilsbry. — Masatierra, Aug. 1917: El Puente, dead 

in sand, 1 sh., h. 5,8, wh. 6. — Centinela Ridge, about 500 m, in ferns and 

under leaves, I sp., h. 4, wh. 5. 

Fernandezia cylindrella n. sp. Pl. 9, fig. 49. — Shell produced turrite- 

conic, with straight or somewhat concave outline above the middle, convex 
midway and cylindrical or slowly widening in its lower part. Two apical whorls 

faintly convex, smooth, the subsequent ones flattened, last whorl well-rounded, only 

in young shells with an obtuse angle in periphery. Sculpture consisting of fine 

irregular oblique growth-lines, colour grayish horn-brown, here and there with 

indistinct spiral streaks, paler and darker ones. Aperture semi-oval, columella 

straight or slightly convex, truncate (not sinuous) below and carrying a very 

faint spiral fold. Dimensions: H. 5,3, br. 1,6, h. of aperture 1, br. of ap. 0,8 mm. 

Whorls 1113/2. Nepionic shells (text-fig. 18, Z) entirely lacking folds; larger ones 
with only a faint columellar convexity. 

The shell varies rather considerably in the ratio height to breadth, thus 

h. 4,5, br. 1,6; h. 4,3, br. 1,35; when slender,’ their base is always rounded. 

Localities. Masatierra, Aug. 1917: Rabanal, about 300 m above sea, nu- 

merous sps., max. h. 5,3 (fig. 49), and about 400 m, under leaves, many shs., 

max. h. 4,5. — Below Damajuana, thick. forest, about 300 m, some sps., max. 

h. 4,3. — Centinela Ridge, about 500 m, on ferns and under leaves, many shs., 

max. h. 4,5, and 350 m, thick forest, many sps., max. h. 4,2 mm. 

In its polygyrate shape this species is similar to the Hawaiian genus 

Leptachatina, but the structure of its radula is like that of Zornate/lina, and the 

viviparity as well as the shape of the young ones prove that it belongs to 

Fernandezia. No shells with the animals preserved are present, thus, the anatomy 

is unknown. 

General Remarks on Fernandezia. 

Fortunately, I have had at my disposal a sufficient material preserved in 

alcohol of Fernandezia bulimoides, a circumstance which has enabled an examina- 

tion of its organization given below. As a result of this examination, it is 

evident that the fam. Tornatellinidae has differentiated into several directions 

in Juan Fernandez, which seems to speak in favour of the supposition of a long 

isolation of its habitat, and a previous relation or connection of it with a more 

extensive Pacific centrum, from where the original stock of Tornatellina has 

radiated before the isolation of the genus. 

The mantle is furnished with an inferior right lobe, like that of Zornate/- 

lina. Also, the pallial organs are similar, showing a stretched kidney, but this 

is, in the species examined, much shorter, and occupies only half the last whorl. 

No trace of a jaw is present. 
The radula has the same shape as in Tornatellinidae, thus, it is reflected 

circularly in its front end; otherwise, it is achatinelloid in being longitudinally 
folded, and carrying rastroid teeth. The salivary glands are coalesced above 

and below the oesophagus, as in Achatinellidae. The nervous system (fig. 16) 
is more concentrated than that of Pacificella variabilis, though of the same type, 
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with the right parietal ganglion fused with the abdominal one, and with a rather 
short and broad cerebral commissure. 

The genital organs (fig. 17) are like those of Zornatellina in general. 
From the gonad situated in the beginning of the third whorl and consisting of 

crowded clusters of short finger-like branches, a short canal conducts to the 

winding hermaphrodite canal, which in the fourth whorl becomes differentiated 

in an ampulla receiving also the contents from a well-developed albuminiparous 

{ 
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Fig. 16. Nervous system of Fernandezia bulimoides Pfeitier. & buccal ganglia; ¢ cerebal ganglia; 
o oesophagus; # pedal ganglia; Jar parietal ganglion; £/ pharynx; Z/ pleural ganglia; s. d. salivary 

duct; ¢ tentacle; v visceral ganglion. 

Fig. 17. Genital organs of ernandezia bulimotdes Pfeiffer. Marking as in fig. 11. 

gland. From the same ampulla issues further, 1) a rather wide vesicula seminalis, 

extending downwards on the inside of the columellar muscle and ending blindly 

fixed to the muscle in the same manner as in Zornatellina described above; 

2) a seminal canal, commencing with a large prostata gland composed of a 

crowded mass of short winding lobules from where the vas deferens rises; 3) the 
oviduct which in all adult specimens examined was a very wide sac-like forma- 

tion with thin walls, and contained a lot of young ones (up to 15), the largest 
of which had a shell with 21*/2 whorls. 

The distal portions of the genital organs are rather simple. The wide 

oviduct narrows to a short vagina, and carries, at the junction point, a sperma- 
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Fig. 18. Nepionic shells of Zornatellinidae. a—h, * 50; 7, X 25. a, Tornatellina bilamellata 
(typical form), palatal fold feeble; 4, the same, a smaller shell (2 whorls); c, the same, a narrow 
variety with less pronounced angularity of the last whorl; in a brood of 6 young ones this was 
somewhat narrower and less angled than the remaining shells; d, the same, a three-toothed 
variety, young shell with 2 palatal folds, columella with an inferior callus, no angularity of the 
whorls; e, 7. comica (note the long parietal fold); 4, 7. callosa, a single nepionic shell, with 2 
whorls, from the toothed ephebic stage; g, 7. Alicosa, a nepionic shell, with 21/2 whorls, from 
the toothless ephebic stage; 4, Mernandezia cylindrella, a nepionic shell with 21/2 whorls; 

2, F. bulimoides, a nepionic shell with 2 whorls. 

theca with a very long stalk; the bladder is situated upon the prostata gland. 

There are no other accessory formations attached to the female portion. 
The vas deferens follows the stalk of the spermatheca down to closely 

inside the genital orifice. Its course is entirely straight, till it debouches in the 
vestigial penis which is. represented by a mere papilla as in Yornateliina. 
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Likewise, the male apparatus in /ernandesza is situated entirely above the 

retractor oculi, and consists of a large appendix, though shorter than in the 

genus mentioned. In half its length, this appendix carries a rounded diverticle 

with thick walls folded inwardly, and the hind-end of the appendix is furnished 

with a narrower flagellum attaining about the length of the preceding portion. 

From the base of this flagellum there issues a strong retractor backwards; it 

gives off a finer cord to the penis papilla, and then farther back inserts the 

diaphragma; it does not join to the columellar muscle. 
The genital aperture is situated between tentacles and mantle margin, but 

decidedly nearer to the latter. 
In a young specimen of Fernandesia bulimoides, which had not attained 

sexual maturity, the vesicula seminalis was rather short and had the shape of 

a flexed coecum, the end of which was embedded in the columellar muscle. 

For this reason, it is evident that the shape and the direction of the vesicula 

in the adult animal is a secondary acquisition peculiar to the Juan Fernandez 

genera of Tornatellinidae, and no primitive character. 

Fam. Succineidae. 

Succinea fernandi Reeve. — Masatierra, Aug. 1917: Tierras blancas, dead 

on the sand, 3 shs., max. h. 9,7, whorls 31/2. — El Puente, about 50 m above 

sea, dead on the sand, 2 shs., max. h. 11, wh. 37/2 (aperture wide). The shells 

agree with REEVE’s fig. 37 (Conch. Icon. 18) in their produced and contorted 

spire, which is slender than in the following species; further, the apex is much 

more minute, so that the number of whorls is greater in shells of equal size — 
S. texta of 9,7 mm height has only 27/3 whorls. Also, the sculpture offers a 

good distinguishing mark, inasmuch as the present species lacks the crossing 

striation of S. ¢exta and exhibits only faint and irregularly running microscopic 

spiral striae. The colour, further, is light yellowish. 

Succinea texta n. sp. Pl. 9, figs. 50—52. — Shell oblong ovate, with 

moderate spire (about half the aperture) rather solid, of a dull reddish-brown 
or greenish horn colour. Whole surface sculptured with wavy microscopic 

striae of two systems, each running obliquely to the lines of growth, and crossing 
each other at about right angle; lines of growth forming irregular coarse, more 
or less prominent, rugae. Maximum dimensions: height 18,5, h. of aperture 13,5, 

br. 11,5 mm; whorls 3?/2. 

The texture-like sculpture (figs. 51, 52) of this species is very characteristic, 
and serves to distinguish it from the preceding, from which it differs, further, 

in its broader apex and rapidly increasing whorls. A similar sculpture is present 

also in other species of Swccinea, at least in some Pacific ones, such as S. papzl- 

lata from Tahiti and S. pudorina from Hawaii (specimens in RM.). 

This species may certainly be S. fragilis King, mentioned by E. A. SMITH 

(1884), from Juan Fernandez, a species living in Hawaii, and different in its 

broader spire; the coarse rugae are, however, similar. 

Localities: Masatierra, Aug. 1917: El Puente, dead in sand, 4 shs., max. 
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h. 15,5 (figs. 50—52), and 78/1, 50 m above sea, a few sps., max. h. 18,5. — 
Pangal, in the bottom of the quebrada, in ferns and under leaves, many shs., 

max. h. 11,5. — Rabanal, in the quebrada, under leaves, 1 sh., h. 11. — Puerto 

Ingles, about 300 m, thin forest, 2 shs., max. h. 10,4. — The Yunque quebrada, 

lower part, 4 shs., max. h. 10,4. — Below Damajuana, about 300 m, under 

leaves, 4 shs., max. h. 11,5. — Centinela Ridge, 500 m above sea, on ferns and 

under leaves, 1 small sh. — The Portezuelo quebrada, to 200 m, among leaves 

and on ferns, 42 ishs:, hyo! 

Succinea pinguis (Pfeiffer) Reeve. — One large empty shell, and some 

smaller specimens with animals, were collected in Masafuera, the original locality 

of this species, the 73/2 and ?/3 1917; it was noted that the species was common 
among ferns in a height of about 1000 m above sea. The shell measured 

14,5 mm in height and 9,5 mm in breadth and contained 3 whorls. Though 

smaller in size, it agrees well with the figure in REEVE (Conch. Icon. 18, fig. 55). 
The species is easy to recognize on account of its sculpture, which, in the 

large specimen, resembles that of S. cumingz, though it is more indistinct; no 

microscopic striae are visible, but the peculiar stripes composed by diverging 

short lines are observable; in smaller specimens also these are indistinct. As 

regards this sculpture it seems probable that this species, though rather different 

in shape, in adult specimens at least, may be nearly related to S. cumingz. 

Young specimens have a much similar patulous habitus. 

Succinea cumingi Reeve. — Masatierra, '/4 1917, shaken down from 
bushes, about 500 m above sea, I sp., |. 8 (shell), and 7°/4, among leaves, I sp., 
l. 8,8 (sh.). — Aug. 1917: Rabanal, among leaves, a few sps., max. |. 13, sh. 7,3. 

— Salsipuedes Ridge, about 350 m, 2 shs., max. ]. 10. — Piedra Agujeriada 

Valley, some shs., max. |. 8. — Centinela Ridge, about 350 m, thick forest, 

1 sh., l. 10. — Puerto Ingles, about 300 m, thin forest, 2 shs., ]. 10, and about 

400 m, thick forest, 1 sh. 1. 10. — The Portezuelo quebrada, up to 200 m, 
among leaves and on ferns, 3 shs., max. l. 9. — Pangal, on ferns and under 

leavess=p ish. 2hvo: 

S. cumingi is well distinguished by its thin shell of a patulous ovate shape 

and by the depressed rapidly increasing apical whorls — the adult specimen, 
h. 10 mm, does not comprise fully 2 whorls — as well as by its peculiar spiral 

sculpture. This consists of fine microscopical striae all over the shell, together 

with some distant spiral lines represented in the upper half of the shell by 

shallow furrows, in the lower half by stripes composed of short diverging 

impressed streaks. The body whorl above the aperture is in its broadest part 

only a third of the breadth of the aperture, and the columella bears a very 

narrow stripe of callus. The shape of the shell varies a little in being some- 

times broader than usual. 

Succinea semiglobosa Pfeiffer. — Though I have not had typical specimens 

for comparison at my disposal, I refer to this species a patulous thick-shelled 

form, the shape of which corresponds to REEVE’s fig. 88 (Conch. Icon. 18). It 
differs from S. cumzngi in being more broadly rounded and in having a broader 
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body-whorl (equalling about half the breadth of aperture); the lower half of the 

body-whorl is covered with a thick columellar callus. Besides fine and close 

growth lines no sculpture was to be observed except, here and there, traces of 

spiral impressions. This species which is closely allied to the preceding one, 

was found in a subfossil state only: in sand at El Puente, 50 m above sea, 

™/4, and in Aug. 1917, many shs., max. |. 11,4, br. 9,7, another sh. 1. 12, br. 8,9, 

thus announcing considerable formal variation. — Santa Clara, dead on the 

sand, Aug. 1917, 3 shs., max. h. II,2, br. 9,2, these shells being thinner than 

the preceding ones. 

Omalonyx gayana d’Orbigny. — Masatierra **/12 1916, 4 sps., max. |. 21 
(sh. 9,3), and °/12 1916, many sps., max. |. 19 (sh. 8,4); ?/1 1917, 300 m above 
sea, on ferns, 4 sps., ]. 15; shaken down from bushes, 500 m above sea, 3/4 

1917, many small sps., max. |. 10,5. — Rabanal, about 300 m, among leaves, 

many sps., max. I. Ig (sh. 13). — Centinela Ridge, about 500 m, under ferns, 

1 sh. + some sps., max. |. 8,5 (sh.). — Below Damajuana, about 300 m, under 

leaves, 2) Shs., max. |. 10; and about 300 m,.thick forest, 2 shs., max. |. 6,,.— 

Puerto Ingles, about 200 m, among leaves, 1 sh., l. 5 mm. 

The species, which was described by D’ORBIGNY (Voy. dans l’Amer. mér. 

1835—43) from Juan Fernandez, is also recorded from the same locality by 

E. A. SMITH, in 1884: 

From an earlier visit to Juan Fernandez (Masatierra), in August 1908, prof. 

SKOTTSBERG brought back some small specimens of Omalonyx gayana and 

Limax arborum preserved in the Swedish Riksmuseum. 

2. Mollusca from Easter Island. 

During their expedition to Juan Fernandez Islands, 1916—17, Prof. SKOTTS- 

BERG and his zoologist K. BACKSTROM, also paid a visit to Easter Island, from 

where a small collection of shells was brought back. Every contribution to the 
mollusc fauna of this Island is of interest, since this point, the easternmost 

boundary of the Indo-Pacific Region, is very incompletely known in malacological 

respect. Except a brief account of the Easter Island mollusca collected by the 

»Albatross Expedition» published by DALL (1908') and containing 28 marine 
and two terrestrial forms, no list of specimens from this locality has been given. 

The marine species now recorded all have a wide distribution within the Central 

Pacific, thus giving evidence to the fact that Easter Island, though so remote 

from the centre of that region, possesses a fauna of true Pacific nature. Two 

of the five species of terrestrial mollusca taken by the Swedish expedition have, 

on the contrary, been impossible to refer to any known species, thus being 

described as new, a circumstance showing, as a consequence of the isolation, 

an endemic character of the land mollusc fauna of the island, though other- 

wise its constituents are related to Pacific forms. Two of the remaining land 

1 The Mollusca and the Brachiopoda. Rep. Sci. Res. »Albatross». XIV. Bull. Mus. Comp. 

Zool. Harward Coll. 
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mollusca have a world-wide distribution as a consequence of introduction; thus 

their occurrence in Easter Island is evidently of a recent date. 

The collection contains the following marine forms (those with an asterisk 

are mentioned by DALL), most of them taken on the beach at Hanga Pico, 

Ts 1QV7e 

Glyphis foveolata Garrett, 1 sp., 1. 5 mm. 

Gena varia A. Adams, 3 sps., max. 1. 6,3 mm. 

Nerita morio Sowerby, many sps., max. |. 10,5 mm. 

Euchelus foveolatus A. Adams, 1 sh., h. 3,7 mm. 

Tectarius nodulosus Gmelin, many sps., max. h. 10 mm. DALL has on 

his list Z. pyramidalzs Quoy, which according to TRYON is a synonyme. 

*Planaxis mollis Sowerby, many sps., max. h. 12,3 mm. 

Rissoa plicatula Gould, many sps., max. h. 5,8 mm. 

Rissoa tridentata Michaud, 4 sps., max. h. 4,3 mm. 

Trifora levukensis Watson, I sh., h. 4,2 mm. DALL mentions a 777- 

foris sp. The specimen is figured on Pl. 8, fig. 6. 

*Hipponyx grayanus Menke, 1 sp., diam. 10,5, h. 4 mm. 

*Hipponyx barbatus Sowerby, 4 sps., max. diam. 14,7, h. 8 mm. 

*Cypraea caput draconis Melvill, many sps., common on the beach, 

max. |. 33,5 mm; this seems to be merely a variety of C. caput serpentis Linné. 

Pisania ignea Linné, 1 sp., h. 7,5 mm. 

Marginella sandwicensis Pease, 4 sps., max. |. 2,2 mm. 

*Conus miliaris Hwass, 1 sh., h. 23 mm. 

*Smaragdinella viridis Rang, 1 sp., 1. 6,3; mm (shell). 

Bertella brocki Vayssiére, 3 sps., max. l. about 17 mm. Though the 

notum does not exhibit as characteristically as figured by VAYSSIERE 1898? 

the mucous pores, the form and sculpture of the shell, as wel! as the elements 

of the mandibulae and the teeth of the radula are like those of the type. 

Through this occurrence the area of distribution of this species is widely extended, 

to comprise the whole Indo-Pacific from Mauritius to Japan (BOCK coll., R. M.), 

and Easter Island. 

Lucina divergens Philippi, 1 left valve, 1. 13,6 mm. 

Siphonaria pica Sowerby, 1 sp., l. 4,6 mm. 

1 Monographie de la Famille des Pleurobranchidés. Ann. Sci. Nat. Zool. T. 8. 
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The terrestrial mollusca collected belong to the following species: 

Limax arborum Bouchard-Chantereaux, many sps., max. ]. 33 mm, */;. 

*Milax gagates Draparnaud, many sps., max. |. 23 mm, */7. 

*Melampus philippii Kiister, 1 sp., h. 9,5 mm. 

Melampus pascus n. sp. PI. 8, fig. 5. — Shell small, short and broad, 

without trace of umbilicus, smooth, except very fine lines of growth; colour 

light yellowish-brown, paler (almost grayish-white) on the shoulder and the base 

of the body-whorl; middle of this whorl with 3 narrow, almost obsolete, lines 

of yellow. Aperture with 3—4 lamellae on the columellar wall, the uppermost 

(or second) under the middle of the aperture height, and very strong, the 3rd 

very indistinct and separated from the 4th by a deep sinus; the undermost 

fold strongly twisted, crossing the lip and joining its outer margin. Outer lip 

with simple margin having 8 long plicae deep on its inside but no callus at its 

margin. Spire much depressed, with a small acute apex. Whorls 8. Dimen- 

sions of the shell: height 5,2, h. of aperture 4,5, breadth of the shell 3,6 mm. 

The small size and the short and broad habitus of this shell, of which 

only two dead specimens were collected on the beach, separate it from the 

preceding species and approach it to J/. érevis Gassies, from N. Caledonia, or 

to M. parvulus (Nuttall) Pfeiffer, from the Sandwich Islands. From both it is, 

however, distinct in the kind of armature of the aperture. 

Pacificella n. gen. (Tornatellina Pilsbry, 1915, partim, non \Beck] Pfeif- 

fer, 1842). 

Shell small, imperforate, uniformly brown or corneous, aperture with a 

parietal lamella (sometimes lacking in adult specimens), and a sinuous, often 

lamellate, columella; palatal wall smooth or variously toothed. 
Genital organs with a well developed penis, situated above the eye retractor 

and having a bifid retractor, inserted with its one part on the penis proper, 

and with the other on a short flagellum; spermatheca with long stalk; albu- 

miniparous gland well developed; no, or vestigial, vesicula seminalis. 

It becomes necessary to separate generically the species described below 

from the genus 7ornatellina in its original sense, restricted to the Juan Fernandez 
forms, on account of important anatomical differences. These characters, it is 

true, are found hitherto in one single species only, and thus the limitation of 
the new genus cannot yet be stated, but it seems likely that a large number of 

the species referred to Zornatellina in the sense of PILSBRY, will show congenity 

with the present new form in their anatomy quite as well as they do in their 

shells. Previously, until further knowledge has been gained, the genus Pacifi- 

cella may be retained within the same family as the typical Tornatellinas; to 

this family the name Tornatellinidae is to be attributed on the grounds exhibited 

above by treating the Juan Fernandez fauna. 

Pacificella variabilis n. sp. PI. 8, figs. 15—17. — Shell elongate, imper- 

forate, horn-brown, often with pale-brown narrow spiral lines on the last whorl; 
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whorls moderately convex, suture impressed. Aperture narrowly ovate, a third 
of the total length, with one strong parietal lamella (sometimes a short acces- 

sory denticle outside it) entering about a third of a whorl inwardly; columella 
strongly twisted, convex, but without fold in adult stage; outer lip smooth 

within; in young specimens sometimes faint traces of I— 2 palatal plicae. Dimen- 

sions of the shell: height 3,8, breadth 1,5, aperture height 1,3 mm. Whorls 5 */s. 

The shell is smooth in adult, as well as in nepionic, stage, but the young 
one has, at the beginning neanic stage, very close and regular spiral striae. In 

the neanic stage, a strong columellar plate may be present or not, in the adult 

specimen it is always absent. The parietal lamella is highest near the aperture, 

and gradually lowers towards the interior. On the palatal wall some very 

feeble traces of two short spiral ribs — appearing as a faint thickening of the 

wall and not differing in colour from it — accidentally occur in young specimens; 

none are to be seen in adult ones. 

This new species evidently belongs to the group of Yornatellina perplexa, 

and forms a transition to the section ZYornatellinops of PILSBRY & COOKE Ig15, 

which lacks the columellar fold and the palatal plicae and denticles. A great 
many specimens were found in Easter Island ?/; 1917. 

From TJornatellina impressa and pusilla, which this species somewhat 

resembles, it differs by a more slender shell and a moderately convex or some- 
times flattened (never concavely impressed) outer-wall of the aperture. 

Notes on the Anatomy. Fortunately the abundant material preserved 

in alcohol made it possible to study the anatomy of this form, a matter of 

importance, since the inner organization offers the base of knowledge about 
the interrelation of the Pacific land mollusca. 

As to the external appearance, a small tongue-shaped right mantle-lobe may 

be noted, bounded by an oblique furrow running from the anus towards the back. 

The pallial organs are orthurethran: a very long kidney occupying about 

one whorl in length, and narrowing towards the front in the shape of an ureter 
debouches separately from the anus, and is furnished with a longitudinal term- 

inal fold as in Achatinellidae. The pulmonary surface is plane without visible 

veins, and hyaline white with some few black dots and maculations. 

The radula is of quite the same type as in 7ornatellina proper, thus of 
an achatinelloid structure with the teeth set in oblique rows and furnished with 
rake-like edges. A stronger entocone and a feebler mesocone are discernible 

at the edge, which bears about 8 denticles (fig. 19). No median tooth is present. 

The radula is further very thin and rugated longitudinally and it shows the 

peculiarity, also common to Zornatellina, of being annularly closed at its foremost 

end, the radula membrane forming here a circular reflexed brim. 
A thin jaw is present, consisting of an extremely thin and faint cuticular 

edge composed of some few band-like pieces which are entirely smooth and 

hyaline. The salivary glands are gray in colour, veined with fine black lines; 
they are situated close to each other chiefly on the upper side of the oeso- 

phagus, but they also surround it ventrally, and may coalesce to some extent, 

though not so intimately as in Achatinellidae (cf. PILSLRY 1915) and Torna- 

tellinidae. The oesophagus is very long and narrow, quite the same as in the 

last-named families. 
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In the genital organs (fig. 20) it appears, at a first glance, that the oviduct 

is filled, in adult specimens, with a small number of embryoes (about 6 were 

counted), the most advanced ones measuring 0,9 mm in height and their shell 

containing 27/2 whorls. A spermatheca with a long stalk is present, and 

likewise a well-developed albuminiparous gland, but no vesicula seminalis in the 

spermoviduct. From the comparatively large prostata gland, the vas deferens 

issues and follows the stalk of the spermatheca downwards, then the short 

vagina, and the penis upwards, till it debouches in the proximal part of the 

latter near its end. The penis is provided with a long and thick finger-like 
appendix, near the base of which a thin muscle extends backwards uniting in 

Fig. 19. Teeth from the radula of Pacificella variabilis n. sp. X 750. 

Fig. 20. Genital system of Pacéificella variabilis n. sp. Marking as in figs. 11 and 15. 

Fig. 21. Nervous system of Pacificella variabilis n. sp. Marking as in fig. 16; a, arteria pedalis; 
r. S., radula sac; s. g., salivary glands; s#, statocyst. 

.a shorter or longer space with the retractor penis posteriorly. The latter is 

attached to the diaphragma dorsally. The whole penis is situated completely 
to the right of the eye retractor, and these latter join each other and the 

retractor bulbi, and then attach to the columellar muscle. 

The central nervous system (fig. 21) shows 4 ganglia in the visceral loop: 
a right and a left pleural ganglion, a left parietal ganglion, and a visceral 
ganglion composed of the fused abdominal and right parietal ganglia. This is 
pressed towards the right side; the same features are observed in Coch/icopa 

(cf. SEMPER 1910", fig. 78). A rather long commissure exists between the 
cerebral ganglia, but the pedal ones are lodged close side by side. 

The characters of the penis, as well as the presence of an albuminiparous 

gland, are inconsistent with those of fam. Tornatellinidae as constituted by 

1 Bronn’s Klassen u. Ordnungen. II[. Mollusca. Pulmonata. 
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PILSBRY, 1915, on Awreculella pulchra from the Hawaii Islands, which has the 

penis crossed by the right eye retractor, the penis retractor simple, and a 

rudimentary albuminiparous gland. The new form approaches, on the contrary, 

in the two last-named characters, the fam. Achatinellidae, and in all these 

respects the typical genera of Tornatellinidae from the Juan Fernandez Islands, 

but Pacificella seems to be more primitive, whereas the named families have 

become specialized in one direction or other. 

Addenda. 

Since the preceding pages passed through the press, I received from prof. 

SKOTTSBERG a few further shells from Masafuera. These are of interest, since 

only a small number of forms were collected in this island, the mollusc fauna 

of which seems. to differ essentially from that of Masatierra, above all in the 

absence of the Tornatellinidae. Only some small species of Endodontidae and 

Succineidae are endemic, and to the same families belong the following new 
species, too. They were taken by prof. SKOTTSBERG in earth from the Sanchez 
Plateau, 515 m, thin forest (?°/2 1917). ; 

Endodonta (7aumatodon) skottsbergi n. sp. Figs. 22, 23. — Shell (fig. 

23) discoidal, with plane spire and broad perspective umbilicus, about a 

Tal - 

Fig. 22. Radula teeth of Eudodonta skottsbergi n. sp. X 830. 

third of the shell diameter in breadth. Whorls narrow, slowly increasing; 

suture deep. Protoconch radiately striate, post-nuclear whorls very finely trans- 

versely ribbed, interstices between the ribs with microscopical spiral striae. © 

Colour light yellowish with brown transverse flames. Aperture slightly oblique, 

reniform, narrowly sinuate above, widely below; lip sharp, thin, somewhat 

expanded. Interior of aperture with a broad callus on the parietal wall, entering 

about half a whorl and gradually becoming lower towards the interior and at the 

aperture; on the outer wall, deep down, a transversal low lamella; at its upper 

and lower ends a low callus extending halfway towards the lip. Dimensions: 
Diam. 2,2, height 0,9 mm; whorls 4 */2. 

Radula (fig. 22) with about 65 rows of teeth, each row of the formula 
7.3.1.3.7; length of radula 0,48, br. 0,r3 mm. Median tooth with a small cusp 

and two denticles; laterals with each a strong mesocone, and a small ectocone 

and endocone of uniform size; marginals with larger denticles, the 6th and 

succeeding with 2 ectocones. 
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Though the external appearance of this species — shape, colour, and 

sculpture — are extremely like those of Stephanoda tessellata (only relative 

dimensions of whorls and umbilicus are different), its apertural equipment (which 

is rather difficult to discern except in strong penetrating light) proves it to be 

a member of the Zhaumatodon- group of Lxdodonta; the most akin species 
may perhaps be /, occulta from Masatierra described above. 

Only one specimen of this species was collected. 

Succinea masafuerae n. sp. Fig. 24. — Shell extremely thin and fra- 

gile, ovate, with a minute papilliform spire only a sixth of the shell height, 

well-rounded whorls, and a large, ovate aperture occupying °/¢ of the shell 

height. Colour yellowish horn-green. Sculpture: dense and rather marked lines 
of grouth together with a fine crossing striation very similar to that of S. zer/a 

(see above). Dimensions: height 6,5, breadth 4 mm; whorls 2 */s. 

Fig. 23. Endodonta skottsbergi n. sp. X% 14. 
Fig. 24. Succinea masafuerae n. sp. X 4. 

The crossed striation is a character which this species shares with 5S. 

texta from Masatierra, which thus may be considered as its nearest ally. The 

present form is however thinner and lighter in colour; further its shape is 

different, inasmuch as the spire is much shorter and not produced like that 

of S. fexta. These characters clearly show the specific distinctness of the pre- 

sent form, of which unfortunately only four much defective specimens were 

found. 
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Explanation of the Plates. 

Plate 8. 

Figs. 1, 2. Acmaea juanina n. sp. X 2,5. 

Figs. 3, 4. Avicula (Stempellia) aequivalvis n. sp. X 4. 

Fig. 5. Melampus pascus n. sp. X 4. 

Fig. 6. Tvrifora levukensis Watson. X 5,5. 

Fig. 7. Tvrifora basalis n. sp. X 5,5. 

Fig. 8. Cerithiopsis dispar n. sp. X 5,5- 

Fig. 9. Columbella (Mitrella) lignaria n. sp. X 5,5. 

Fig. 10. Scalaria (Clathrus) juanina n. sp. X 5,5. 

Figs. 11, 12. Evvilia producta n. sp. X 4. 

Figs. 13, 14. /Juanella sparsa n. sp. X 2'/2. 

Figs. 1517. Pacificella variabilis n. sp. Early neanic (fig. 17), older neanic (fig. 16), and ephebic 

(ieeer7) «stages X10: 

Figs. 13—20. Punctum conicum n. sp. Puerto Ingles. X 15. 

Figs. 21—23. Punctum conicum var. dilatatum. X15. 

Figs. 24—26. Punctum depressum n. sp. The Yunque quebrada. Io. 

Plates: 

Figs. 27—29. Endodonta involuta n. sp. X 10. 

Figs. 30—32. LEudodonta occulta n. sp. The Yunque quebrada. 10. 

Figs. 33—35. Stephanoda guadrata Férussac. Salsipuedes Ridge. X 5. 

Fig. 36. TZornatellina bilamellata Anton, three-toothed variety. X 8. 
Fig. 37. Zornatellina conica Anton. Pangal.  X 8. 
Figs. 38—40. Tornatellina plicosa n. sp. Portezuelo. Gerontic stage (fig. 38), much advanced 

neanic stage (fig. 39), and neanic stage of normal size with reduced dentition (fig. 40). X 10. 

Figs. 41, 42. Tornatellina plicosa n. sp. Centinela Ridge. Two specimens of the neanic stage 

showing variation. % Io. 
Figs, 43, 44. Tornatellina callosa n. sp. Centinela Ridge. Ephebic (fig. 43) and gerontic (fig. 44) 

stage.  X IO. 
Figs. 45, 46. Tornatellina aperta n. sp. Gerontic stage, Rabanal (fig. 45), and neanic stage, 

Puerto Ingles (fig. 46). X 10. 

Fig. 47. Fernandezia bulimoides Pfeiffer. Damajuana.  X 5. 

Fig. 48. Fernandezia splendida Anton. Salsipuedes Ridge. X 5. 

Fig. 49. FKernandezia cylindrella n. sp. Rabanal. X 10 

Fig. 50. Succinea texta n. sp. El Puente. a X 21/2; sculpture x 10(%) and X 30(¢). 
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Lepidopteren von Juan Fernandez 

und der Oster-Insel. 

Bearbeitet von 

CHR. AURIVILLIUS, L. B. PROUT und E. MEYRICK. 

Mit Tafeln 10—11. 

Die Schmetterlingsfauna der Juan Fernandez Inseln war frither fast vdllig 

unbekannt. Als dort vorkommend finde ich in der Literatur nur fiinf Arten 

erwahnt, namlich Pyrameis carye Hubn., Syugrapha gammoides Blanch., Cram- 

bus fernandesellus Hamps., Scoparia Ragonotz Butl. und Pionea fumipennts 

Warren. 
Durch die vorliegende Sammlung der Expedition SKOTTSBERG 1916—17 

hat sich die Anzahl der Arten auf 34 (1 Tagfalter, 8 Noctuiden, 4 Geometriden, 

11 Pyraliden, 6 Tortriciden und 4 Tineiden) erhoht. 

Es ist sehr bemerkenswert, dass von diesen Arten nur vier zugleich auch 

auf Masafuera gefangen wurden, und dass nur eine einzige Art, Monopts croct- 
capitella Clem., allein auf Masafuera angetroffen wurde. Da aber diese Art eine 
weitverbreitete, kosmopolitische und darum durch den Verkehr eingeschleppte 

Art ist, hat die Insel Masafuera keine endemische Art und scheint eine sehr 

arme Schmetterlingsfauna zu haben. Ob es sich tatsachlich so verhalt oder 
die Sache sich dadurch erklaren lasst, dass Schmetterlinge auf Masafuera nur 

nebenbei oder in ungiinstiger Jahreszeit gesammelt wurden, kann ich nicht ent- 
scheiden. Aus Masafuera sind also bisher nur Syxgrapha gammoides Blanch. 

. (auch in Chile), Fernandocrambus Backstroémi Auriv., Scoparia Ragonott Butl. 

(auch in Chile), Exdrosis lactella Schiff. (kosmopolitisch) und MJonopis croct- 

capitella Clem. (kosmopolitisch) bekannt. 
Ausser auf den Juan Fernandez Inseln wurden durch die Expedition 

Schmetterlinge auch auf der Oster-Insel gesammelt. Dort wurden nur vier 
Arten Agrotis ypsilon Rott, Cirphis Loreyi Dup., Achaea melicerta Drury und 

Phytometra chalcytes Esp. angetroffen. Alle diese Arten kommen auf den Inseln 
des Stillen Meeres, so wie in Asien und Australien vor, sind aber in der neo- 

tropischen Region nicht angetroffen worden und wurden auch nicht auf den 

Juan Fernandez Inseln gefunden. 
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Weitere Bemerkungen iiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der In- 
sektenfauna dieser Inseln k6énnen nur nach Bearbeitung samtlicher Insekten- 

gruppen gemacht werden. 
Die Bearbeitung dieser kleinen Sammlung hat mir viel Miihe gekostet 

und viele Schwierigkeiten bereitet, weil die Sammlungen des hiesigen Reichs- 

museums sehr arm an Arten aus Chile sind und es keine moderne zusammen- 

fassende Darstellung der Schmetterlingsfauna Chiles gibt. Um so mehr bin ich 

den Herren L. B. PRouT und E. MEyRICK zu aufrichtigem Dank verpflichtet, 
weil sie einige besonders schwierige Formen untersucht und beschrieben haben. 

Die Schmetterlinge liegen durchschnittlich in schon aufbewahrten Ex- 

emplaren vor und sind fast alle von dem Zoologen der Expedition, Herrn Kandi- 

daten KARE BACKSTROM, gesammelt worden. 

1. Arten von Juan Fernandez. 

Rhopalocera. 

1. Pyrameis carye Hiibn. — Masatierra. 4 J, 3 2. — Diese in Siid- 

amerika weit verbreitete Art ist der einzige auf Juan Fernandez vorkommende 

Tagfalter und scheint sich nicht bis nach Masafuera verbreitet zu haben. Es 

scheint mir wahrscheinlich, dass sie in spaterer Zeit durch den Verkehr mit 

dem gegeniiberliegenden Festlande nach der Insel eingeschleppt worden ist. 

Noctuidz. 

2. Feltia malefida Guén. — Masatierra. 1 9. — Weicht, ebenso wie 

éin mir vorliegendes Stiick aus Siidbrasilien (Sao Leopoldo), von Stiicken aus 

Nordamerika durch bedeutendere Grosse und durch schwarzbraune Schulter- 

decken (Patagien) ab; dieselben haben ganz dieselbe Farbe wie der Halskragen; 

es mag diese Form var. fafagzafa benannt werden. 

3. Lycophotia Backstrémi n. sp. — Taf. 10, Fig. 1. — ¢. Antennae 
minute serratae et fasciculatae; caput, tegule, patagia et thorax supra omnino 

concoloria, pallidz fusco-grisea absque signaturis; pectus et abdomen pallidiora, 

flavescente albida; pedes fusco-conspersi, tarsi obsolete annulati; tibize anticz 

utrinque-spinosae, apice utrinque biaculeate; alae anticae supra flavescente 

griseze, fere unicolores lineis transversis vix indicatis; macula conica deest, orbi- 

cularis et reniformis fundo pallidiores, albescentes, ad partem nigro cinctae et 

striga nigra conjunctae; linea postmediana punctis minutis et obsoletis fuscis 

indicata; area marginalis levissime fusco conspersa; cilia concolores linea 

fuscescente divisz; alae anticae infra albidz ad costam obscuriores; alae posticae 

subhyalinae utrinque albae, signaturis destitutae, infra ad costam leviter griseo- 
conspersae. Expans. alar. 37 mm. 

Masatierra:,— Januat..—1 jd. 
Durch die fast einfarbigen Vorderfliigel mit schwarzem Strich in der Mittel- 

zelle zwischen den Makeln leicht kenntlich. 
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4. Lycophotia messium Guén.t — Masatierra. Dezember und Marz. 

fe, 12°0.— Taf, 10; Fig: 2,. 3. 
Ich fasse unter diesem Namen alle die in den Figuren abgebildeten Stiicke 

zusammen und glaube sicher, dass sie nur Aberrationen einer Art sind, ob- 

gleich sie durch Farbe und Zeichnung der Vorderfliigel sehr von einander ab- 

weichen. Wenn meine Deutung richtig ist, gehoren ZL. fevrugznescens Blanch. 

und ZL. minna Butl. als Aberrationen auch zu dieser Art. 

Ausser den Gattungskennzeichen sind die folgenden Merkmale fir alle 

Stiicke gemeinsam: der Halskragen nahe der Wurzel mit einer gebogenen, in 

der Mitte wurzelwarts erweiterten schwarzen Querbinde; Vordertibien auf der 

Innenseite mit 6—7 deutlichen Dornen, auf der Aussenseite ziemlich lang be- 

haart und beschuppt und nur an der Spitze bedornt; Thorax oben schwach 

oder undeutlich beschopft; Vorderfliigel ohne schwarzen Strich in der Wurzel 

des Feldes 1 b; und ohne dunklen Fleck oder Strich in der Mittelzelle zwischen 

den Makeln; die runde Makel ist fast immer durch einen schwarzen, weiss um- 

zogenen Punkt vertreten; die Nierenmakel ist aussen schwach ausgerandet, 

vorne etwas schmiler als hinten, gewOhnlich dunkel ausgefiillt und weisslich 

umzogen; von der Zapfenmakel ist fast immer nur ein sehr kleiner, schwarzer 

Punkt an ihrer Spitze da; ein dreieckiger dunkler Fleck am) Vorderrande kurz 

vor der Spitze ist wenigstens angedeutet und bildet den Anfang der Sub- 

marginal-(Wellen-)Linie; kleine dunkle Striche oder Flecke am Saume zwischen 
den Rippenenden; die Hinterfliigel sind oben weisslich oder hell grau, mehr 

oder weniger dunkel itiberzogen und haben kleine schwarzliche Saumstriche und 
einen von unten durchscheinenden Mittelfleck; die Unterseite der Vorderfligel 
ist immer viel dunkler als diejenige der Hinterfligel und am Vorderrande rot- 
lich oder dunkel gefarbt; die Hinterfliigel haben unten einen deutlichen Mittel- 

fleck und eine gebogene dunkle Diskallinie, am Vorderrande sind sie mehr 

oder weniger mit dunkleren Schuppen bestreut und haben fast immer in der 

Mittelzelle einen von schwarzen Schuppen gebildeten Langsstrich; der Saum 

der Vorderfliigel ist nicht ganz gleichformig gebogen, sondern zwischen der 

Spitze und der Rippe 4 fast gerade und dann etwas bauchig hervortretend. 

Die Grundfarbe und tbrige Zeichnung der Vorderfliigeloberseite wechselt 

dagegen so ausserordentlich, dass man versucht ware, auf jedem Stiicke eine 

neue Art zu griinden, wenn ein Vergleich der Exemplare unter sich nicht deut- 

lich angiibe, dass dieselben mit einander durch Ubergange verbunden sind, und 

dass demnach keine scharfe Grenze zwischen ihnen gezogen werden kann. 

Um die Verschiedenheiten der mir vorliegenden Stiicke :besser zu be- 

leuchten, liefere ich hier eine Ubersicht derselben, hebe aber ausdriicklich her- 

vor, dass die Formen nicht durch scharfe Merkmale uaterschieden werden 

konnen. 

Ubersicht der Aberrationen. 

A. Vorderfliigel mit scharf hervortretenden doppelten Querlinien; die Grund- 
farbe braungrau bis weissgrau, nicht oder nur schwach mit dunklen Schuppen 

bestreut. Fig. 2 a—-b ab. ferruginescens Blanch. 

1 HAMPSON schreibt »messia», Ein Adjektivum messius, a, um gibt es aber in der lateini- 

schen Sprache nicht; messium ist Genit. plur. von messis. 

17 —21197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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Hierzu passen gut BLANCIIARD’s und HAmpsoNn’s Figuren. 

B. Vorderfliigel ohne deutliche Querlinien. 

a. ee. nicht oder sehr schwach mit dunklen Schuppen bestreut. 

Vorderfliigel mit eintonig weissgrauer Grundfarbe, auf der die 

schwarzen Makeln und der Praapikalfleck scharf hervortreten, wahrend 

aber die hellen Ringe der Makeln undeutlich werden. Fig. 2 c—d. 
ab. aléida n. ab. 

**  Vorderfliigel mit eintoniger, hell lederbrauner Grundfarbe. Fig. 2 e. 
ab. juana n. ab. 

#**  Vorderfliigel mit dunkel violettgrauer Grundfarbe, auf der die hellen 
Ringe der Makeln scharf hervortreten. Fig. 2 f, und als Uber- 

singe zur Abteilung 8. Fig. 2 g—h. ab. mznna Butl.(?). 

8. Vorderfliigel oben mehr oder weniger dicht mit dunklen Schuppen ge- 
Spicer oder gestrichelt. 

Die runde Makel schwarz und deutlich, hell geringelt. Die Grund- 

farbe gelbgrau bis braungrau. 
1. Vorderfliigel ohne rostrote Flecke oder Strichelchen. — Fig. 

3 a—b. Die Hauptform. 
Vorderfliigel mit rostroten Flecken und Strichelchen. Die Quer- 

linien teilweise deutlich. Eine durch die braunrote Einmischung 

in den Zeichnungen sehr ausgezeichnete und ganz fremdartig 
aussehende Form; die Grundfarbe ist hell gelbgrau. Fig. 3 c—d. 

ab. zzcarnata n. ab. 

** = Die runde Makel nicht schwarz, sehr undeutlich. Grundfarbe grau 

oder braungrau, schwarz gesprenkelt. Fig. 3 e—f. 
ab. conspersa n. ab. 

Da mir leider kein Material vom Festlande Siidamerikas vorliegt, kann ich 
mich nicht mit Sicherheit iiber die von dort beschriebenen Formen aussprechen. 

Furcifera Walk. und Jucilla Butl. scheinen mir jedoch Synonymen von /ferrw- 

ginescens 2 sein. 
L. Pesront Guén. (digramma Mab.) mit einfachen Querlinien der Vorder- 

fligel und gleichbreiter schwarzer Querbinde des Halskragens ist zweifelhaft, 

wahrscheinlich aber eine besondere Art oder wenigstens eine besondere sud- 

liche Rasse von messzum. 

NS 

5. Leucania impuncta Guén. — Masatierra. 5 d, 3 QO. ==" Die tass 

ist sonst nur aus Chile bekannt. 

6. Copitarsia turbata Herr. Sch. — Masatierra. 3 9. — Die vor- 

liegenden drei Stiicke stimmen so gut mit HERRICH-SCHAEFFER’s Figuren und 

HAmMpsoNn’s Beschreibung tiberein, dass ich dieselben als zvréa/a betrachten 

muss, obgleich diese Art meines Wissens bisher nicht aus Chile sondern nur 

aus Columbien und Venezuela bekannt ist. Der einzige Unterschied, den ich 

entdecken kann, ist, dass der Halskragen, sowie auch die Patagien und der 

Mittelriicken, ganz einfarbig dunkelgrau ist ohne die von HAMPSON erwahnte 

schwarze Querlinie. 
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Hoplotarsia nov. genus. 

A genere Cof?farsia, cui proxime affinis, fronte infra processu obtuso, 
rotundato instructo, articulo tertio palporum longiore, quam secundo haud duplo 

breviore nec non tibiis tarsisque anticis longioribus differt. Articulus primus 

tarsorum anticorum elongatus extus spinis 10—II et intus apice spina unica 
armatus. Antennae feminae distincte ciliatae. 

7. Hoplotarsia magna n. sp. Taf. 10, Fig. 4..— Caput grisescente 

brunneum. Thorax griseo-fuscus; tegulae obscuriores. Pectus et abdomen 

flavescente grisea. Alae anticae supra murinae lineis ordinariis simplicibus 

nigris; linea subbasalis distincta ad costam primam desinens; linea antemediana 

leviter undulata valde obliqua, in cellula basin versus angulata; linea postmediana 
lunulis composita ante medium excurvata, deinde subrecta; umbra media sat 

distincta ad marginem posticum lineam postmedianam tangens; macula orbi- 

cularis et reniformis fundo paullulo pallidiores, obsoletae, intus et extus arcu 

nigro determinatae; alae posticae supra fuscae, infra pallidiores, utrinque linea 

curvata fusca instructae, macula autem discali omnino destitutae; alae anticae 

infra fuscescentes linea postmediana curvata fusca. Expans. alar. 47 mm. 

Masatierra. Dez. 1 

Ob diese grosse und leicht kenntliche Art fiir Masatierra endemisch ist, 

kann nur durch eine genauere Untersuchung der Eulenfauna Chiles entschieden 

werden. 

8. Rachiplusia nu Guén. — Masatierra. Dezember. 16 6, 4 Po = 

Diese Art ist im siidlichen Teil des siidamerikanischen Festlandes weit ver- 

breitet und kommt in Uraguay, Paraguay, Argentinien und Chile nicht selten vor. 

Die Stiicke aus Masatierra haben eine Fliigelspannung von 29—32 mm. 

g. Syngrapha gammoides Blanch. — Masatierra. Dezember, Januar. 

17 a / aa Masafuera. Februar. 1 ¢. — Die Mannchen haben alle eine 

graue, auf den Vorderfliigeln zum Teil sibernschillernde Grundfarbe und weichen 
ganz erheblich von den Weibchen ab; sie sind ferner dadurch ausgezeichnet, 
dass die Nierenmakel durch eine feine silbergraue Linie vollstandig begrenzt 
ist, und dass die Einbuchtung auf ihrer Aussenseite im Felde 5 durch einen tief 

schwarzen Fleck ausgefiillt ist. Beim Weibchen ist die Grundfarbe der Vorder- 

fliigel dagegen viel dunkler, rétlich braun, teilweise kupferglanzend und die 
Nierenmakel ist braun ausgefiillt und mit Braun umgeben ohne deutliche helle 

Grenzlinie; dazu kommt, dass im Felde 1 b dicht hinter dem Silberzeichen ein 

gelbbrauner Fleck liegt, welcher beim ¢ véllig fehlt oder kaum angedeutet ist; 

die Hinterfliigel sind oben dunkler als beim Mannchen und die Unterseite ist 

etwas rétlich angeflogen, nicht rein grau, wie beim d. 
Ich habe leider nicht Gelegenheit, die vorliegenden Stiicke mit Exemplaren 

aus Chile zu vergleichen; aus der Beschreibung HAMPSON’s (Cat. Lep. Phal. 
13 p. 434) scheint aber hervorzugehen, dass die Geschlechter auf dem Fest- 
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lande nicht so verschieden sind wie auf den Juan Fernandez Inseln. Es ware 

darum moglich, dass die Inselform eine besondere Rasse bildet. 

Ein Mannchen wurde im Dezember aus einer Puppe, welche BACKSTROM 

auf einer Distel (Sz/ybam marianum) fand, gezogen. 

Geometridae. 

10. Lobophora insularis n. sp.— Taf. 11, Fig. 5.— d¢. Caput, thorax 

et pedes fusco-brunnea; abdomen brunnescente cinereum; palpi frontem sat 

longe superantes, porrecti, squamosi articulo ultimo brevi; antenne saltem ad 

basin simplices et incrassate (mutilate in specimine nostro); tibiae anticae 

apice inermes, medium femorum vix superantes; tibiae posticae calcaribus 4 

praeditae; tarsi obsolete annulati; alae anticae latissimae margine costali modice, 

terminali valde curvato, cinerascente umbrinae puncto discoidali et lineis undatis 

transversis parum distinctis nec non punctis marginalibus fuscis; alae posticae 

unicolores umbrinae, ad basin paullulo pallidiores, punctis marginalibus obso- 

letis fuscis, ad basin marginis abdominalis lobo brevi, supra foveam oblongam 

formante, intus et apice pilis longis ciliato praeditae; alae infra umbrinae puncto 

discali, fascia postmediana communi maculisque marginalibus fuscis ornatae; 

alae anticae areolis duabus instructae; costae Ia et 1b alarum posticarum 

valde abbreviatae, costa 27(?) deest; costulae transversae obliquae; costae 6* et 
7* petiolatae; costa 8% cum margine cellulae longe conjuncta. Expans. alar. 

27 mm.; long. alae anticae 16 mm. 

Masatierra. — Aug. 1 d. 

Ich stelle diese Art vorlaufig in die Gattung Lodophora, mit der sie nach 

Meyrick (Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 60) und FORBES (Journ. N. York 

Ent. Soc. 25, p. 48) in Rippenbau und tibrigen Kennzeichen des d¢ iiberein- 

stimmt. In Fliigelform stimmt sie sehr nahe mit Lobophora(?) ocellaris Feld. 

& Rog. (Novara Reise Lep. t. 131, p. 5), die mir nur durch die Abbildung be- 

kannt ist, uberein. 

Die Einzelheiten des Rippenbaues gehen am besten aus der Figur hervor. 

Mr L. B. Prour hat die Gite gehabt, die drei folgenden Lup7thecza-Arten 

zu beschreiben. 

11. Eupithecia halosydne sp. nov. — Pl. 11, Fig. 6. -- 9, 19 mm. 

Face light brown, dark-marked at upper and lower edges. Palpus long (about 

3 times diameter of eye), with rather long 3™¢ joint; more or less strongly 

infuscated, especially the 37? joint. Vertex whitish brown. Collar brown. Thorax 

brown. Abdomen more mixed with white, the dorsal crests minute, in part 

infuscated. Fore and middle legs infuscated on upper and inner sides, the 

ends of the tarsal joints remaining pale; tarsal spinules more prominent than 

in most Fupethecza. 

Forewing with apex moderately sharp, termen very slightly bowed, an- 

teriorly somewhat less oblique than in average Eupzthecia; cell less than one- 

half; areole undivided; whitish grey strongly suffused with light ochreous brown, 

producing the same blend of colours as in Z. subnotata Hb. though quite dif- 
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ferently arranged, the suffusion brightest between middle of wing and sub- 

terminal line; an indistinct and interrupted dark apical streak along SC*; in- 

dications of satyrata-like white punctuation on the veins; a minute black cell- 

dot; about 10 indistinct brownish rippled lines on proximal two-thirds, nearly 

parallel with termen, apparently angulated about R? or SC°®, but scarcely trace- 

able anteriorly, a few of them (especially the postmedian) bearing some 

vaguely darker dots on the veins; a subterminal row of violet-white interneural 

dots, accompanied proximally and distally by minute dark longitudinal dashes, 

the subtornal dot larger, double or crescentic, dark-edged proximally, termen 

with some slight violet-white shading and a row of interneural dark dashes; 

proximal half of fringe with some slight dark shading and with conspicuous 

dark dots opposite the veins. — Hzudwing fairly long costally, termen slightly 

sinuous; cell short; less ochreous than forewing, costally paler; cell-dot weaker; 

rippled lines, dots, etc., somewhat similar, the subterminal vaguer but more 
continuous (irregularly lunulate-dentate); termen and fringe similar. 

Forewing beneath with stronger cell-dot, darkened base of costa and con- 

spicuous dots on fringe, otherwise weakly marked. Hindwing beneath rather 
whiter, with strong cell-dot and moderately distinct wavy brown lines. 

Masatierra in March. 18 Q. 
Probably near rosa/za Butl. (Tr. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 405) from Chili; 

palpus more extreme, termen slightly less oblique, markings weaker, postmedian 

less sinuous. De BPPROUT: 

12. Eupithecia physocleora sp. nov. — Pl. 11, Fig. 7. — 9, 20 mm. 

Palpus over twice as long as diameter of eye, 24 joint heavily scaled, 3"° less 
elongate than in the preceding species. Head and body white, somewhat 

mottled or irrorated with brown; the vertex clearer white; the abdomen dor- 

sally rather strongly belted, the anterior segments also with paired blacker 
dots, the posterior crests minute, dark. Foreleg infuscated on upper and inner 

sides (middle legs lost); hindtarsal spinules rather prominent. 
Wings unusually broad for the genus, rather recalling a Physocleora. 

Forewing with cell not quite one-half; areole undivided; white with some in- 

distinct irroration and in places (especially in costal region) slightly suffused 

with brownish; markings grey-brown; basal patch moderate, but proximally 
weak, its distal edge convex and sinuous; antemedian double, oblique outward 

from one-third costa to cell, then more vertical, at hindmargin slightly oblique 

inward; a mark from outer angle of this line to costa; a blackish cell-dot; post- 

median double, nearer to cell-dot than to termen, rather oblique inward to 
apex of areole, then markedly outward to R', nearly parallel with termen to 
M?, slightly oblique outward behind, its proximal element developing heavy 

dots on the veins, its distal weaker but more uniform; the succeeding white 

band not bisected, its limiting line fine, less deeply angled inward anteriorly 
than the postmedian, marked proximally with minute teeth on the veins, ac- 
companied distally by dark costal and (weaker) posterior shading and a sub- 

confluent pair of rather strong spots at the radials; to these follows the in- 
distinct, lunulate-dentate subterminal line; terminal shades weak, interrupted at 

the medians; terminal line interrupted at the veins; fringe spotted opposite the 
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veins. — Hindwing with termen somewhat sinuous; SC? not stalked; proximal 
lines best developed at abdominal margin; postmedian and the markings beyond 

analogous to those of forewing, but with the radial spots more fully confluent, 

less outstanding. 

Forewing beneath more smoky; cell-dot large; large costal dots at origin 

of subbasal, antemedian and postmedian lines; postmedian traceable throughout, 

not angulated subcostally, marked with slight dashes on the veins; a whitish 

terminal spot between R® and M?’; terminal line and fringe as above. Hindwing 

white; cell-dot rather strong; 3 or 4 indistinct proximal lines at hindmargin; 

double postmedian and proximal subterminal brown-grey lines moderately dis- 
tinct on the veins; especially the proximal postmedian; terminal line and fringe- 

spots rather weaker than above. 

Masatierra (Juan Fernandez) in March. 7 Q. LB. Prova 

13. Eupithecia(?) inepta sp. nov. — Pl. 11, Fig. 8. — 9 24—25 mm, 

Head white. Palpus a little longer even than in Z. halosydue; whitish, 1% joint 

and proximal part of 24 each with a black-brown streak on outer side. Thorax 

and abdomen mostly white, the latter with black-brown paired spots on 1° 

tergite, a dark patch on 2"4 (posteriorly) — 3°¢, with a blacker central spot, 
and single small dark posterior spots on the other tergites, the crests vestigial. 

Femora and tibiz in part darkened, tarsi ringed; tarsal spinules prominent. 

Forewing with costa shouldered near base, acute and slightly produced 

apically, termen obliquely, very feebly sinuate in anterior half; cell rather less 

than one-half; areole ample, undivided; white, slightly suffused (especially in 

the median area) with light-brown, which shade tends to form a large number 

of extremely faint, rippled lines; costal margin with a small dark area at base, 

afterwards dark-dotted; a rather large blackish cell-dot; antemedian line ap- 

parently very strongly excurved in middle (to near the cell-dot) but only dis- 

tinct at one-third costa and one-third hindmargin, at the latter developing an 

oblique dark dash; postmedian about midway between cell-dot and termen, 

slightly outbent in middle and inbent at M’, chiefly indicated by the whiter 

area which follows and by dark vein-dots or minute dashes, those on the radials 

best developed or blackest; terminal area very feebly shaded, the white sub- 

terminal line almost obsolete, but accompained proximally by large black dots 

at costa and in cellule 7 and minute or in part obsolescent ones in the other 

cellules; terminal line interrupted or almost obsolete; fringe proximally white, 

distally more brownish, with dark spots opposite the veins. — Hzudwing with 

costa strongly elongate, termen produced at SC?—R’, slightly sinuous but only 

feebly convex posteriorly; cell rather short, SC? stalked; white, in proximal 

part (except costally) somewhat shaded with light grey-brown, at termen with 

light brown; proximal part with several light-brown lines indicated; postmedian 

strong, except anteriorly, its shape as on forewing;- terminal line and fringe as 

on forewing. 
Underside with strong cell-spots, heavy costal spot at origin of ante- 

median, the lines darker than above, the postmedian strong and thick (least so 

on forewing posteriorly), even the white distal area irrorated with brown. 



LEPIDOPTEREN YON JUAN FERNANDEZ UND DER OSTER-INSEL 263 ‘ 

Masatierra in March. 9 
It is curious that all these three species, so diverse in shape and facies, 

should belong comprehensively to the /uf7zthecta group. In the regrettable 

absence of the gd, it is perhaps permissible to assume that — like a good 

many Neotropical Members of the group — they will show some marked di- 

vergent secondary sexual modifications. Lg Bi eEROUT, 

; Pyralidae. 

14. Crambus fernandesellus Hamps. Proc. Zool. Soc. Lond. 1895, p. 

931. — Fig. 9. — Masatierra. Jan. 1 d. 
Obgleich HAMPSON in seiner Beschreibung weder die kleinen schwarzen 

Submarginalpunkte, noch die ahnlichen Saumpunkte zwischen den Rippen 

erwahnt, bezweifle ich nicht, dass das vorliegende Stiick zu seiner Art gehort. 

Fernandocrambus nov. gen. 

(Crambinae.) 

Frons squamosa, infra leviter tumida —- Ocelli adsunt — Antennae maris 

infra dense brevissime ciliatae, feminae simplices — Oculi magni, semiglobosi, 

nudi. — Lingua spiralis longa, ad basin squamosa. — Palpi labiales suboblique 

porrecti, capite fere duplo longiores, adpresse squamosi; articulus 3"° laevis, 

conico-acuminatus, plus minus deflexus. — Palpi maxillares distincti, apice 
triangulariter squamosi, medium articuli 2' palporum labialium attingentes vel 

paullo superantes. — Pedes adpresse squamosi, laeves; coxae apice rude 

squamosae; tibiae posticae calcaribus 4 armatae. — Alae anticae angustae, 

elongatae margine costali subrecto, apice subacutae margine externo modice 
curvato, costis 12 praeditae: costa 2? longe ante apicem cellule, 3* fere in medio 

inter costam 28” et angulum posticum cellulae oriens; costa 4? et 5% ex angulo 

postico cellulae, saepe breviter petiolatae egredientes; costa 6* pone angulum 

anticum cellulae e costula transversa oriens; costae 7%, 8* et 9? petiolatae; 

costae 10% et 11? breves, liberae e margine antico cellulae oriuntur. — Alae 

posticae costis 8 instructae; cellula discoidalis omnino aperta vel tantum im- 

perfecte et obsoletissime clausa, plica recta a basi usque ad marginem prope 

apicem costae 5%° divisa; costa 2? paullo pone medium ale, costa 3* e medio 

inter costam 27” et 4?™ egrediuntur, costae 4% et 5? breves, longe petiolatae 

petiolo omnino simplice; ex hoc petiolo costula obliqua obsoletissima et bre- 

vissima interdum egredire videtur; costa 6? longa, ante medium alae egrediens; 

costa 8% a margine antico cellulae libera, sed fere ab initio costae 7*° cum ea 

conjuncta, apice iterum libera et sat longa. Taf. 11, Fig. Io. 
Wie die Gattung $vania ist auch diese Gattung dadurch ausgezeichnet, 

dass. die Mittelzelle der Hinterfliigel tatsachlich ganz offen ist. Bisweilen kann 
man jedoch bemerken, dass eine auch bei starker Vergrésserung kaum wahr- 

nehmbare, feine und kurze Andeutung einer Querrippe oder innere Fortsetzung 



264 CHR. AURIVILLIUS, L. B. PROUT UND E. MEYRICK 

der Rippe 5 aus dem Stiele der Rippen 4 und 5 schief nach innen ausgeht; 
dieser Rippenbildung habe ich hochstens bis zur Langsfalte der Zelle folgen 

kénnen. Mit Crambus nahe verwandt, besonders aber durch die kurzen, wenig 

schief gestellten Rippen 10 und 11 der Vorderfliigel verschieden. 

15. Fernandocrambus Backstrémi n. sp. — Taf. 11, Fig. 11. — 

Cinerascens vel ochraceo cinerascens, abdomine saepe plus minus infuscato; 

palpi maxillares et saepe etiam tegulae albo- vel albido-squamosa; alae anticae 
supra pallide ochraceis vel flavido-cinerascentes, vitta alba a basi ad angulum 

posticum cellulae et deinde ad marginem bifurcata costas 4°" et 5°” tegente 

ornatae; lineae transversae desunt; areae I a et I b nec non cellula discoidalis 

plus minus squamis brunneis vel fuscis conspersae; costae 6, 8 et 9 etiam inter- 

dum albido-squamosae; puncti marginales fusci ad apices costarum; alae posticae 

pallidae marginem et apicem versus plus minus infuscatae; alae infra unicolores 

pallidae vel leviter obscuratae. Expans. alar. 13—20 mm. 
Mas: antennae crassiores infra dense brevissime ciliatae. 

Femina: antennae tenuiores simplices. 

Masatierra. Jan., Marz, Aug., Dez. 3 d, zahlreiche Le Masafuera. 

Febr., Marz. 1 6, 10 9. 

16. Fernandocrambus brunneus n. sp. — Taf. 11, Fig. 12. — Caput, 
palpi et thorax brunnescentia; abdomen cinerascens; alae anticae supra brunneae 

squamis nigris conspersae, paullo ante medium linea obliqua pallida et prope 

marginem exteriorem linea suberecta albida ad costam 6*™ angulata, distincta 

ornatae; punctum nigrum ad apicem cellulae discoidalis; area marginalis usque 

ad lineam transversam squamis fuscis et nigris dense conspersa; area 1a et Ib 

ut etiam basis cellulae discoidalis squamis obscuris conspersae; alae posticae 

pallidae leviter infuscatae. Expans. alar. 20 mm. ; 

Masatierra. Marz. 2 

Eine durch die Zeichnung der Vorderfliigel leicht kenntliche Art. 

17. Fernandocrambus fuscus n. sp. — Taf. 11, Fig. 13. — Corpus 
cum pedibus fuscum, tarsi pallide annulati; alae anticae supra cum ciliis uni- 
colores nigro-fuscae squamis immixtis cinereis signaturis nullis; alae posticae 

utrinque cinerascente fuscae; alae anticae infra obscure fuscae. Expans. alar. 

19 mm. 
Masatierra. Aug. 1 od. 

Juania nov. gen. 

(Crambinae.) 

Frons adpresse squamosa, levissime convexa — Ocelli distincti — Antennae 
feminae simplices, minute ciliatae. — Oculi magni, semiglobosi, nudi. — Lingua 

spiralis fortis, ad basin squamosa. — Palpi labiales oblique adscendentes, apice 
declinati; articulus 2"° squamosus, 3% longus, oblique dependens, laevis. — 
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Palpi maxillares longe squamoso-pilosi, apicem articuli 2! palporum labialium 

fere attingentes. —- Pedes adpresse squamosi, laeves; tibiae posticae quadri- 

calcaratae. — Alae anticae costis I1 praeditae (costa 3* deficiens): costa 2* 
sat longe ante apicem cellulae oriens, 4* et 5* ex eadem puncto angulo postico 

cellule egredientes; costula transversa inter costas 5°” et 6 *™ basin versus 

subacute angulata; costa 6* libera pone apicem oriens; 7*, 8? et 9? petiolatae 

ex apice oriuntur; 107 et 11* liberae, breves, e margine antico cellulae egredi- 
entes. — Alae posticae costis 7 instructae (costa 3* deficiens); cellula discoidalis 

omnino aperta, plica omnino recta a basi usque ad marginem et apicem costae 
5*€ divisa; costa 2* fere e medio oriens; costae 47 et 57 breves; costa 6? longa; 

costa 7* ad basin brevissime libera, deinde cum costa 8* conjuncta et longe 
petiolata. Taf. 11, Fig. 14. 

Die Rippen 4 und 5 der Hinterfliigel sind an ihrem Ursprunge vollstandig 

vereinigt und lang gestielt, wenn man die Rippe zwischen 2 und 4 als Stiel 

betrachtet. Die Rippe 8 der Hinterfliigel ist fast schon am Anfange der Rippe 
7 mit dieser eine lange Strecke vollstandig vereinigt und liegt nicht nur dicht 

an sie an. Der Stiel der Rippen 7 und 8 ist demnach nur durch eine dusserst 

kurze Querrippe mit dem Vorderrande der Zelle vereinigt. Durch das Fehlen 

der Rippe 3 in beiden Fliigeln mit Pochostola Meyr. iibereinstimmend. 

18. Juania annulata n. sp. — Taf. 11, Fig. 15. — Alba; thorax supra 

interdum fusco-conspersus; palpi infra grisescentes; tibiae anticae et intermediae 

plus minus infuscatae; tarsi fuscescentes, pallide annulati; alae anticae supra 
niveae interdum leviter brunneo-suffusae, macula subbasali fusca prope marginem 
posticum, linea antemediana obliqua subrecta brunneo-fusca; linea postmediana 

erecta valde angulata nigra; annulus niger ad apicem cellulae; maculae nigrae 
marginales ad apices costarum; alae posticae pallidae, leviter infuscatae; alae 

infra albidz, fascia communi submarginali fuscescente parum distincta ornatae. 

Expans. alar. 15 mm. 

Masatierra. Marz. — 2 
Die Zeichnung der Oberseite der Vorderfliigel erinnert sehr an dieselbe 

von Dolichorrhinia placidella Zell. Von der Gattung Dolichorrhinta weicht in- 

dessen Fania durch die Bildung der Palpen ganz erheblich ab. 

19. Platytes sp.— Masatierra. Marz. 1 J. — Ein beschadigtes Stiick. 

20. Elasmopalpus lignosellus Zell. — Masatierra. Dez. 1 J. 

21. Ephestia kiihniella Zell. — Masatierra. Jan., Marz. 3 Q. — 

Alle drei Stiicke sind beschadigt, geh6ren aber ohne Zweifel dieser weit ver- 
breiteten Art an. Zwei derselben wurden aus Raupen, welche auf von Schweden 

mitgebrachtem Brot lebten, gezogen. Die Art wurde demnach sicher durch 

die Expedition nach Masatierra eingeschleppt. 

22. Scoparia Ragonoti Butl. (HAMPSON, Tr. Ent. Soc. Lond. 1897, p. 
233). — Masatierra. Jan., Marz, Aug., Dez. 25 Ex. — Masafuera. Marz, 1 Ex. 
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23. Nomophila noctuella Schiff. — Masatierra. Jan., Febr., Aug., 

Dez. 8 Ex. — Masafuera. Marz. 1 Ex. — Diese kosmopolitische Art ist 
ohne Zweifel durch den menschlichen Verkehr nach den Juan Fernandez Inseln 

eingeschleppt worden. 

24. Pionea fumipennis Warr.? — Taf. 11, Fig. 16. — Masatierra. 

Jan., Marz. 2 ¢. — WARREN beschreibt diese Art als eine Edu/ea nach zwei 
beschadigten Stiicken so kurz und diirftig, dass es unmoglich ist, seine Art 

sicher zu deuten. Als Vaterland gibt er Californien an. HAMPSON aber, welcher 

die Typenexemplare untersucht hat, fihrt die Art zu der Gattung Promea und 

gibt als einzigen Fundort Juan Feruandez an (Proc. Zool. Soc. Lond. 1899, p. 

249). Die vorliegenden Stiicke stimmen im Rippenbau und in der Bildung der 

Palpen auch gut mit Scoparza tberein, da ich aber in der Mittelzelle der Vorder- 

fliigel keine Schuppenquaste entdecken kann, habe ich die Art als eine Pzonea 
betrachtet. 

Tortricidae. 

25. Eulia Robinsoni n. sp. — Taf. 11, Fig. 17. — Caput cum palpis 

et thorax supra ferruginea; alae anticae supra pallide ferrugineae marginem 

dorsalem versus obscuriores costis omnibus ferrugineis; fascia obliqua parum 

distincta obscurior a medio marginis antici ad basin costae 37° ducta et postice 

angustata; area apicalis lineolis obsoletis transversis brunneis conspersa et 

interdum etiam linea curvata inter marginem costalem et costam 57™ ornata; 

infra unicolores pallide flavescentes costis concoloribus; abdomen, pedes et alae 

posticae albida, hae ad marginem stramineae et infra ad apicem leviter ferru- 

gineae et lineolatae, supra inter costas 1b, Ic et 2 lineolis perpaucis trans- 

versis fuscis instructae. Expans. alar. 24—27 mm. 

Masatierra. April, Dez. 1 g, 1 Q. 
Der Thorax hat oben am Hinterrande einen grossen Schuppenschopf. 

MEyRICK gibt in seiner Bearbeitung der Tortriciden-Gattungen (Genera Ins. 

149, 1913, p. 38) an, dass bei Eu/za die Rippen 3 und 4 der Hinterfliigel an 

ihrem Ursprung vereinigt sind. Bei der vorliegenden Art gehen sie frei aus 

demselben Punkte der Hinterecke der Mittelzelle aus. Dasselbe kommt in- 

dessen aber auch beim Typus der Gattung, /. mznzstrana L. vor. 

26. Eulia sp. — Masatierra. April. 1 Ex. — Mit der vorhergehenden 

Art nahe verwandt oder nur eine Abanderung derselben. Vorderfliigel heller 

mit deutlicheren Querlinien im Apicalteil. Das Stiick ist etwas beschadigt und 
hat eine Fligelspannung von nur 20 mm. 

27. Eulia sp. — Masatierra. Jan. 1 ¢. — Hat wie die folgende Art 
graue, mit dunklen Querflecken und Querstrichen gezierte Hinterfliigel, aber 
verschieden gezeichnete Vorderfliigel; Kopf und Riicken sind rostbraun. Fliigel- 

spannung 17 mm. 
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28. Eulia griseiceps n. sp. — Taf. 11, Fig. 18. — Caput, palpi et thorax 

grisescentia; pedes et abdomen pallida; alae posticae cinerascentes infra ma- 

culis et strigis transversis fuscis ornatae; alae anticae supra ferrugineo-flavidae 

costis concoloribus ciliisque infuscatis, fascia obliqua obscurior a medio mar- 
ginis costalis ad costam 1°” vel fere ad marginem dorsalem extensa maculaque 

obliqua ad marginem dorsalem intra fasciam; puncti pauci obscuri in medio 

areae marginalis; alae anticae infra albidae ciliis fuscis. Expans. alar. 18 mm. 

Masatierra. Jan. 1 Ex. 

Durch die Farbung des Kopfes und des Riickens ausgezeichnet. Die 

Palpen sind deutlich kiirzer als bei £. Rodznsonz; ihr zweites Glied mehr flach- 

gedriickt und an der Spitze breiter und das dritte Glied kiirzer. 

29. Eulia striolana n. sp. — Taf. 11, Fig. 19.— Caput, palpi et thorax 

supra pallide grisescente brunnea; pedes, pectus et abdomen albida; alae anti- 

cae supra stramineae costis et lineis vel fasciis numerosis transversis, interdum 

in maculas confluentibus, brunneis ornatae, infra albidae lineolis transversis 

fuscis ad marginem costalem et in parte tertia apicali signatae; ciliae brunneae; 

alae posticae supra totae fuscocinereae, unicolores, infra pallidiores lineolis 

fuscis transversis conspersae; ciliae albidae linea basali fusca. Expans. alar. 
I5—16 mm. 

Masatierra. Marz, April. 2 Q. 

Die Zeichnung der Vorderfliigel ist offenbar sehr veranderlich. Beim ab- 

gebildeten Stiick sind die Querlinien zum grossten Teil fein und frei, nur am 
Hinterrande und in den Feldern 2—4q4 zu Flecken erweitert oder vereinigt. Beim 

anderen Stiicke sind die rostbraunen Flecke grésser und treten auch am Vorder- 
rande auf. 

Die hier erwahnten /2/za-Arten stimmen darin mit einander tiberein, dass 

die Rippen 3 und 4 der Hinterfliigel frei aus demselben Punkte ausgehen. 

Es liegen noch zwei Stiicke der Gattung w/a vor, welche vielleicht zwei 
verschiedenen Arten angehdren. Dieselben sind indessen so abgerieben, dass 

sie nicht beschrieben werden konnen. 

30. Crocidosema (?) insulana n. sp. — Taf. 11, Fig. 20. — Caput squamis 
longis erectis stramineis vestitum; dorsum thoracis adpresse squamosum, pallide 

brunnescens; palpi maris capite duplo longiores, articulo 2° latissime compresse 

squamoso, 3° squamis articuli 2! occulto, feminae frontem vix superantes, breves, 

magis cylindrici; abdomen infuscatum; alae anticae supra flavescente stramineae 

signaturis fere omnino ut in C. pledezana Zell. (vide fig.) ornatae; ciliae longae 
inter apicem et costam 5?” obscurae, pone costam 5*™ stramineae; margo ex- 

terior ad apicem costae 5*° sinuatus; alae posticae infuscatae, apicem producto- 

lobatum versus obscuriores, ciliae albidae. Expans. alar. 16 mm. 

Masatierra. Jan. 1 J, 1 Q. 
Diese kleine Art stelle ich nur provisorisch in die Gattung Cvoczdosema, 

von der sie besonders dadurch abweicht, dass die Hinterfliigel nur 7 Rippen 

haben, indem die Rippen 3 und 4 nicht gestielt, sondern vollig mit einander 

verschmolzen sind. Beim ¢ kann ich weder einen Costalumschlag der Vorder- 

fliigel noch einen Haarbiischel nahe der Wurzel der Rippe 1 c entdecken. 
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Tineoidea 

by 

EDWARD MEYRICK. 

Both the new species may be regarded as of Andean type. 

Oecophoridae. 

31. Endrosis lactella Schiff. — Masafuera. 1 specimen. — A well- 

known domestic insect, widely distributed. 

32. Depressaria relegata n. sp. — SQ. 18—21 mm. — Head and 

thorax light greyish-ochreous. Palpi whitish-ochreous, second joint sprinkled 

with dark fuscous towards base and beneath apex, terminal joint with two or 
three dark fuscous scales near base and well-marked supramedian band. 

Forewings elongate, costa gently arched, apex obtuse, termen rounded, rather 

strongly oblique; 2 and 3 stalked; light greyish-ochreous, irregularly sprinkled 

with fuscous; first discal stigma forming a small black linear mark, obliquely 

above and before this a small oblique dark fuscous mark sometimes confluent 

with it, second a white dot edged with some dark fuscous scales; slight in- 

distinct marginal dots of dark fuscous irroration round posterior part of costa 

and termen: cilia whitish-ochreous irrorated with light fuscous except tips. 

Hindwings 5 almost connate with 3 and 4; light grey, towards base whitish- 

tinged; cilia whitish-grey. 

Masatierra. 11 specimens. Nearest to szgwzfica from Andes of Ecuador, 

but rather broader-winged, and with termen of forewings less oblique. 

Gelechiadae. 

Apothetoeca n. gen. 

Head with appressed scales; ocelli posterior; tongue developed. Antennae 

*/s5, in f§ serrate, ciliated near base, thickened with rough scales beneath from 

near base to near middle, basal joint elongate, without pecten. (Labial palpi 

missing, presumed as in Gelechia.) Maxillary palpi very short, filiform, ap- 

pressed to tongue. Posterior tibiz clothed with rough hairs above. Forewings 

Ib furcate, 2 from near angle, 7 and 8 stalked, 7 to costa, 11 from middle. 

Hindwings over 1, trapezoidal, termen faintly sinuate, cilia */5;; 3 and 4 connate, 

5 somewhat approximated, 6 and 7 short-stalked. 

Obviously neardy allied to Gelechia, but differs by the rough scale- 

thickening of antennae. 
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33. Apothetoeca synaphrista n. sp. — ¢d. 17 mm. — Head fuscous, 
crown partially suffused whitish. Thorax fuscous, shoulders darker. Abdomen 
pale grey. Forewings elongate, rather narrow, costa slightly arched, apex 

tolerably pointed, termen slightly rounded, very oblique; brownish, with slight 

coppery tinge, slightly whitish-mixed on dorsal area; discal stigmata rather 

darker, obscurely edged with whitish laterally; a somewhat excurved obscure 

whitish shade from °/s of costa to dorsum before tornus; obscure whitish dots 

on costa posteriorly: cilia pale greyish ochreous, on costa suffused grey, on 

termen with two indistinct grey lines and base tinged whitish. Hindwings light 
grey; cilia pale greyish ochreous, tips whitish. 

Masatierra. I specimen. 

Tineidae. 

34. Monopis crocicapitella Clem. — Masatierra and Masafuera. 2 

specimens. —- A domestic species, artificially spread, and now found. in most 

parts of the globe, including the Hawaian Islands and St. Helena. 

2. Arten von der Oster-Insel. 

Noctuide. 

1. Agrotis ypsilon Rott. — 3 ¢d¢. — Eine kosmopolitische Art. Die 
Stiicke sind scharf gezeichnet aber etwas kleiner als gewohnlich. 

2. Cirphis Loreyi Dup. — 6 99. — Eine weit-verbreitete Art. 

3. Achaea melicerta Drury. — 2 99.— Eine auf den Inseln des 

Indischen und Stillen Meeres fast itberall vorkommende, als Raupe auf Azc7mus 

communis \ebende Art, 

4. Phytometra (P/usia) chalcytes Esp. — 2 etwas geflogene Mannchen. 

— Die Art kommt in Europa und Asien und auf fast allen Inseln im. Indischen 
und Stillen Meere von Madagaskar bis Hawaii vor, fehlt aber in Amerika. 
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24. Thysanoptera from Juan Fernandez and Easter Island. 

By 

OLOF AHLBERG. 

With 2 text figures. 

Among the insects collected by the Swedish Pacific Exp. 1916—17 there 

were some species of Thysanoptera from Juan Fernandez (Masatierra) and 

Easter Island. As these islands are almost as good as unexplored by the 

entomologists, these species are of considerable interest. 
Of the five species found, two species and one variety are new to science, 

whilst the two already previously known forms are interesting from an entomo- 

geographical point of view. 
This coilection, including the type-specimens, is in the possession of the 

Swedish State Museum of Natural History. 
The five species are as follows: 

Aeolothrips fasciatus L. 

One female specimen from MJasatzerra, found in the spathe of Zavnte- 

deschia aethiopica. The occurrence of this species in the neotropical region, 

from which it is now for the first time recorded, is remarkable, as it has 

hitherto been considered exclusively holarctic. 

Sericothrips ineptus n. sp. — Fig. I. 

Female: Body quite wingless, short and square; abdomen very wide; 

colour darkbrown; total length I,ro mm (fig. I a). 

Head wider than long (9:6); front of head, seen from above, broadly 

rounded, the antennae being inserted in the lower half of the convex frons, so 

that their basal parts and the elevation between them are not visible from 

above (fig. I b); sides of the head slightly arched; back of the head reticularly 

transversely wrinkled, the wrinkles appearing on the sides of the head as small 

irregular dents; bristles few and minute; dorsally 1 bristle immediately inward 

from and 2 bristles posterior to each eye. Eyes somewhat protruding, irregularly 

rounded with the posterior margin emarginated. Ocelli absent. Mouth-cone 

bluntly pointed, reaching nearly to posterior margin of prosternum. Maxillary 
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palpi 3-segmented; segments II and III nearly equally long and together 

somewhat longer than I. 

Antennae (fig. I c) 8-segmented, a little more than twice as long as the 
head, inserted as mentioned above; relative measurements of segments: 

Segment sss= I II Ill IV TeV VI VE - Wai 

len ether eee 2.33 4 455 4 4,16 5,67 I 2 

AWIGGhY eee eee 3,6 3 2,33 2,33 2533 2,33 I 0,67 

Segment I nearly cylindrical; the other segments, except the 2 terminal ones, 

pedunculate; III, IV and V constricted at the top; VI gradually tapering from 

the middle. Segment II lightest in colour; II—V becoming gradually darker 

brown;:I almost as dark as IV; VI, VII and VIII nearly quite as dark as V. 
Pronotum wider than long (11:7), a little wider posteriorly, wider and 

somewhat longer than the head; sides arched; posterior angles broadly rounded; 

bristles minute and somewhat irregularly placed, each angle, however, with a 

stouter bristle, curved inwards, and in the middle of each side 2 such similar ones. 

Meso- and metanotum distinctly separated from each other, provided with 

small transverse wrinkles. Mesonotum wider posteriorly, as wide as pronotum, 

but only 4/4 as long; along the posterior. edge 10 short bristles, the lateral of 

which is stout and placed at the posterior angle. Metanotum twice as long as 
the mesonotum, anteriorly as wide as this, but posteriorly about */4 wider; 

along the posterior edge 8 small bristles. Meso- and metasternum provided 

with several very small hairs and one minute bristle immediately before each coxa. 

Wings or wing-rudiments quite absent. 

Legs stout, unarmed. Femora and tibiae provided with longitudinal rows 

of small bristles. Colour brown; trochanters, tibiae, especially the anterior 

ones at base and top, and tarsi yellow. 

Abdomen as mentioned, very wide, increasing from base, which is as wide 

as the mesonotum, to segment V, and after that tapering to tip. The first 8 

tergites are provided with transverse rows of 10—12 bristles, which curve 
inwards and become a little longer and stouter backwards. On the first tergite 
the row consists of only 10 bristles near the posterior edge; on the other 

tergites the row is placed near the middle and consists of 12 bristles, except 

on the eighth tergite, where there are only 10 bristles. The lateral bristle is 

always inserted in front of the other ones. Between the first and second 

bristle from the median line there is on each tergite a little circular, quite 

hairless, point shaped, light spot. 

First sternite without bristles, second sternite with only 2 bristles in the 

middle of the posterior edge; sternites JI—VI with transverse rows of 6 bristles 

each, along the posterior edge. The lateral bristle in each row stands at the 

posterior angle; a similar bristle is to be found in the upper posterior angle of 

each ventral pleurite, except in the two first ones. The eighth sternite with 2 

bristles on both sides of the ovipositor. 
The ninth tergite provided with 4 stout and prominent spines; the sternite 

with several shorter and weaker ones, 3 of which, however, are nearly as stout 

as those of the tergite and also standing on each side along the posterior edge. 
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Fig. 1. Sericothrips ineptus n. sp.: a imago Q (12°); 6 lateral view of head showing insertion 
of antennae; ¢ antenna (*$°). 

Besides these bristles the sternite has numerous extremely small and inconspi- 

cuous hairs, inserted on small elevations. 

The tenth segment, split open above, provided with a circlet of 6 stout 

and prominent spines and some shorter ones. 
Colour of abdomen darker brown than other parts of the body. 

Male: unknown. 

31 females from Masatierra. 

18 — 21197. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easier Isl. Vol. II. 
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This species differs in many important details from the other species of 
this genus. It seems, however, to be nearest related to S. ret7culatus Moulton, 

as far as I can judge from the author’s description and figures. (A contribu- 

tion to our knowledge of the Thysanoptera of California, U. S. Dep. Agric. 
Bur. Ent. Techn. Ser. 12. Il. Washington 1907.) 

Physothrips Skottsbergi n. sp. — Fig. 2. 

Female: Body of the typical shape of this genus; wings well developed; 

colour almost uniformly brown; length 1 mm. 

Head (fig. 2a) wider than long (4:3); sides of the head almost straight, 

parallel; anterior margin slightly elevated in the middle; back of the head 

transversely wrinkled, the wrinkles appearing on the sides as small dents; 

bristles small and inconspicuous, except the ocellar ones, which stand obliquely 

inside and in front of each posterior ocellus. Eyes rounded, not protruding. 

Ocelli large and distinct. 
Mouth-cone moderately pointed; its sides almost straight. Maxillary palpi 

3-segmented; segments I and III nearly equally long, II */s shorter. Labial 

palpi as long as the terminal segment of the maxillary palpi, but more slender. 

Antennae (figs. 2 b and c) 8-segmented, twice as long as the head; relative 

measurements of segments: ) 

SEOMIe Nene es eee ee I] II IV V VI VIF Svan 

len ety ee mote, 2,33 4,33 5 4,67 3,9 5,67 I 1,67 
width (dorsal aspect) 3,67 355 247 2,33 2,2 2.2 0,9 0,67 

» (lateral es a 3,67 Bie a Be oh snes ras 

Segment I distinctly depressed dorsiventrally, Il somewhat compressed laterally; 

III and IV constricted at the top; V joined by moderately broad surface to 

the base of VI. Segments I, I], V and VI brown, III brownish yellow, IV, 

VII and VIII a little darker than III, but lighter than the other segments. 

Prothorax (fig. 2 a) as long as the head, but wider (length : width = 3:5), 

distinctly wider posteriorly; pronotum like the head transversely wrinkled; each 

posterior angle bears a pair of short and stout bristles, standing somewhat 

apart, the interior spine being distinctly shorter than the exterior one. Along 

the posterior edge stands on each side a row of 4 small and inconspicuous 

bristles, the interior of which is longer than the other ones. 

Pterothorax as long as wide, not quite twice as wide as the head. Meso- 

scutum distinctly transversely wrinkled Metascutum has anteriorly on each 

side near the median line a long and stout bristle, and at the side of this a 
weaker one. 

Anterior wings almost uniformly brownish yellow, with a slightly lighter 

spot at the base. Longitudinal veins with a complete row of spines. Posterior 

wings clear. 

Anterior legs stouter than the other ones, unarmed, with distinctly thickened 

femora. The comb at the interior side of the posterior tibiae consists of 8 

short spines, the terminal one of which, standing externally at top, is stout and 

prominent. At the side of this stands another somewhat longer and stouter spine. 
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Legs brown, middle and 

posterior femora at the base, 

including the trochanters, ti- 

biae at the top and _ tarsi 

yellow. 
Abdomen twice as wide 

as the head, almost cylindri- 

cal, but widening backwards 

to segment IV and tapering 

from segment VIII. Bristles 

small, except those of the 3 

posterior segments. Segment 

VIII has laterally behind the 

stigmata 3 spines: 1 short 

one, standing before the 2 

other ones; these are longer 

and slightly curved inwards; 

the posterior margin is pro- 

vided with small and _in- 

conspicuous chitinous dents. 

Segment IX has above and 

along the posterior edge 6 

Sie 

stout and prominent spines « ms / 

and ventrally 1 weaker and Vara 
shorter one. Segment X, x vay 

split open above, has on _ 

each side 3 spines, the dor- N 
sal one of which is the > = 4/ 

longest and stands more in A a | 
front than the other ones, ; ee 

the ventral one is weak and Fig. 2. Physothrips Skottsbergi n. sp.: a dorsal view of 
short and stands quite at head and prothorax ('$°); & antenna (#5); c lateral view of 

first and second antennal joints (325). 
the end. 

‘Anterior edge of the segments II—VII and tip of abdomen darker. 

Male: unknown. 

2 females, found on Masaterra 8th Dec. 1916. 
Ph, Skottsbergt has some resemblance to P%. dastcornis E. Reut. (Mar- 

cellia, Avellino, VIII, 1909, p. 35). I do not dare, however, to decide if this 

depends on real relationship or not, as I have not seen any specimens of P2. 

basicornis. 

Thrips tabaci Lindem. 

Of this species, very common in the greater part of North America, there 

are from Masatierra numerous specimens, all females, three of which are found 

in the spathe of Zantedeschia. 
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Haplothrips usitatus Bagn. var. inermis n. var. 

This variety agrees in every respect with the description and figures of 

H. usitatus Bagn. (Fauna Hawaii, 3, 1910), except that the anterior tarsi are 

unarmed and the antennal segments more thickly pedunculate. 

4 females from Laster /sland. 

Note: TRYBOM’s suggestion that his //. cahirensis (Physopoden aus 

Agypten und dem Sudan. 1911, p. 12) and BAGNALL’s /. ws?fatus are varieties 
of the same species, seems rather improbable. //. cahzrenszs differs from 7. 

usitatus not only by the unarmed anterior tarsi and the somewhat longer 4th 

antennal segment, mentioned by TRYBOM, but also in other respects. I will 

particularly call attention to the fact that the sides of the head of H. cahirensts 

are rather uniformly arched, the head being a little wider behind the middle 

and slightly narrower at the posterior margin than immediately behind the 

eyes, while the head of //. wszfatus is widest immediately behind the eyes and 

then becomes distinctly narrower backwards, the sides being slightly arched. 

A comparison between type-specimens of the two species will perhaps reveal 

more differences. 



wr Einige terrestre Isopoden von den Juan Fernandez- 

Inseln. 

Von 

RAGNAR WAHRBERG. 

Mit 4 Textfiguren. 

Die folgenden Arten enthielt eine kleine Sammlung Isopoden, die wahrend 

der Expedition SKOTTSBERG 1916—17 von K. BACKSTROM auf den Juan Fer- 

nandez-Inseln gemacht wurde. 

Durch Professor Dr. TH. ODHNER am Reichsmuseum in Stockholm wurde 

mir die Sammlung zur Bestimmung tbersandt; fiir die mir damit erwiesene 

Freundlichkeit sage ich hiermit meinen besten Dank. 

Fam. Ligiidae Sars 1899. 

Gattung Ligia Fabricius 1798. SARs 1899. 

Ligia litigiosa n. sp. — Fig. 1. 

Mundteile : 

Rechte Mandibel. Die feste Mandibelspitze ist in 4 Zahne aufgeteilt. 

Lacinia mobilis mit 4 kraftigen, ausgezogenen, spitzigen Zahnen. Zwischen 

Lacinia mobilis (teils auf dem ausgezogenen, borstenbekleideten Lappen, teils 
unter diesem) und Molartuberkel sitzen mehrere (an den untersuchten Exem- 

plaren 8) Penicilla. 
Linke Mandibel. Die feste Mandibelspitze ist 4-zahnig. Lacinia mobilis 

kraftig, 2-zahnig. Der borstenbekleidete Lappen ist lang, spitzig ausgezogen. 

Penicilla in einer Anzahl von 8. 
Erstes Maxillenpaar. (Fig. 1 a.) Lacinia exterior: Zahne in 2 Gruppen, 

einer dusseren und einer inneren. Die Zahne der dusseren Gruppe sind der 

Anzahl nach 5, kraftiger als die tibrigen und einspitzig. Die Zahne der inneren 

Gruppe sind der Anzahl nach 5, schwacher als die ausseren. Von diesen 5 

inneren Zahnen sind die 4 oberen an der Innenseite gezahnt, der 5., unterste 

dagegen ist einspitzig und glatt. Ausserdem ist die Lacinia exterior mit drei 
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sensorischen Borsten versehen, die ausserordentlich charakteristisch sind: zwischen 

der inneren und der dusseren Zahngruppe sitzt eine kraftige Fiederborste; 

weiters sitzt zu unterst, gegen die Innenseite zu, eine lange Federborste, die 

eine kraftige Mittelachse und schwache Seitenaste aufweist; die dritte Borste 

sah aus, als ob sie nur aus einer Mittelachse ohne Seitenaste bestande. Lacinia 

interior mit 3 Federborsten, von denen die obere kiirzer als die beiden dar- 

unter sitzenden ist. 

Zweites Maxillenpaar. Ausserer Lappen unbedeutend, wenig abgesetzt. 

Innerer Lappen wie gewohnlich bei Ligia, mit groberen und feineren Borsten 

Fig. 1. Ligia litigiosa. a erstes Maxillenpaar; Spitze der Lacinia exterior. b Antennula mit 
ihren a- und b-Borsten. XX 365. 

und 2 Federborsten an der Innenseite. Im Einschnitte zwischen den beiden 

Lappen sitzen 2 wohl markierte, grobere Borsten. 

Pedes maxillares. YEndopodit 5-gliederig. Doch ist die Gliederabsetzung 

zwischen den Gliedern 3 und 4 undeutlich. Das Spitzenglied, wie auch die 

Innenseiten der 3 darunter sitzenden Glieder sind dicht mit Borsten bekleidet. 

Der Endopodit reicht hoch iiber den Enditen hinaus. 
Endit dicht mit feineren Borsten besetzt. Ausserdem ist er in der inneren 

Ecke mit einer kurzen, robusten Federborste und drei kurzen, kraftigen Stachel- 

borsten versehen. Die leicht gerundete Seite des Basipoditen tragt kraftige 

Kammschuppen. 

Antennulae. 

Das Langenverhaltnis der Glieder, von der Basis aus gerechnet, wie etwa 

B54 2p5) le 
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Sensorische Borsten. In seiner Diagnose der Familie Ligiidae schreibt 

SARS 1899, Seite 155: »Antennulae with the last joint very small and without 

distinctly developed sensory filaments». Dass wohl ausgebildete sensorische 

Borsten vorhanden sind, zeigt Fig. 1 b. Doch treten diese erst bei starker Ver- 

erésserung hervor. Die Abbildung zeigt, dass zwei Formen von Borsten vor- 

kommen, die auf der Figur mit a und b bezeichnet sind. Die a-Borsten fertige 

ich kurz ab. Es sind diinnwandige Zylinder oder Schlauche, die in einer Anzahl 

von 4 auf dem 3. Gliede sitzen. Dass dies nichts anderes als sog. LEYDIG’sche 

Organe (Aesthetasken) sind, wird wohl deutlich, wenn man einen Vergleich mit 

marinen Formen anstellt. — Interessanter als diese a-Borsten sind jedoch die 

b-Borsten, da sie bei terrestren Formen bisher noch nicht beachtet wurden. 

Wie man aus der Figur ersieht, sitzen sie (in einer Anzahl von 4—5) auf dem 

Apicalteil des 2. Gliedes. Sie sind lang und gebrechlich, ihre Spitze ist mit 
dusserst feinen Seitenasten versehen, die eine sehr diinne Quaste bilden. Die 

Feder ist schwer zu beobachten. Diese tritt am deutlichsten hervor, wenn das 

Objekt in eine Kaliumacethatl6sung gelegt wird. Um die Identitat dieser 
Borsten zu bestimmen, habe ich die Wasserisopoden zum Vergleiche herange- 

zogen. LEYDIG hat die gleichen Borsten fiir Asellus aquaticus beschrieben und 

abgebildet. In Bronn findet sich eine Figur der Antennulaspitze dieser Art. 
Dort sieht man die gleichen Federborsten an dem letzten Gliede sitzen. Der 

Bau ist der gleiche wie bei Ligia, doch mit der Modifikation, dass die Feder 

bei Asellus grésser ist. (Hinsichtlich des vergrésserten Bildes der gleichen 
Borste in Bronn, Taf. II, Fig. 10 b will ich folgende Anmerkung machen. Der 
obere Teil des Mittelstammes der Borste ist durch Querlinien geteilt, sodass 
man den Eindruck erhalt, dass dort Glieder vorkimen. Auch wird im Texte 

angegeben, dass die Spitze gegliedert sei. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der 

Irrtum beruht wahrscheinlich darauf, dass die Borstenspitze, von der die Seitenaste 

ausgehen, langs der Rander nicht ganz eben ist.) Bei marinen Isopoden kom- 

men derartige Federborsten allgemein vor, wovon zu iiberzeugen ich Gelegen- 

heit hatte. Sie werden jedoch leicht ibersehen, da die Quastenaste oft sehr 
fein sind. — Morphologisch betrachte ich diese Borsten als mit bei marinen 

Isopoden da und dort vorkommenden sensorischen Fiederborsten im Allge- 

meinen gleichwertig. Der Unterschied ist ja nur der, dass die Seitenaste bei 
den in Rede stehenden Quastenborsten nur an der Spitze, bei den Fiederborsten 
dagegen lings eines langeren Stiickes des Mittelstammes sitzen. Tritt eine 

Reduktion dieser unteren Aste ein, so erhalt man die Quastenborste. (Ein 
anderer Unterschied schien, meiner Meinung nach, darin zu liegen, dass die 
Mittelachse der Quastenborste bedeutend spréder und feiner ist als die der 

Fiederborste.) Diese Quasten- oder Federborsten der Antennulae sind bei den 

terrestren Isopoden im grossen und ganzen seltene Erscheinungen, sie kommen 

nur bei den urspriinglichsten Formen vor. Ausser bei Zzgza fand ich sie nur 

in den Gattungen Defo und 7Zy/os. 

Antennae. 

Antennen lang; nach hinten gelegt reichen sie ungefahr bis zum 1. Pleon- 

segment oder etwas langer. Die Scapalglieder 2, 3, 4 und 5 verhalten sich in 

der Lange zu einander wie etwa 2,5:2,5:4:10. Das Flagellum ist ungefahr 
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ebenso lang wie der Scapus und hat 18—20 Glieder, die untereinander unge- 
fahr gleich lang sind. 

Korper. 

Lang und schmal. Lange: Breite wie etwa 2,5: 1. Totallange etwa 13 mm. 
Totalbreite etwa 5 mm. Farbe: grau, mit lichteren, unregelmassigen Flecken. 

Oberflache etwas uneben. 

‘Opp. 

Lange: Breite wie etwa 2:1. Vorne mit Marginallinie. Augen gross, die 

ganze Lange der Seitenrander einnehmend, nach innen zugespitzt. Ein Stiick 

innerhalb des hinteren Randes des Kopfes, zwischen und hinter den Augen, 

befindet sich eine deutliche, quergehende Furche, die den Kopf in eine vordere 

und eine hintere Partie teilt. 

Thorax. 

Epimeren mit deutlicher Suturlinie. Schuppenborsten (auf dem Mittelteil 

der Segmente) lang und schmal, die sensorische Borste wohl entwickelt, an der 
Spitze keuienformig angeschwollen. Die keulenformige Spitze ist an der einen 
Seite mit einer kleinen Einbuchtung versehen. Der Schuppenteil liegt ziemlich 

lose iiber der sensorischen Borste. Huinsichtlich des Schuppenteiles treten ge- 

wisse Variationen auf. So ist der Schuppenteil jener Borsten, die langs der 

Seiten der Segmente sitzen, breiter als der der tibrigen. Auf der Integumentober- 

flache finden sich kleine Erhohungen, sodass kleine Granula gebildet werden, 

auf denen die Schuppenborsten sitzen. 
Segmente I—}3: Hinterer Epimerenrand gerade, die Epimerenecken ab- 

gerundet, nicht nach hinten gezogen. 

Segmente 4—7: Hintere Epimerenecken zugespitzt, nach hinten gezogen. 

Die Epimerenspitzen des 7. Segmentes reichen bis zum Beginn des 4. Abdominal- 

segmentes nach hinten. 

Abdomen. 

Die Lange verhalt sich zu der des Thorax’ wie etwa I,1:3. Die grosste 
Breite ist ungefahr gleich der Linge. Die Seiten gehen gleichmassig in die 

Thorakalseiten iiber. 

Telson. 

Ziemlich gross, der hintere Rand breit gerundet. Seitenteile wohl ausge- 

bildet, in Form von nach hinten gerichteten, zahnartigen Spitzen. Innerhalb 

dieser Spitzen befindet sich in der hinteren Konturlinie auf jeder Seite eine 

gerundete Ausbuchtung. Lange: Breite wie etwa 1: 1,7. 

Uropoden. 

Kurz, verhalten sich in der Lange zur Korperlange wie etwa 1:4. Der 

Scapus ist etwas kiirzer als die Uropodeniaste, die ungefahr gleich lang sind. 

Thoracopoden. 

Mit sparlichen Borsten von dem fur Zzgza gew6hnlichen Aussehen (mit 
kraftiger sensorischer Spitze). Zwischen Mannchen und Weibchen _herrscht 
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hinsichtlich der Borstenbesetzung und des Aussehens der Borsten des 1. Thora- 

copoden kein Unterschied. Desgleichen entbehrt das Mannchen des Fortsatzes 
auf dem Tarsus (Distalteil) des 1. Thoracopoden. 

Pleopoden: 

Exopoditenplatten ohne Tracheen, mit kraftigen Fiederborsten am Rande. 

Fundort. Juan Fernandez, Masatierra (Strand). Mehrere Exemplare. 

Fam. Oniscidae Sars 1899. 

Gattung Philoscia Latreille 1804. BUDDE-LUND 1885, SARS 18g9. 

Untergattung Oniscophiloscia nov. subg. 

Hinterer Epimerenrand der Truncussegmente 1—3 gerade, mit leicht ab- 

gerundeter Epimerenspitze. Lateralloben des Kopfes klein, jedoch deutlich 

hervortretend; vordere Marginallinie deutlich, wenn auch wenig markiert. Pleon 

vom Thorax nicht abgesetzt, sondern gleichmassig iibergehend. Pleonepimeren 
kraftig, nicht herabgebogen. Die Spitzen der 5. Pleonepimeren reichen bis zur 

Telsonspitze nach hinten. Telson dreieckig, mit wenig eingebogenen Seiten 

und nicht vorspringendem Mittelteil. Driisenporen zahlreich (50~- 60), kraftig. 

Porenfeld langgestreckt, ungefahr */3 der Lange des Segmentrandes einnehmend. 

Schuppenborsten zahlreich ungefahr von der bei Metoponorthus pruinosus vor- 

kommenden Form. Antennulae und Antennenspitze vom Piz/oscza Typus. 

Mundtetle: 

Mandibeln: (Fig. 2a.) Linke Mandibel: Penicilla 1(2) + 2. Rechte Man- 

dibel: Penicilla 1 + 1. Seta inferior mit kurzer Radix und vielen Asten, sodass 

eine buschige Quaste gebildet wird. 
Erstes Maxillenpaar. Zahne 4+ 6. Die 6 inneren Zahne sind alle ein- 

spitzig. Lacinia interior mit 2 Penicilla; die obere, aussere Ecke ist abgerundet 

und mit einer Spina versehen. (Fig. 2 b.) 
Zweites Maxillenpaar. Die beiden Lappen von gleicher Hohe, der innere 

Lappen schmaler als der aussere. Die aussere Ecke des ausseren Lappens ist 

abgerundet. 
Pedes maxillares. (Fig. 2c.) Endit mit langer Spina und 2 kraftigen, 

spinaartigen Zahnen am dusseren, oberen Rand. Ausserdem findet sich noch 

eine wohl entwickelte Spina in der inneren Ecke (an der Stelle, wo, beispiels- 

weise bei Plymophiloscia, das Penicillum befestigt ist). Haarborsten am Enditen- 

rand fehlen. 
Endopodit langer als Endit; nur das Basalglied ist deutlich abgesetzt und 

mit 2 kraftigen Spinae bewaffnet. Der iibrige Teil des Endopoditen tragt an 

der Innenseite 3 Borstengruppen. In der Spitzengruppe und der am nachsten 

darunter sitzenden ist die Borstenanzahl sehr gross. Dagegen hat die unterste 

Gruppe nur eine kraftige und 2—3 schwdchere Borsten. Der Distalteil des 

Basipoditen ist abgerundet. 
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Fig. 2. Philoscia (Oniscophiloscia) mzrtfica. a linke Mandibelspitze, X c. 45. b erstes Maxillen- 
paar, Lacinia interior, < c. 83. c Kieferfuss, x c. 83. d Antennenflagellum, X c. 45. e Seiten- 
rand des 2. Thorakalsegments mit Driisenporen, X ¢c. 45. f£ Schuppenborsten von der Mitte des 

6. Thorakalsegments, X c. 365. 

Philoscia (Onxziscophiloscia) mirifica n. sp. — Fig. 2—4. 

Mundteile: siehe die Diagnose. 

Antennulae. 

Vom Philoscia-Typus. Die Glieder 1, 2 und 3 verhalten sich in der Lange 

zu einander wie etwa 2,5 :2:3,5. Die sensorischen Borsten sind folgendermassen 

verteilt: 2 lange stehen an der Spitze, kiirzere sitzen unter einander an der 

Innenseite. 

Antennae (Fig. 2 d). 

Schlank, bis zum hinteren Rand des 3. Thorakalsegmentes nach hinten 

reichend. Die Scapalglieder 1, 2, 3, 4 und 5 verhalten sich in der Lange zu 
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einander wie etwa 3:4,5:5:8:13. Die Flagellumglieder 1, 2 und 3 verhalten 

sich in der Lange zu einander wie etwa 3: 3,3:4, wenn die sensorische Spitze 

des letzten Flagellumgliedes weggerechnet wird, Die sensorische Spitze ist 

kraftig, vom PAiloscta-Typus. Sie tragt ein Stick ('/s3) von der Basis entfernt 

2 lange, fadenformige, etwas herausstehende Borsten und ist an der Spitze mit 

der gewOhnlichen, aus feinen Borsten gebildeten Quaste versehen. 

Korper. 

Langgestreckt oval. Lange: 12-13 mm. Breite:6—7 mm. Farbe: braun 

meliert, mit einem langgestreckten, weissgelben Fleck auf jedem Thoraxsegment, 

an der Grenze zwischen Epimere und Tergit. 

Kopf. 

Vorne mit Marginallinie. Lateralloben klein. Die Breite ist ‘ungefahr 

2-mal die Linge. 

Thorax. 

Pronotum gross, mehr als '/3 der Lange des Rumpfsegmentes einnehmend. 

(Die Lange des Pronotums verhalt sich zu der des tibrigen Teiles des Seg- 
mentes wie etwa 5:8.) Tergitenstruktur: Strukturschuppen wurden nicht be- 

obachtet. Schuppenborsten zahlreich, mit breiter Basis und stark eingebogenen 

Seiten. (Fig. 2 f.) 
Epimerendriisen zahlreich, in mehreren Reihen langs des Epimerenrandes 

stehend. Das Porenfeld erstreckt sich vom vorderen Rande des Segmentes bis 

iiber °/3 der Segmentlange. Die Porenfeldlinie ist wegen der Vielzahl der 
Poren (50—60) eingebogen. (Fig. 2e.) Die Epimeren der Segmente 2—4 des 

Weibchens abgesetzt, mit Suturlinie. 
Segmente 1—3: Margo posterior gerade, Epimerenecken abgerundet, nicht 

nach hinten gezogen. 

Segmente 4—7: Epimerenecken nach hinten gezogen, etwas zugespitzt. 

Abdomen. 

Vom Thorax nicht unvermittelt abgesetzt, sondern gleichmassig tibergehend. 

Pleonepimeren kraftig, nicht herabgebogen, spitzig, nach hinten gezogen. Die 

Epimerenspitzen des 5. Segmentes reichen bis zu gleicher Hohe mit der Telson- 

spitze nach hinten. 

Lelson. 

Dreieckig, mit abgerundetem Apex und schwach eingebogenen Seiten. 

Die Breite ist ungefahr 2-mal die Lange. (Fig. 4b.) 

Uropoden. 

Der Scapus reicht bis zur Telsonspitze und hat an seiner Aussenseite eine 
seichte Langsfurche. Die Gelenkflachen der beiden Rami sitzen in ungefahr 

gleichem Niveau. Der dussere Ast ist linger und kraftiger als der innere 

peti. 5:3). 
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Thoracopoden. 

Die distale a-Borste auf dem Carpusglied des 1. Thoracopoden ist ziem- 

lich gleichmassig breit und oben 4-spitzig. Hinsichtlich der Lange der b-Borsten 

und deren Vorkommens auf den Carpusgliedern herrscht zwischen den beiden 

Geschlechtern ein Unterschied, indem das Weibchen langere, jedoch sparlicher 

Fig. 3. PAiloscia mirifica. a erster, b zweiter, c dritter, d vierter, e fiinfter weiblicher Pleo- Py. 3} J a tot) z Do ; ’ ’ 

podexopodit. f erster, g zweiter, h dritter mannlicher Pleopodexopodit. Alle X c. 35. 

sitzende, das Mannchen dagegen kiirzere, jedoch dichter sitzende Borsten tragt. 

So ist die Anzahl der langen Borsten auf dem 1. Thoracopoden beim Mannchen 
I1—I2, beim Weibchen 6—7. 

Die Langenverhaltnisse der Thoracopodenglieder (des 1. Thoracopoden), 

von der Basis aus gerechnet, ungefahr wie 6: 2,3: 2,6: 3.3: 2,2: I. 

Pleopoden: 

Alle Exopoditen ohne Tracheen. 
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Werbchen: Exopoditen. 

I. Paar: Hinterer Rand leicht eingebogen, Medianspitze abgerundet, mit 

Spinae. (Fig. 3 a.) 

2.—5. Paar: Das Aussehen geht am deutlichsten aus den Figuren hervor. 

(Fig. 3 b—e.) 

Ménnchen: Exopoditen. 

1. Paar: Hinterer Rand eingebogen, mit Spinae, die Medianspitze abge- 
rundet, langer ausgezogen als beim Weibchen. (Fig. 3 f.) 

2.—5. Paar: Die Exopoditenplatten. sind langer als die des Weibchens, 

die Medianspitze ist langer nach hinten gezogen und besser markiert. (Fig. 3 g—h.) 

Fig. 4. Philoscia mirifica. a 1. mannlicher Pleopodendopodit, x c. 63. b ein Teil vom hin- 
teren Rand des Telson, X c. 35. 

Mannchen: Endopoditen. 

I. Paar: Die Endopoditenspitzen sind wenig ausgebogen, sehr robust, mit 

warzenformigen Erhohungen und spitzigen Borsten versehen. Die Einzelheiten 

dieser Bildung gehen am deutlichsten aus der Figur hervor. (Fig. 4 a.) 

Die Langen- und Breitenverhaltnisse der Exopoditen gibt die untenstehende 
Tabelle an: 

‘ Sees ie 
ai eeeiacheal Lange : Breite 

Exopoditen | __ RUPOCHERY Weibchen | Mannchen 

I Ee I 1,6 

Pe ies e2 T5 1 

3 I: I,r Lee! 

4 EU s Rt sok 

5 1 Sur Me as 

Fundort: Juan Fernandez, Masatierra. (Mehrere Exemplare.) 
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Gattung Porcellio Latreille 1804. SARS 1899. 

Porcellio levis Latreille 1804. BUDDE-LUND 1885, SARS 1899. 

Fundort: Juan Fernandez, Masatierra (Strand, 5—10 m ut. d. M., mehrere 

Exemplare). 

Ubrige Verbreitung: Kosmopolitisch. 

Porcellio scaber Latreille 1804. BUDDE-LUND 1885, SARS 1899. 

Zusammen mit der Hauptform Porcellio scaber wurde sowohl var. marmo- 

vata, als auch var. marginata angetroffen. 

Fundorte: Juan Fernandez, Masatierra (Portezuelo) und Masafuera. (Mek- 

rere Exemplare.) 

Ubrige Verbrettung: Kosmopolitisch. 

Fam. Armadiliidiidae Sars 1899. 

Gattung Armadillidium Brandt 1830. SARS 1899. 

Armadillidium vulgare Latreille 1804; BUDDE LUND 1885, SARS 1899. 

Fundorte: Juan Fernandez, Masatierra (5 Ex. unter Steinen in Cumber- 

land Bai, mehrere am Strand, 5—10 m ii. d. M.);,Masafuera (5 Ex.). 

UVbrige Verbrettung: Kosmopolitisch. 

Anm. Betreffs einiger neuer Bezeichnungen verweise ich auf meine in Kurzem 
erscheinende Abhandlung: Terrestre Isopoden aus Australien. 
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26. Ichneumoniden von Juan Fernandez. 

Von 

A. ROMAN. 

Die von der schwedischen Expedition 1916— 17 gesammelten Schlupfwespen 

zihlen 70—80 Exemplare von Ichneumoniden (z. T. in Spiritus), zu 7 Arten 

gehorend. Die Verteilung dieser Arten nach Herkunft ist leider eine sehr un- 

giinstige, indem 4 offenbar mit dem Menschen eingekommen sind und nur 3 

in je einem Exemplar mehr oder weniger einheimisch zu sein scheinen. Von 

den importierten Arten gehort eine als Varietat zu einer sehr verbreiteten 

europaischen Art (Dipterenschmarotzer), eine kommt uber fast ganz Amerika 

vor und zwei (wie die vorige Lepidopterenschmarotzer) sind chilenisch, davon 

wenigstens die eine eigentlich von andinem Herkunft. Die drei vermutlich 

einheimischen Arten sind kleine unscheinbare Erscheinungen von sehr »tem- 

periertem» Aussehen. 

Gatt. Triptognathus. 

BeRTHOUMIEU in WyTSMAN, Gen. ins. F. 18, 1904, p. 49. 

In diese, bisher fast ausschliesslich europaische Gattung versetze ich die 
einzige gefundene Art der Subfam. /chneumonine. Das & unterscheidet sich 

von den mir bekannten europaischen Arten hauptsachlich durch die starkere 

Punktierung von Kopf, Thoraxseiten, Mediansegment und Hiiften, das d aus- 

serdem durch das breite, nicht spitz ausgezogene Hypopygium. Die siidameri- 

kanischen Arten sind Bewohner der Anden und fehlen ganzlich den Urwaldern 

des heissen Tieflandes. Das Stockh. Museum besitzt Formen dieser Gattung 

aus Peru, Bolivia, dem westlichen “Argentina und Chile bis zur Magellanstrasse. 

T. equicinetus Spin. 

Syn. /chneumon Spin. in Gay, Hist. de Chile 6, 1851, p. 473, d(Q). 
Var. £. tartareus Spin., 1. c., p. 475, &.- 

I. pacificus Cam., Proc. & ‘Tr. Nat. Hist. Soc. Glasgow I: 3, 1885—86, 

p. 264 (Glasg. 1887), @. 

Masatierra: 5 @, 20 d, alle Januar. . 
Diese scheint die haufigste Art des mittleren Chile zu sein und ist durch 

19 — 2218. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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die matte Hinterleibsmitte und das hinten dusserst sparlich punktierte Meso- 

notum zu erkennen. In der Farbung erinnert @guicinctus an die haufigste Art 

Europas, 7. uxzguttatus Gr. dadurch, dass er unglaublich stark variiert. Folgende 
Ubersicht zeigt die Grenzen der Varietiten: 

1. Hinterleib rot mit schwarzem 1. Tergit. Beine rot mit schwarzen Hiiften 

und Trochanteren. Nur @ bekannt. var. fartareus Spin. 

— Grundfarbe des Hinterleibes schwarz — 2. 

2. Hinterleib und Thorax ganz schwarz. Beine wie oben. dQ. 

var. pacificus Cam. 
— Hinterleibstergite am Ende weissgerandet. Schildchen und Fliigelwurzel des 

¢ weiss. Hinterbeine bisweilen + schwarz. <Q. Sp. genuina. 

Die Varietat facéficus wurde nach einem ¢ (CAMERON gibt das Geschlecht 

nicht an) aus Juan Fernandez als besondere Art beschrieben, und beide Ge- 

schlechter, meist fd, dieser Varietat bilden die Hauptmasse des vorliegenden 

Materiales. Die Hauptart ist aber gleichfalls durch 1 2 und mehrere ¢¢ ver- 

treten; Ubergainge zwischen beiden Formen sind im miannlichen Geschlecht 

nicht selten. Zwei dieser fg haben die Hinterbeine grésstenteils, die Mittel- 

schenkel unten, schwarz. Ein 2 hat sonderbar genug mannliche Fihler mit 

den gewohnlichen Tyloiden der Geisselglieder 7—22, 23 normal ausgebildet. 

Das Exemplar tragt den Bohrer vorgestreckt, und ich habe mich vergewissert, 

dass keine Anleimung von Kopf oder Fiihlern vorlag. — Dass der so verschieden 

gefarbte »J/chn.» tartareus eine blosse Varietat des @guicinctus sei, wurde mir 

sowohl durch die ganz iibereinstimmende Skulptur beider Formen wie auch 

durch ihr Vorkommen bei Concepcion (leg. P. HERBST) wahrscheinlich. Ganz 

iiberzeugt wurde ich durch Vergleich mit einer anderen Art aus Peru (Vilcanota), 

die in beiden Geschlechtern mit schwarzem oder rotem Hinterleib vorkam. 

Ausserdem kenne ich einen »Amélyteles» vom afrikanischen Berge Kilimandjaro 

mit derselben verschiedenen Farbung des Hinterleibes, der wegen dieser Ur- 

sache doppelt beschrieben wurde.. 

Gatt. Hemiteles Grav. 

Aus Siidamerika ist zwar iiber ein Dutzend Arten dieser grossen Sammel- 

gruppe zugeschrieben worden, aber nur eine, der //. pothinus Marsh. aus Vene- 

zuela, kann mit einigem Recht darin bleiben, denn alle die tbrigen geh6ren 

zur Trib. Cryptni und zwar meistens zur oder in die Nahe der ASHMEAD’schen 

Gatt. Chromocryptus. Von wirklichen, siidamerikanischen Hemitelinen besitzt 

das Stockh. Museum zwei unbestimmte Arten aus Peru (Marcapata) und Bolivien 

(Tatarenda), beide zur Gatt. Astomaspzs Forst. in erweiterter Meinung geho6rend. 

Das vorliegende Material enthalt zwei Exemplare der engeren Gatt. Hemiteles 

Gr., wo also weder das Collare des Pronotums zwei Griibchen besitzt noch das 

Mesosternum hinten ganzlich gerandet ist. Es sind zwei verschiedene Arten, 

beide mit geschlossener Fliigelareola, aber von dem typischen, schlanken Bau 
dieser Gattung und von bekannteren europaischen Arten am meisten an //. 

areator Gr. erinnernd. 
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H. masafuerz n. sp. Q. 

Masafuera, 1300 m Meereshohe, d. **/2 1917, 1 Ex. (Mus. Stockholm). 
Niger, alutaceus, rufo- et albido-variegatus. — Caput haud crassum, rufum, 

orbitis prater temporalibus, genis late, palpis et basi mandibularum albidis; 

pone oculos sat angustatum temporibus angustis, ocellis et oculis majusculis, 

his verticem versus subconvergentibus, faciei epistomate gibboso, genis haud 

tumidis sulco impresso, basi mandibularum brevioribus, clypeo parvo discreto 

basi excepta fortiter depresso nitidulo, mandibulis fortius attenuatis dentibus 

zqualibus. Antenne tenues filiformes corpore parum breviores, nigricantes 
scapo subtus albido, hoc elongato-ovali apice oblique exciso, flagello (in unico 

individuo) 25-articulato, postannello latitudine apicali fere 5 x longiore, scapo 

+ pedicello subzquali, quam articulo sequente distincte longiore, articulis omni- 

bus elongatis, ultimo penultimo parum longiore. — Thorax modice compressus 

niger rufo-variegatus, fascia integra collaris, prosterno basi excepta, callis alari- 

bus, lineis duabus mesonoti notaulos illudentibus antice hamatis, scutelli rufi 

lateribus, mesopleurarum puncto antice et fascia irregulari infera, apice supero 
sutures sub alis posticis site, macula media metapleurali, area postica segm. 
mediani maxima pro parte, albidis, collare supra non impresso, notaulis vix 

antice indicatis, scutello immarginato, mesopleuris speculo polito, epicnemiis 

supra incompletis, mesosterno postice immarginato, segm. mediano longitudine 

altiore, area basali parallela, centrali deleta, postica subtripartita superne in- 

completa angulis lateralibus subdentatis, spiraculis parvis rotundis. — Abdomen 

lanceolatum, segmentis a 2° transversis, rufum segmento I. lateribusque 2' nigris, 

reliquis presertim lateribus + infuscatis, 7° fascia media cum valvulis terebrz 

nigris; segm. I. carinis dorsalibus nullis, postpetiolo alutaceo subquadrato, 2. 

et 3. lateribus marginata spiraculis 2' prope marginem vix pone medium sitis, 

terebra subvalida recta a latere supero sat longe oblique acuminata, valvulis 
longitudine circiter abdominis segmento I. excepto; venter pallide rufum hypo- 

pygio parvo. — Pedes mediocres postici validiores rufi, coxis et trochanteribus 

anticis totis, intermediis maxima parte, tibiis posticis basi anguste, medio late, 

albidis v. testaceis, coxis posticis extus, femoribus anterioribus supra, posticis 

fere totis, tibiis posterioribus puncto extus prope basin et apice latius tarsisque 

omnibus preter basin anteriorum, infuscatis, tibiis anticis subinflatis, calcare 

longiore postico obscuro medium metatarsi non attingente, ungue articulo 3., 

antico multo, intermedio vix breviore (tarsi postici ab articulo 2. desunt), ungui- 
culis simplicibus pulvillum non superantibus. — Ale vix infumate abdomen 
haud multo superantes, nervis et stigmate fuscis, hoc basi late albido, radice 
testaceo, tegula fusca antice pallida, radio longe pone medium stigmatis egre- 
diente, nervo discubitali leviter curvo, areola parva obliqua, supra (antice) acu- 

minata, nervo pellucido subocclusa, nervum recurrentem pone medium recipiente, 

hoc nervo zqualiter curvo fenestris duabus linea separatis instructo, nervo 

parallelo infero, nervulo interstitiali; posticz nervello simplice antefurcali, ab 

ipsa basi nervum pellucidum emittente, cubito ante (intra) nervellum curvo, 

abscissula nervo recurrente nonnihil longiore, hamulis 4—5. Long. circ. 6, ala 

antica 5,3 mm. 
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Diese Art der Wolkenregion diirfte wohl endemisch sein. Sie weicht von 
areator Gr. durch ihre Kopfform, die weissen Zeichnungen, schiefe, h:.:b geschlos- 

sene kleine Areola, unvollstandige Felderung des Mediansegmentes und unge- 

brochenen Nervellus ab. 

H. Bickstrémi n. sp. ¢. 

Masatierra, Juli 1917, 1 Ex. (Mus. Stockholm). 
Rufus, alutaceus, nigro- et testaceo-variegatus. — Caput pone oculos 

modice angustatum, stemmatio lato ad basin antennarum et ad costam occipi- 

talem extenso maculaque magna temporali nigricantibus, ocellis praesertim late- 

ralibus majusculis, fronte foveis antennalibus distinctis, nitidulis, oculis intus 

parallelis, clypeo leviter fornicato nitidulo, foveola utrinque basali nigra, mar- 

gine apicali rotundato foveola obsoleta media impressa, palpis testaceis, genis 

sat latis mandibularum basi dimidio brevioribus. Antennz subsetacez graciles, 

nigree scapo subtus rufo, corpore fere longiores, flagello 24-articulato (in hoc 

individuo) postannello scapo + pedicello v. articulo sequente longiore, latitudine 

sua apicali circiter quadruplo longiore, articulis omnibus elongatis, ultimo pen- 

ultimo haud multo longiore. — Thorax vix compressus, collare supra non 

impresso, mesonoto notaulis profundis medium superantibus, parapsidis antice 

testaceo-marginatis, dorsulo supra fusco, lateribus pronoti (cujus callo antealari 

testaceo), dimidio supero mesopleurarum metapleurisque nigricantibus, epicnemiis 

completis, speculo parvo polito, sternaulis postice abbreviatis, mesosterno postice 

immarginato; segm. medianum longitudine vix altius, area postica lata tripartita 

costa transversa bene determinata medium non attingente, costis superis inter 

pleurales cunctis deletis, spiraculis minimis rotundis. — Abdomen sat depres- 
sum thorace angustius, segmento I. et apice usque a limbo apicali segmenti 4. 

nigris, ventre testaceo vitta utrinque cornea rufa, segmento I. postpetiolo alutaceo 

fortius elongato, 2° latitudine apicali sublongiore, spiraculis vix ante medium 

sitis margini contiguis, segmentis ceteris transversis, 4° et 5° lateribus parallelis, 

forcipe exserto rufescente. — Pedes graciles sensim longiores, coxis anteriori- 

bus testaceis, posticis rufis nigro-variegatis, trochanteribus basi nigricantibus, 

femoribus anticis rufis supra fuscis, posterioribus nigris subtus rufis, tibiis cum 

calcaribus tarsisque omnibus nigris, tibiis posticis lateribus rufis, pedum posti- 
corum femoribus latitudine sua vix 5 x longioribus, tibiis rectis prope basin 

callosis, calcare longiore recto tibiz latitudine apicali breviore, tarsis tibiz 

longitudine, metatarso articulis tribus sequentibus zquali, 5° 3° subbreviore, 

unguiculis pulvillum subacuminatum sat longe superantibus. — Alz ample 

hyalinze abdomen nonnihil superantes, radice testacea, tegula fusca antice testacea, 

stigmate fusco radium vix pone medium emittente, hoc (radio) abscissa 3. I. 

vix plus quam duplo longiore apice leniter curvo, appendice cellulz brevis 

radialis longa, areola majuscula sat regulariter quinquangulari occlusa, nervis 

discocubitali et 2° recurrente curvis, hoc ultra areolam longe producto fenestris 

duabus linea separatis, angulo discoidali infero fortius acuto, nervo parallelo 
infero, nervulo nonnihil postfurcali; posticze abscissula nervo recurrente distincte 
longiore, nervello antefurcali longe inferne fracto, hamulis 5—6. Long. circ. 4,3, 

ala antica 4 mm. 
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Erinnert durch die ebenmassig matte Skulptur, das mangelhaft gefelderte 

Mediansegment und die rétliche Farbung an die vorige Art, davon aber wegen 

des dickeren Kopfes, der grossen, regelmiassig fiinfeckigen Areola, der tiefen 

und langen Notaulen und der Mangel an scharfen, weissen Zeichnungen (un- 

scharfe kommen sparlich vor) gut getrennt. Trotz der geschlossenen Areola 

muss diese Art infolge des schlanken Korperbaues bei //emz¢eles gestellt werden. 

Nach dem Sammler benannt. 

Gatt. Stilpnus Grav. 

Naher als aus Mexiko scheint keine Art dieser Gattung bekannt zu sein, 

und die mexikanische Art (/enuzcinctus Cress. 1868) ist kaum ein wirklicher 
Sulpnus (»basal fovez of second segment of abdomen», »abdomen very densely 
and finely punctured»). Diese Tierchen gehoren eigentlich den temperierten 

Gebieten an, aber das Stockh. Museum besitzt doch ein unbestimmtes @ aus 

»Caffrariay (leg. J. WAHLBERG). Vorliegende Rasse diirfte wohl aus der vor 

langerer Zeit eingefiihrten, europaischen Stammart entstanden sein. 

S. gagates Gr. Robinson n. var. &. 

Masafuera, Febr., Marz 1917, 2 Ex. (Mus. Stockholm). 
Speciei genuine habitu, magnitudine, capitis, clypei cellulaque discoidalis 

3” forma simillima, at antennis paullo gracilioribus (flagelli articulo 5. quadrato, 
in specie genuina articulo 4.), postpetiolo latiore quadrato, canalicula media minus, 

aciculatione laterali magis distincta, femoribus posticis medio late, intermediis 

basi subtus infuscatis, areola alari forte minore, differt. 

Durch die breit verdunkelten Hinterschenkel von allen beschriebenen Arten 

abweichend, aber sonst dem in Europa haufigen gagates so ahnlich, dass nur 
ganz leichte und schwankende, plastische Unterschiede gefunden wurden. Von 
nordamerikanischen Arten scheint S. amerzcanus Cress. am ahnlichsten zu sein, 

konnte aber wegen der unvollstandigen Beschreibung und des fehlenden Materiales 

nicht verglichen werden. Die Varietat ist DEFOE’s klassischem Robinson ge- 

widmet. 

Gatt. Paniscus Grav. 

P. Gerlingi Schrottky 1902, ¢; MORLEY 1913, dQ. 

Masatierra d. 18/1 1917, 4 2, viele ¢ in Spiritus; Jan. 1 2, 10 ¢ trocken 
prapariert. 

Eine offenbar sehr haufige Art im mittleren Chile, denn neben dem auf- 
gezahlten Material besitzt das Stockh. Museum davon eine Reihe von Weibchen 

in Spiritus, welche im J. 1884 von G. v. SCHEELE im Hafen von Valparaiso 

gesammelt wurden. 
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Gatt. Enicospilus Steph. 

E. purgatus Say 1836. 

Syn. Ophion volubilis Holmg. 1868. 

Masatierra d. 18/;, 1 ¢; Masafuera, Marz, 2 J. 
Diese Art ist in beiden temperierten Gebieten Amerikas verbreitet und 

kann nur schwierig vom europaischen /. merdarius Gr. getrennt werden. in 

CH. W. HOOKER’s Monographie (1912) der amerikanischen Ophionini kommen 
keine Vergleiche mit europaischen Arten vor; den einzig nennenswerten Unter- 

schied finde ich im dusseren (kleinen) Hornfleck der Diskokubitalzelle, welcher 
bei furgatus fast immer ringsum gut begrenzt und unten mit einer sehr deut- 

lichen Hornlinie versehen, bei serdarius dagegen kleiner, nach vorn (innen) 

vertonend und unten nur mit undeutlicher Hornlinie versehen ist. Wenn kein 

besseres Trennungsmerkmal gefunden wird, kann purgatus nur als eine kraftigere 

Rasse von merdarius angesehen werden. — Die zwei Typen des volubilis Holmg. 

stimmen ganz mit pu-gatus iiberein und messen, das ¢ aus Buenos Aires 18, 

das g aus Montevideo 17 mm (nicht 14, wie MORLEY angibt). 

Trib. Campoplegini Ashm. 

Hierher gehdrt ein einzelnes ¢, das in keine der auf europaischem Material 

gegriindeten Gattungen mit Sicherheit einverleibt werden kann. Dabei bietet 

das Stick keine besondere Eigentiimlichkeiten dar, gehort aber zur Gattungs- 

gruppe, deren 1. Abdominaltergit mit Glymmen des Petiolus und Seitengruben 

des Postpetiolus versehen und deren Nervellus ungebrochen und senkrecht ist. 

Meloboris Holmg. und Holocremna Thoms. (nicht -vs Forst.!) scheinen mir am 

nachsten verwandt; versuchsweise stelle ich die Art bei letzterer Gattung. 

Bei dieser Gelegenheit scheint es mir am Platz, die Gatt. Venturza Schrottky 
1902 kurz zu besprechen. Dieselbe ist zwischen einem »/schnoceros» (? = Allo- 

cota Forst.) und einem Phygadeuon eingeschaltet und soll also vermutlich als 
Cryptine gelten. Eine Angabe iiber die syst. Stellung fehlt, aber die Gattungs- 
beschreibung macht es mir wahrscheinlicher, dass eine Campoplegine vorlag 

(Mesonotum, Mediansegm., Fliigelareola). Die einzige Art (aus Buenos Aires) 

kénnte der Farbung nach als 2 zum unten beschriebenen ¢ passen, aber einige 

Angaben, vor allem die Lage der Ozellen, die Form der Fliigelareola und die 

Farbung der Hinterschienen verhindern eine Vereinigung. Die Gattung ist zu 

schwach begriindet, um ohne vorherige Typenuntersuchung beachtet zu werden. 

Holocremna(?) juaniana n. sp. ¢. 

Masatierra, Juli, 1 Ex. (Mus. Stockholm). 

Nigra, antennis (scapo supra fusco), clypeo, mandibulis preter apices, 
abdominis segmentis 3.—7. lateribus (cum forcipe) limboque apicali etiam 2', 
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coxis et femoribus posticis apice, his anterioribus totis praeter intermediorum 

maculam basalem fuscam, rufis; palpis, plica ventrali, coxis anterioribus et 

trochanteribus omnibus totis, tibiis omnibus cum calcaribus preter apicem latum 

et maculam externam prope basin (in anticis obsolete fuscis) tarsisque preter 

anteriorum apicem et posticorum apices articulorum infuscata, testaceis. Alz 
hyaline stigmate et nervis fuscis, radice testacea, tegula albida. Long. 6, ala 
antica 5 mm. 

Caput thoracis latitudine crassulum, pone oculos magnos subito angustiore 

temporibus rotundatis, oceilis posticis inter se paullo magis quam ab oculis 

distantibus, facie sat angusta subquadrata, clypeo latius rotundato, genis man- 

dibularum basi vix brevioribus, his sat debilibus, costa genali inflexa. Antennz 

graciles corpore vix breviores pedicello normali, flagello 33-articulato, postannello 

scapo + pedicello sublongiore, articulo 2. postannello breviore latitudine sua vix 
quadruplo longiore, penultimis nonnihil elongatis, ultimo praecedente haud multo 

longiore. — Thorax modice compressus, altitudine haud duplo Jongior aluta- 

ceus, mesonoto notaulis antice non, postice obsolete indicatis, scutello triangu- 

lari immarginato, mesopleuris speculo parvo nitidulo, mesosterno leviter trans- 

verso; segm. medianum longiusculum, pone coxas posticas non productum, areis 

basali elongata postice angustata, centrali longa postice aperta, costulam (in 
hoc individuo) fere deletam vix ante medium emittente, costa laterali sat 

distincta, spiraculis parvis rotundis. — Abdomen capite + thorace vix longius, 

quam hoc angustius, ad apicem segmenti 4. dilatatum, ab apice segmenti 3. 

levissime compressum, segmento I. opaco apicem trochanterum non attingente, 

postpetiolo latitudine sua fere 1'/2 x longiore, segmento 2. opaco apice nitido, 

latitudine apicali saltim 11/2 X longiore spiraculis in medio sitis margini conti- 
guis, 3° vix elongato, nitidulo subtiliter punctato ultra medium marginato, 4° et 
reliquis transversis, forcipe magno exserto apicem rotundatum versus attenuato. 

— Pedes subgraciles, coxis posticis anterioribus duplo longioribus ovatis, femori- 

bus cylindricis, posticis latitudine sua fere 6 < longioribus, tibiis anticis femori- 

bus brevioribus, intermediis zqualibus, posticis longioribus, his calcare longiore 

medium metatarsi vix attingente, tarsis tibia longioribus, ungue articulo 3., 
antico quali, posterioribus brevioribus, unguiculis tenuibus basi subpectinatis 

pulvillum latum paullo superantibus. — Alz ample abdomen superantes, stig- 

mate radium e medio emittente, metacarpo stigmate duplo longiore, areola sub- 

pentagona nervum recurrentem paullo pone medium accipiente, hoc (n. recurr.) 

recto fenestra simplice areolz contigua, angulo infero discoidali acuto, nervo 

discocubitali angulato ramello (in hoc individuo) distincto, nervo parallelo non- 
nihil infero; posteriores abscissula nervo recurrenti zquali, cubito ante nervellum 
leviter curvo, hamulis 4—5. 

Nur unwillig habe ich dieses einzelne ¢ beschrieben und bin sehr un- 
sicher, ob es wirklich zur oben angegebenen Gattung gehért, umsomehr weil 

die europaischen Arten als Blattwespenschmarotzer bekannt sind und Blatt- 

wespen ausserhalb der holarktischen Region selten sind. Die Art ist mit keinem 

der von BRULLE, GAY oder SCHROTTKY beschriebenen »Campoplex» identisch. 

Ob sie tatsdchlich endemisch ist, kann man nicht aus den mageren Fundan- 
gaben schliessen. 



27. Vespidae. 

Von 

A. ROMAN. 

Polistes hebraeus F. 

Oster-Insel, *°/s 1917, 1 f, 1 Q. — Die einzige mitgebrachte Vespide. 
Verbreitung: Ostafrika, Madagaskar, Indien, Kina, Tahiti (zweifelhaft). 

28. Odonata. 

Von 

YNGVE SJOSTEDT. 

Pantala flavescens Fabr. 

Oster-Insel, *°/¢ 1917, 3 Ex. — Die einzige mitgebrachte Odonate. 

Verbreitung fast kosmopolitisch (Afrika, Asien, Australien und Amerika). 



29. Orthoptera. 

(Dermaptera, Blattodea und Acridiodea.) 

Von 

YNGVE SJOSTEDT. 

Dermaptera. 

Anisolabis Bormansi Scudd. 

Juan Fernandez: Masatierra 6. Dez. 1916; 21., 25. Sept. 1917, zahlreiche 

Exemplare, unter Steinen. Weibchen mit Eiern 5. Dez., mit Jungen am 9g. Dez. 

Oster-Insel: 2 Ex. 
Die Art ist von der Galapagos-Insel Chatham beschrieben worden. 

Bila t #o de'a. 

Fam. Phyllodromiidae. 

Allacta notulata Stal. 

Oster-Insel: 2 Ex. Juni 1917. — Von Tahiti beschrieben (Eugenie’s 

Resa, Orth. p. 308, 1858) und auch von Borneo bekannt. Liegt weiter von 

Samoa, Honolulu und den Philippinen vor. 

Fam. Periplanetidae. 

Periplaneta Australasiae Fabr. 

Oster-Insel: 27. Juni 1917, unter Steinen; 4 ad. und einige Larven. Kos- 

mopolitisch. Die hier vorkommende Form ist ziemlich klein, Deckfl. 23 mm. 

Der weisse, braunlich angehauchte Ring am Pronotum deutlich. 

Fam. Oxyhaloidae. 

Diploptera dytiscoides Serv. 

Oster-Insel: Juni 1917. Massenhaft unter Steinen, sowohl ausgebildete 

als Larven in allen Entwickelungsstadien. Auch unter Rinde angetroffen. — 

Von Australien beschrieben, liegt auch von Honolulu vor. 
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Acridiodea. 

Fam. Oedipodidae. 

Trimerotropis ochraceipennis Blanch. 

Juan Fernandez: Masatierra 21., 27. Marz 1917, 1 3» © 9. Das dunkle 
Querband der Hinterfliigel ist bisweilen ziemlich schwach und kann auch (en) 
ganz verschwunden sein. Die Masatierra-Exemplare ahneln sonst J derselben 
Art aus Chile (Valparaiso). — Die einzige von Juan Fernandez heimgebrachte 
Heuschrecke. 



30. Coleoptera-Dytiscidae von Juan Fernandez und der 

Osterinsel. 

Von 

A. ZIMMERMANN, 

Minchen. 

Quantitativ ist die Schwimmkaferausbeute der schwedischen Expedition 

1916—17 gering, qualitativ aber hdchst bemerkenswert. Sie enthalt nur drei 

Arten in mehreren Exemplaren, darunter aber je eine neue Species der Gat- 

tungen Lancetes und Bidessus und als interessantesten Fund die seit BRULLE’schen 

Zeiten verschollene Axzsomera bistriata. 
Das Genus Anisomera wurde von BRULLE (Hist. Nat. Ins. [V], II, 1835, 

p. 205) nach einem einzelnen weiblichen, aus Chile stammenden Tiere aufgestellt. 

Die Type befindet sich im Muséum d’Histoire Naturelle in Paris und wurde 

auch von AUBE zu seinen Beschreibungen der auffallenden Gattung benitzt 

(Icon. Col. V, 1836, p. 195 und Spec. Col. VI, 1838, p. 395). 

Auch CASTELNAU (Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 167), LACORDAIRE (Gen. 

Col. I, 1854, p. 421) und REGIMBART (Ann. Soc. Ent. Fr. [5] VUI, 1878, p. 454 

u. 463) hatten zu ihren Abhandlungen nur die Originalbeschreibung und das 

eine typische Tier zur Verfiigung. 

Suarp blieb die Art ganz unbekannt; er beschrankte sich daher in seinem 

grossen Dytisciden-Werke (On Aquat. Carn. Col. 1880—82, p. 756) auf die 

Reproduktion der von BRULLE gegebenen Diagnose und auf eine kleine An- 

merkung, in welcher er die Gattung als sehr zweifelhaft bezeichnet. LECONTE 

gebrauchte den Gattungsnamen Az/somera irrtiimlich fiir zwei nordamerikanische 

Arten: cordata Lec. und recta Lec. (Ann. Mag, Nat. Hist. Lond. [4] IV, 1869, 

p. 375), welchem Vorgehen sich spater CROTCH in seiner »Revision of the 

Dytiscidae of the United States» (Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1873, p. 423) 

anschloss. Die beiden erwahnten. Arten haben aber mit <Axzsomera sensu 

BRULLE nicht das geringste zu thun; sie gehdren zur artenreichen Agabinen- 

Gattung Gaurodytes Thoms. 

Auf Grund des neu aufgefundenen, mir vorliegenden Materials vermag ich 

nunmehr festzustellen, dass Azzsomera Br. tatsachlich als selbstandiges, ausserst 

charakteristisches Genus anzusehen ist. 
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Die Wichtigkeit zweier Momente verdient besonders hervorgehoben zu 

werden: 

I. Die habituelle Abweichung des Tieres von der den Dytisciden fast 
regelmassig eigenen ovalen Ko6rperform und 

2. Die morphologischen Eigenheiten in der Bildung der Hinterbeine. 

Durch den relativ langen Kopf, durch das nach hinten herzformig verengte 

Halsschild, durch die depressen, im hinteren Drittel erweiterten Fliigeldecken 

erhalt das Tier eine stark carabidenahnliche Form und erinnert auf den ersten 

Blick viel mehr an Aadzstev- oder auch an gewisse kleinere Medrvza-Arten als 

an einen Vertreter der Dytisciden. Auch die nur schwach entwickelten Schwimm- 

beine lassen die starke Annaherung an den Carabiden-Charakter ersehen. 

Was nun die Plazierung der Gattung Azzsomera im Systeme anbetrifft, so 

ist mir die Colymbetinennatur derselben ganz unzweifelhaft, obschon die Struktur 

der Hinterbeine die wesentlichsten Merkmale der Tribus Colymbetini: »ungleiche 

Krallen und an der ausseren Halfte lappenformig nach hinten gezogene Glieder 

der Tarsen» fast ganz vermissen lasst. Wir kénnen aber von den Charakteren 

der Hinterbeine, ebenso wenig wie von anderen systematisch wichtigen Merk- 

malen nicht verlangen, dass sie stets mit absoluter Scharfe standhalten. Bei 

weitgehenden Modifikationen eines Charakters miissen eben auch andere Merk- 

male zur Beurteilung der systematischen Zugehorigkeit eines Tieres herange- 

zogen und beriicksichtigt werden. Ubrigens ist der Colymbetinen-Typus der 

Hinterbeine von Axzsomera trotz der auffallend starken Reduktion immer noch 

erkennbar. Die Hinterklauen sind nicht ganz von gleicher Lange und Form 

und der Hinterrand der einzelnen Tarsenglieder ist nicht ganz gerade abge- 

schnitten wie bei den Agabinen, sondern in der ausseren Ecke kurz und stumpf, 

allerdings kaum merkbar, nach hinten gezogen. 

Jedenfalls reprasentiert Anzsomera den phylogenetisch altesten Typ 

der bis jetzt bekannten Colymbetinen, der im System am Anfang der Tribus, 

am besten vor den Gattungen Lancetes und Coptotomus, zu stehen kommt. 

Da die BRULLE’sche bezw. AUBE’sche Beschreibung der Gattung nur nach 

einem einzelnen defekten Tiere (ohne Hinterbeine) erfolgte, die Angabe sehr 

wichtiger Merkmale daher in diesen Arbeiten vollstandig fehlt, halte ich es fir 
zweckdienlich nachstehend nicht nur eine ausfiihrlichere Beschreibung der Art, 

von der bisher das ¢ ganzlich unbekannt und daher auch unbeschrieben blieb, 

sondern auch von der Gattung, zu geben. 

Genus Anisomera. 

Fihler kraftig, das zweite Glied nur halb so lang, als die tibrigen Glieder, 

die unter sich von annahernd gleicher Lange sind. Oberlippe am Vorderrand 
breit und tief bogenformig ausgeschnitten und mit kurzen goldgelben Wimper- 

haaren dicht besetzt. Das erste Glied der Lippentaster kurz, das folgende 

Glied viel langer, das Endglied ebenso lang als das zweite, oben stark konvex, 

unten leicht konkav. Von den Kiefertastern ist das erste Glied sehr kurz, das 

zweite ebenso auch das dritte Glied mindestens doppelt so lang, das Endglied 

oval, etwas langer als das vorletzte. Kinn kurz dreilappig, jeder Lappen mit 
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einem diinnen Biischel roter Wimperhaare besetzt. Halsschild herzformig, auf 

der Unterseite unmittelbar hinter den miassig spitzen Vorderecken mit einer 

Borstenpore. Prosternum seitlich nur schwach zusammengedrickt, daher oben 

ziemlich flach gewolbt, hinter den Vorderhiiften schwach erweitert und kurz 

und stumpf zugespitzt. 

Hinterhiiften breit, am Vorderrande stark konvex, die Seitenfliigel des 

Metasternums infolgedessen betrachtlich verschmialert, schmal zungenférmig. 

Koxalfortsatze mit einer kraftig eingeschnittenen Mittellinie, die sich auch auf 

der hinteren Halfte des Metasternums fortsetzt, aber mit sehr schwachen seit- 

lichen Koxallinien. 

Die vier ersten Tarsenglieder der Vorder- und Mittelbeine kurz, das fiinfte 

so lang oder (beim &) sogar etwas langer als die vier ersten Glieder zusammen. 

Hinterschenkel an der Spitze leicht verrundet, unterseits an der inneren Apikal- 

ecke mit einem seichten Quereindruck aber ohne Wimpergruppe. Hinterschienen 

auf der Unterseite mit drei Langsreihen beborsteter Punkte und einigen zerstreuten 

kleinen Punkten zwischen den zwei inneren Reihen. Die einzelnen Glieder der 

Hintertarsen sind am Hinterrande fast gerade abgeschnitten, an der Aussen- 

ecke nur ausserst kurz und stumpf, kaum merklich nach hinten gezogen; die 

drei mittleren Glieder sind unter sich von fast gleicher Linge, viel kiirzer als 

das erste und letzte Glied. Die beiden Hinterkrallen sind von annahernd 

gleicher Form und Lange, die innere Kralle kaum merklich kiirzer und etwas 
schwacher gebogen als die aussere. 

Parameren schmal, im radikalen Viertel stark gekriimmt, in den vorderen 

drei Vierteln aber fast gerade, subparallel, auf der Unterseite mit langen rot- 

goldenen Haaren besetzt, die sich an der Spitze zu einem Biischel verlangern 

und verdichten. 

A. bistriata Brullé. 

5°/4—6 mm; langlich, nach hinten erweitert, depress. Unterseite braun- 

lichschwarz oder rotlichbraun, das Prosternum, die Epipleuren und haufig, be- 

sonders beim dg, das Metasternum und die Seiten des Abdomens rotlichgelb; 

zuweilen ist die ganze Unterseite gelblich und nur auf den Hinterhiiften leicht 

gebraunt. Beine, Taster und Fiihler, ebenso auch die Oberseite rétlichgelb. 

Der ziemlich lange Kopf ist an der Basis, neben und hinter den Augen 
gebraunt und hat in der Mitte zwei braune Schragmakeln, die oft miteinander 
zu einem gemeinsamen, nach hinten konvexen Bogen verschmelzen. Der-Innen- 

rand der Augen wird in der vorderen Halfte von einer schmalen Langsfurche 

begleitet, in der eine regelmassige, kraftige Punktreihe eingedriickt ist. Zwei 
weitere rundlich-ovale, seichte Griibchen stehen jederseits etwas vor den Augen. 
Die Retikulierung ist vorn sehr fein und weitmaschig, hinten, besonders auf 

dem Scheitel, viel dichter. Die feine Grundchagrinierung, in der auch einzelne 

Piinktchen eingestreut sind, tritt auf letzterem viel kraftiger hervor als vorn, 

wodurch auch der Glanz auf der hinteren Halfte des Kopfes sichtlich schwacher 

wird als auf der vorderen. 
Halsschild gelb, ein schmaler Saum am Vorderrande und in der Mitte des 

Hinterrandes, sowie eine quadratische, oft aber nur angedeutete oder auch fast 
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ganz verschwindende Makel auf der Scheibe braunlich. Es ist fast herzformig, 

an den Seiten kraftig gerundet und gerandet, nach hinten stark verengt, an 

der gerade abgeschnittenen Basis nur wenig breiter als lang, vor derselben 

seicht eingedriickt. Die Retikulierung ist auf der Scheibe fein und weit- 
maschig wie auf dem Vorderkopf, an den Seiten und besonders an der Basis 
dagegen viel kraftiger und dichter. 

Schildchen gross, braunlichrot; Fligeldecken gelb, nach Rhantus- oder 

Lancetes-Art mit schwarzlichen, unregelmassigen Sprenkeln dicht bedeckt, die 

nur den Seitenrand, eine schmale Nahtlinie und zwei oder drei sehr feine Diskal- 

linien freilassen; sie sind langlich, flach, im hinteren Drittel erweitert, an der 

Spitze verrundet und zeigen vier Langsreihen groberer Punkte und eine dop- 

pelte Retikulierung. Die erste Punktreihe steht neben der Naht, ihre Punkte 
sind fein und sehr weit voneinander entfernt; die zwei mittleren Reihen auf der 

Scheibe sind viel grober und aus kurzen Langsserien engaufgeschlossener Punkte 
zusammengesetzt; die sehr lockere dussere Reihe besteht nur aus wenigen 

Punkten. Die deutliche Mikrosculptur wird gebildet aus dichten runden Zellen 

und aus grésseren polyedrischen, fein eingeritzten Maschen. 

Unterseite wenig glanzend, rundzellig chagriniert, mit einigen seichten 
Schragrunzeln auf den Hinterhiiften und einzelnen obsoleten Punktchen auf dem 
Prosternum vor den Vorderhiiften. . 

d. Die vier ersten Tarsenglieder der Vorder- und Mittelbeine erweitert 

und auf der Unterseite mit je einer Querreihe von vier bis fiinf gestielten Saug- 

plattchen besetzt. Klauen einfach wie beim 2. Penis schmal, schwach konvex, 

lang zugespitzt, an der adussersten Spitze leicht aufwartsgebogen. 

2. Obne Sexualsculptur. 

Masatierra: Bachtiimpel in Cumberland Bai und Puerto Frances. 

Lancetes Bickstrémi nov. spec. 

8'/2—9 mm; langlich, ziemlich schmal und wenig gewolbt. Beine, Tarsen 
und Fuhler rotlichgelb, Hinterschienen und -tarsen braunlich. Kopf schwarz, 

nur die Oberlippe und der Clypeus gelb, fein punktuliert, jederseits vor den 

Augen mit einem kraftigen Quereindruck. 
Halsschild iiberall deutlich chagriniert und sparlich, kaum bemerkbar punk- 

tuliert, rétlichgelb, mit einer breiten, braunlichen Quermakel in der Mitte der 

hinteren Halfte, vorn nur wenig breiter als der Kopf, queroval, doppelt so breit 

als lang, die hintere Halfte der etwas wulstig gerandeten Seiten leicht gerundet. 

Hinterecken breit verrundet, Vorderecken spitz vorgezogen. Die Gruppe kraf- 

tiger Punkte hinter dem Vorderrande ist in der Mitte ziemlich breit unter- 

brochen. 

Fliigeldecken breiter als das Halsschild, wie dieses chagriniert, wenig ge- 

wolbt, seitlich nur sehr schwach gerundet, subparallel, an der Spitze leicht 
abgeschragt. Die braunlichen Sprenkeln verdrangen die gelbliche Grundfarbung 

bis auf einen Seitensaum, eine feine Nahtlinie und zahlreiche, rundliche Fleck- 

chen, die sich zu ziemlich regelmassigen Langsschniiren anordnen. Neben der 

Naht bilden einige feine Punkte eine sehr lockere Reihe, im inneren Drittel 
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steht eine regelmassige, dichte Punktserie und im ausseren Drittel sind noch 

zwei weitere Reihen ahnlicher Punkte vorhanden, die sich hinten leicht ver- 

wirren, 
Unterseite deutlich rundzellig chagriniert, unpunktiert, nur auf dem Pro- 

sternum vor den Vorderhiiften mit einigen seichten Punkten. 

d. Ziemlich glainzend, Unterseite schwarz, nur das Prosternum und die 

Epipleuren gelblichrot. Letztes Ventralsegment mit kraftigen, dichten Langs- 

rillen, in der Mitte stark nach hinten gezogen, jederseits seicht konkav ausge- 
schnitten. Die vier Basalglieder der Vorder- und Mittelbeine stark erweitert, 

die Vorderklauen nur wenig verschieden, die aussere Klaue kaum merklich 

langer als die innere, aber in der Basalhalfte breiter als diese. 
2. Weniger glinzend, besonders in den vorderen Halfte der Decken; 

Unterseite schwarz, ausser dem Prosternum und den Epipleuren aber auch 

noch die vorderen Ventralsegmente und ein Querband an der Wurzel des rot- 
lichen Analsegments rotlichgelb. Der Mittellappen des letzteren ist sehr fein 

schrag gerunzelt und fast noch starker vorgezogen als beim J, aber nicht so 

spitz wie bei letzterem, sondern ziemlich breit verrundet. Auf der vorderen 

Halfte der Decken ist eine Sexualsculptur vorhanden, die sich aus zahlreichen, 

sehr kurzen Strichchen und Piinktchen zusammensetzt. 

Masafuera: Bachtiimpel in Quebrada de las Casas und Q. de las Vacas. 

Bidessus Skottsbergi nov. spec. 

2—21'/, mm. Léanglich oval, ziemlich schmal, subparallel, rotlichgelb, die 

Scheibe der Fliigeldecken und auf der Unterseite die Brust und die Hinter- 

hiiften sehr leicht gebraunt. Kopf ausserst sparlich und fein, kaum sichtbar 

punktiert. Halsschild breit, fast so breit als die Decken, nach vorn nicht 

verengt; der Vorderrand, ebenso auch die Seiten des Hinterrandes gerade, 

letzterer in der Mitte mit einem sehr kurzen dreieckigen Skutellarlappen. Die 
Langsstrichel sind schriag, kraftig eingeschnitten und reichen bis zur Mitte des 

Halsschildes. Fliigeldecken ohne Nahtstreifen; das basale Langsstrichel um 

die Hialfte kiirzer als die Halsschildstricheln, schwacher eingegraben, zuweilen 
stark verkiirzt. Prosternalfortsatz hinten mit einer flachen Langsmulde, wenig 

scharf zugespitzt. 
dS. Glanzend, Halsschild an den Seiten gerundet. Die Punktierung ist 

auf den Decken kraftig und dicht, auf dem Halsschild viel sparlicher und 

feiner, auf den Hinterhiiften und auf dem ersten Ventralsegmente massig stark 

und dicht.. Die Vorder- und Mitteltarsen stark erweitert; die Fiihler im Ver- 

gleiche mit dem @ etwas langer und schlanker, die einzelnen Glieder wenig 

langer als breit. | 
2. Kleiner, subopak, Halsschild an den Seiten sehr schwach gerundet, 

fast gerade, nur hinter dem Vorderrande mit einigen sehr feinen Pinktchen. 

Decken ebenso dicht, aber viel feiner punktiert als beim d. Die Punktierung 

auf dem ersten Ventralsegmente und besonders auf den Hinterhiiften sehr 

obsolet, kaum mehr erkennbar. Fiihler perlschnurahnlich, kraftig, die einzelnen 

Glieder ebenso dick als lang. 
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Eine zweite weibliche Form ist glanzend und hat die gleiche Punktierung 

wie das ¢, behalt aber die Sexualcharaktere der Fiihler und die nur schwach 

gerundeten Halsschildseiten bei. 

Die neue Art gehdrt in die Gruppe d2formzs, dispar Sharp etc.; besonders 

der letzteren, mir unbekannten Species scheint sie sehr nahe zu stehen, von 

dieser aber durch die helle Farbung und die Korperform verschieden zu sein. 

Osterinsel: Kratersee des Rano Kao, unter Algen. 



31. Coleoptera-Chrysomelidae und Coccinellidae 

von Juan Fernandez. 

Von 

J. WEISE, 
Warmbrunn. 

Chrysomelidae. 

Minotula nov. gen. Halticinarum. 

Corpus oblongum, convexum, apterum, supra nigrum, nitidum. Acetabula 

antica occlusa. Antennae subfiliformes dimidio corporis aequilongae, articulis 
quinque ultimis sat incrassatis. Prothorax basi subtiliter marginatus. Elytra 
striato-punctata. Prosternum sat latum, subplanum, rugoso-punctatum, basi 

leniter rotundatim-emarginatum, metasternum occulsum. Tibiae posticae minu- 

tissime calcaratae. 

Diese Gattung ist am nachsten mit /ypxophila verwandt, unterscheidet 

sich aber durch die Fihler, an denen das fiinfte Glied nicht merklich langer ist 

wie eins der angrenzenden Glieder, durch das Halsschild, dem der Basalstrich 

jederseits fehlt, und durch das breitere, ebene und hinten nicht abschiissige 

Prosternum. 

Der Korper ist ungefliigelt, gewolbt, lang oval, hinten stumpf zugespitzt 

und viel schmaler als vorn. Fihler halb so lang als der Korper, ziemlich 

kraftig fadenformig, Glied 1 lang, keulenformig, 2 kaum halb so lang und etwas 
diinner, 3 und 4 dem zweiten gleich, 5 und 6 wenig langer, die folgenden etwas 

grosser. Stirnlinien sehr fein, schrag zu dem breiten, flachen Langskiele zwischen 

den Fiihlern laufend, der vom Kopfschilde nicht getrennt ist. Thorax an der 
Basis doppelt so breit wie lang, nach vorn fast gradlinig bis zur vorderen 
Borstenpore verengt, dann schrag bis zu den Vorderecken abgeschnitten, quer- 

uber gew6dlbt und vor der Mitte etwas zusammengedriickt, an der Basis zart 

gerandet, die Tastborsten fein und kurz. Schildchen klein, quer. Fliigeldecken 

vorn kaum breiter wie das Halsschild, bis zu 1/3 der Lange schwach erweitert, 

sodann gleichmiassig bis zur Spitze verengt, gewdlbt, in 11 etwas vertieften 

Reihen punktiert, von denen die erste etwas vor der Mitte endet. Die Epi- 

pleuren sind ziemlich breit, eben, glatt, verengen sich vom Ende der Brust ab 

20 — 2218, The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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und erléschen vor der Spitze. Das Prosternum ist zwischen den Huften massig 
verengt, eben, dicht runzelig punktiert, hinten in sehr schwachem Bogen aus- 

gerandet und dem gerundet-vorgezogenen Fortsatze der Hinterbrust zwischen 

den Mittelhiiften genau anliegend. Die Beine sind ziemlich kurz, Hinterschenkel 

massig verdickt, Hinterschienen auf dem Riicken abgeflacht, der Enddorn sehr 

klein. Die 3 mittleren Bauchsegmente sind kurz, zusammen so lang wie das 

erste oder fiinfte. Beim ¢ sind die Tarsen an den 4 Vorderbeinen erweitert 

und das fiinfte Bauchsegment ist hinten abgestutzt, so dass noch ein kurzes 

sechstes Segment sichtbar wird. 

Minotula nitens n. sp. 

Subtus piceo-nigra, griseo-pubescens, antennis basi, ore pedibusque rufo- 

flavis, metasterno viridiaeneo-micante, transversim strigato; supra nigra, vix 

aeneo-indusa, nitida, prothorace sat dense punctulato, elytris subtiliter striato- 

punctatis, intervallis sublaevibus. — Long. I,s—2 mm. 
Unserer europaischen Hypnophila obesa ahniich, bedeutend kleiner, etwas 

schlanker, auf den Fliigeldecken viel feiner punktirt. 

Masatierra: Puerto Ingles, zahlreich unter abgefallenen Blattern (K. BACK- 

STROM Ig. 8. 17). 

Coccinellidae. 

Eriopis opposita Guér. 

Masatierra: Zahlreiche Ex., unter Steinen (14.12.16, 20.8.17, K. BACK- 

STROM). 
Diese Art ist von Juan Fernandez beschrieben worden (Jc. régn. anim. Ins. 

p- 321, 1846). Sonst von Chile bekannt. 



32. Coleoptera-Serricornia de Juan Fernandez et 

de I’He de Paques 

Par 

E, FLEUTIAUX. 

Fam. Elateridae. 

Gen. Simodactylus. Candéze, Mon. Elat., II, 1859, pp. 155 et 169. 

S. Delfini Fleutiaux, Rev. Chil. Hist. Nat., 1907, p. 175. 

Ile de Paques (BACKSTROM). Deux exemplaires de couleur pale, Musée 

de Stockholm. 
Je posséde cette espéce du Chili, sans autre indication plus précise. Ger- 

main! et le Docteur Delfin? m’en ont envoyé plusieurs individus provenant 

de I'lle de Paques. 
Le genre est répandu dans les archipels du Pacifique équatorial. 

Fam. Melasidae. 

Gen. Pseudodiaeretus Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr., 1901, p. 650. 

Diaeretus Bonvoulier, Mon. Eucn., 1871, pp. 67 et 281 (non Forster, 

1862, Hym.). 

P. Selkirki n. sp. 

Iles Juan-Fernandez: Masafuera (BACKSTROM). Un exemplaire, Musée 

de Stockholm. 
Long. 6 millimétres 1/2. — Oblong, assez convexe; brun noiratre, pube- 

scence nulle. Téte convexe a ponctuation peu profonde, peu serrée, marquée 
au milieu de deux légéres impressions ponctiformes. Epistome un peu rugueux, 
plus. étroit a la base que l’espace compris entre le fond de son échancrure et 

1 Musée de Santiago, 

? Musée de Valparaiso. 
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ceil. Antennes brun-clair, ne dépassant pas la base du pronotum; premier 

article long et plus épais que les autres; 2 assez allongé, tres aminci a la 

base; 3 subégal; suivants plus courts, mais sensiblement plus longs que larges 

et progressivement allongés. Pronotum a peine plus long que large, arrondi 

sur ces cOtés, convexe, a ponctuation fine et peu serrée, notamment en dessus; 

base brusquement déprimée et impressionnée au milieu, tres sinueuse; angles 
postérieurs prolongés et aigus. Ecusson grand, ponctué. Elytres convexes, 

arrondis latéralement, tres légérement striés, finement, uniformément et éparse- 

ment pointillés. Dessous de méme couleur. Prosternum parallele et bombé, 
finement et assez densément ponctué; pointe terminale non impressionnée entre 

les hanches et tres abaissée au bout. Propleures a ponctuation plus grossiere 

et trés espacée. Sillons antennaires submarginaux, bien marqués en avant, a 

peine distincts en arriere. Métasternum densément et finement ponctué. Episternes 

paralléles, plus étroits que les épipleures a la moitié de leur longueur. Ceux-ci 

notablement rétrécis en arricre. Hanches postérieures subanguleuses, tres 
élargies en dedans, a peu pres aussi larges en dehors que les épisternes. Ab- 

domen finement et densément ponctué; dernier arceau arrondi. Pattes assez 

robustes, brun-clair. 

Différe de P. argentimus Fleutiaux par la forme plus courte et plus con- 

vexe; sa couleur brun foncé; son pronotum et ses élytes subovalaires; ses an- 

tennes plus longues; la saillir prosternale non resserrée entre les hanches an- 

térieures; hanches posterieures moins anguleuses. 

Dédié a Robinson-Crusoe. 



33. More Neuroptera from Juan Fernandez 

and Easter Island. 

By 

P. ESBEN-PETERSEN, 

Silkeborg, 

With 6 text figures. 

By the kindness of Professor YNGVE SJOSTEDT, Stockholm, I have had 

the pleasure to look over some Neuropterous insects, collected by Professor Dr. 

SKOTTSBERG's expedition. 
LONGINOS NAVAS, Zaragoza, has worked out material from the same source, 

and in this work, Vol. III, Nr. 16, he gives descriptions of four species, viz. 

Hemerobius Skottsbergi, Hemerobius Sjostedti, Chrysopa annularis and Chrysopa 

puerula. The descriptions of the two last named species are based on mate- 
rial in the larval stage, and I regret that these two descriptions have been 
published. The genus Crysopa contains several hundreds of species, but the 

development is only known of quite a few. The confusion in the genus as 

to the synonymy is at present overwhelming, and when descriptions of new 

species, only known in the larval stages and from out-of-the-way localities, 

increase the number of difficulties, it will be almost impossible to arrange such 

a genus in systematical respect. 

The material here at hand contains two species of the genus Chrysopa, 
one species of the rare and very interesting genus Gayomyza and three species 

of the genus Hemerobius. 
It is quite possible that one or both of the larvz, described by NAVAS 

as new species, may belong to the below named species, but at present it is 

impossible to settle that question. 
Chrysopa lanata Banks, Proc. Ent. Soc. Wash., XII, 154, Igto. 

One specimen from Easter Island, June (BACKSTROM leg.), was present. 

This species is a very wide-spread one in South America, and I possess 
a rather long series of specimens from different localities. It is easily known 

by its long slender and rather acute wings, the venation of which is strongly 

haired. J/, and J, in the forewing coalesce before the basal crossvein between 

Rs and M. Gradate veins rather numerous and placed in almost straight 

directions. Venation greenish, but the gradate veins and the crossveins between 

Cu, and Cz, in the forewing sometimes brownish. The genae reddish, a faint 



310 P, ESBEN-PETERSEN 

reddish spot above and near the 

II ee \ eye often present. Prothorax al- 
; most as long as broad, with round- 

ed front angles and sometimes 

with reddish lateral margins. An- 
tennae pale, but a little darker 

towards apex. Claws with rather 

2a broad dent-shaped dilatationat base. 
: The specimen from Easter 

Island is a mature one; with red- 

dish cheeks, reddish streak along 

the lateral margins of prothorax, 
and with a reddish spot on the 

posterior part of the vertex near the eye. Its antennae are strongly brownish 

coloured in their apical part. In other respects it agrees very well with con- 
tinental specimens. 

Fig. 1. Wings of Chrysopa lanata. 

Chrysopa Skottsbergi n. sp. 

Yellowish (greenish in life). Head, palpi, thorax, abdomen and legs 
yellowish. Antennae at least as long as the forewing, yellowish at base and 

becoming dark brown towards apex; basal joint rather robust and with a 

distinct dark brown rectangular spot near tip dorsally. At each side of clypeus 

an indistinct brownish spot. Prothorax broader than long and with truncate 

front angles. Abdomen with a rather long, pale pilosity. Claws with a strong 

dent at base. Wings rather short and broad, and obtuse at apex. Venation 

pale and with short hairs. Gradate veins 

and a few crossveins at base in the fore- 

wings somewhat darker. Pterostigma (espe- 

cially in the hindwings) large, conspicuous, 

brownish yellow and opaque. At the 
origin of Cz in the forewing a small brown- 

ish spot. J7, and M, coalesce beyond 

the first crossvein between Rs and JV, 

Series of gradate veins in the wings °/e, 

°/, or "/s. Between RX and Rs in the forewing 
Q—II crossveins, in the hindwing 8—10; eS 

between As and J7 in forewing 4 crossveins. TLE 
The space between the two series of gra- Fig. 2. Wings of Chrysopa Skottsbergi. 

date veins in the wings rather broad. 

Length of forewing 10—11 mm, that of hindwing 9—10 mm. Four speci- 

mens from Easter Island, June (BACKSTROM leg.). 

The species is easily recognized by its short and broad wings, and by 
the large and conspicuous pterostigma. 

Gayomyia falcata Banks, Trans. Amer. Ent. Soc., XXXIX, 217, 1913. 
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Megalomus falcatus Blanchard, Historia Fisica y Politica de Chile, In- 

sectos, p. 125, pl. 1, fig. 8, 1849. 

This very interesting species, originally described on specimens from 

Calbuco, Chile, is present amongst the material by two male specimens from 
Masatierra, Juan Fernandez, December (BACKSTROM leg.). 

The two specimens agree in every respect with the short and insufficient 

description and with the rather good figure, given by BLANCHARD. 

Head pale yellowish brown; labrum and clypeus smooth and shining; 
face and vertex dispersedly and deeply punctuate. Basal part of apical joint 

of maxillary and labial palpi blackish. Antennae 54-jointed, half as long as 

the forewing, brown and with pale annulations; basal joint stout, subconical and 
pale; second joint half as long as basal joint, much narrower and with a dark 

ring at apex; third and following joints broader than long; the apical joints 
as long as broad. Prothorax pale yellowish brown, more than twice as broad 

as long, with front and hind margin parallel to each other. Meso- and meta- 

Fig. 3. a@ Wings of Gayomyta falcata, 6 Lateral view of anal appendages of the male. 

thorax pale yellowish brown. Pro- and metathorax with short yellowish hairs. 

Abdomen pale brown and with pale hairs. Legs pale, tip of tibiz and tarsi 

a little darker. Basal tarsal joint as long as second and third united; second 
joint a little longer than third; third and fourth of the same length; fifth as 

long as third and fourth united. Forewing rather long and broad, strongly 

falcate at apex. Membrane with yellowish tinge. Venation pale yellowish 
brown, very dense and irregular in the basal third part, more open and regular 

in the two apical third parts. Costal area very broad at base, and with a 

recurrent vein, circumscribing a long, narrow, rectangular space. Sc and & 

united at their tip. Subcostal area with many crossveins in basal half part. 
Six radial sectors; the sixth with three branches. Along the margins several 

small blackish spots; a rather large spot is found where & and Sc unite. In 
the basal part and near the hind margin three or four spots, and in basal part 

of costal area and on the disc several smaller or larger spots are present. 

Almost in the centre of the wing a rather large brownish opaque circular spot 

is found. The hindwings smaller than forewings and slightly falcate at tip. 
Membrane hyaline with a faint yellowish tinge along the margin. Venation 
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whitish; crossveins in the gradate series and part of the adjoining longitudinal 
veins blackish; fork of Cz, also somewhat blackish shaded. 

Length of forewing II mm; that of hindwing 9 mm. 

In »Notes from Leyden Museum», XXXVI, 267, fig. 3, 1914, I have 

mentioned a specimen (deposited in Leyden Museum) from Agualani, Casa- 

baya, S. E. Peru, as belonging to Gayomyza falcata. At that time I did not 

possess the work of BLANCHARD, and I had only at hand a copy of the de- 

scription. I am now convinced in regarding that specimen as belonging to a 
new and undescribed species, closely allied to BLANCHARD’s species. 

Hemerobius Skottsbergi Navas, The Natural History of Juan Fernandez 

and Easter Island, Vol. III, 125. 

One male and one female were present from Masafuera, and one male 

from Masatierra, Juan Fernandez 

(BACKSTROM leg.). 

I think the species is the same 

as Hemerobius Bolivari Banks (Proc. 

Ent. Soc. Wash., vol. XII, 159, 1910) 

from Columbia and Peru. I possess 

two female specimens of the last 

named species from Peru, determined 

by BANKS himself, and they agree 

exactly with those from Juan Fer- 
Fig. 4. Anal appendages of Hemerobius Skotts- . wes: 

berg 3. nandez. I give here a drawing of 

a abdomen seen from tip; 4 seen from side. the anal appendages of the male 

of Skottsberg?, and when a male 
of Bolivarz comes at hand, the question as to the synonymy can then be 

settled. 

Hemerobius fumosus pn. sp. 

Head, palpi and antennae pale yellowish; vertex with some brown irre- 

gular spots; a brown spot on each gena. Prothorax much broader than long, 

brown, with a narrow longitudinal pale me- 

dian streak and with pale lateral margins. Meso- 

and metathorax testaceous with ill-defined dark 

streaks. Abdomen dark; joinings and pleure 

paler. Legs whitish. Thorax and abdomen with 

rather long pilosity. Membrane of wings hyaline, 

with a dark smoky grey tinge in the two apical 

third part of forewing. Along the apical border 

of forewing a row of white spaces. Three radial 

sectors. One crossvein between Cu, and C7. 
Venation brown; in the basal part and in the 

costal area pale streaks. Crossveins dark brown; 

those in the inner gradate series of the forewing 
brownish shaded; also the inner crossvein be- 

tween JZ, and Cw, strongly brownish shaded. Fig. 5. Hemerobius fumosus &. 
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Veins with short hairs; the margins strongly ciliated. 5 crossveins in inner 

gradate series; 7 or 8 in outher series. 3 in inner series of hindwing, 5 in 

outer series. 

Length of forewing 6,5 mm; that of hindwing 5,5 mm. 

One female specimen from Masatierra, Juan Fernandez (BACKSTROM leg.). 

This species is easily recognized by its strongly tinged forewings. The 

body of the specimen is somewhat discoloured. 

Hemerobius nigrinus p. sp. 

Palpi and face pale testaceous. Below each eye a dark spot; below the 

antennae 2 large rhomboidal blackish spot, enclosing two small triangular pale 
spots. Posterior part of vertex blackish. Antennae yellowish; at tip of first 

and second antennal joint a dark spot be- 
low. Thorax jet black above. Lateral mar- 

gins of prothorax and a spot above the base 

of each wing yellowish. Venter of thorax 

and of abdomen pale yellow. Dorsum of 
abdomen brown, with paler joinings and 
pleure. Legs pale yellowish. Membrane of 

wings quite hyaline. Venation of forewing 
pale yellowish and with dark streaks. In 
the pterostigmatical area three small dark 

spots; at the posterior angle and at the tip 

of Cw, a dark streak along the margin. 
First and second radial sector brownish -~ 

shaded at the spot where they are touched Fig. 6. Hemerobius nigrinus Q. 

by the crossveins in the inner gradate series. 
5 crossveins in inner gradate series, 7 in outer series. Between Cw, and Cuz 

only one crossvein. Three radial sectors. Venation of hindwing pale yellowish; 

some parts darker. 

Length of forewing 6 mm; that of hindwing 5 mm. 

One female specimen from Masatierra, Juan Fernandez (Backstom leg.). 

The species may easily be separated from South American species by 

its shining black dorsum of thorax. 
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34. A New Species of parasitic Hymenoptera from 

Juan Fernandez. 

By 

CHARLES T. BRUES. 

In the material obtained by the Swedish Expedition under C. SKOTTSBERG 
is a single male of the Bethylid genus Cephalonomza which proves to represent 

an undescribed species. 

Cephalonomia skottsbergi sp. nov. 

g. Length 1,: mm. Rufous or piceous, the head somewhat darker than 

the thorax which has a somewhat rufous tinge; abdomen tinged with brown; 

antennz fuscous, the scape and pedicel, especially the tip of the latter, lighter; 

legs pale fuscous, the trochanters and tarsi much lighter. Head slightly less 
than twice as long as wide, the ocelli in a small equilateral triangle; eyes one- 

fourth as long as the head, oval, their upper margins slightly behind the middle 

of the head. Antennz 12-jointed; scape scarcely thickened, twice as long as 

wide; pedicel as stout as the scape, but only one and one-half times as long 

as thick; first three flagellar joints moniliform, small, gradually increasing in 

size; fourth quadrate, fifth slightly wider than long; sixth to ninth growing 

longer, one-third to one-half longer than wide, tenth, or last, lengthened, one- 

third longer than the penultimate, tip of antenna reaching to the base of the 

scutellum. Prothorax as long as broad, very much narrowed anteriorly, its 

surface shining, the lateral margins arcuately excavated. Mesonotum shining, 

shagreened, without trace of parapsidal furrows, one-third shorter than the 

pronotum and twice as wide as long. Scutellum with an impressed line across 

the base. Propodeum closely minutely punctulate, the sides parallel anteriorly; 

sharply narrowed behind to the insertion of the abdomen; not carinate above; 

upper surface highly convex just before the posterior declivity. which is gently 

sloping and very faintly sculptured; propodeum as long as the mesonotum and 
scutellums together. Abdomen smooth and shining; second segment the long- 

est, as long as wide, equalling the length of the following segments taken 

together; its basal margin deeply, semicircularly excavated; posterior margin 

straight. Femora moderately thickened; tibia simple, not spinose, except 
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slightly on the posterior tibia; tarsal claws simple. Wings with a transverse 

fuscous cloud extending from the middle to near the tip; apical half of anterior 
margin of fore wing ciliate, the hairs longer basally, and very minute at tip; 

vein extending to the basal third; both stigmata pale brown. 

Type from Juan Fernandez’, collected in Masatierra, by K. BACKSTROM; 
in the collection of Royal Museum of Natural History of Stockholm. 

This species is most easily distinguished by the non-carinate and elongate 
propodeum with gently declivous posterior face. These characters serve also 
to separate it from C. meridionalis Bréthes, known from South America, where 
Bréthes obtained it as a parasite of the cosmopolitan S7/vanus surinamensis 
living in stored grain. 

1 Easter Island? 



35. Formicide from Easter Island and Juan Fernandez. 

By 

WILLIAM MORTON WHEELER. 

The ants taken by Mr. K. BACKSTROM, zoologist to Professor SKOTTSBERG’s 

expedition to Easter Island and Juan Fernandez comprise only seven small 

forms, all belonging to well known »tramp», or vagabond species of Old World 

origin, with the single exception of Ponera trigona var. opacior, which is widely 

distributed in tropical and subtropical America. It is therefore interesting to 

note that the affinities of the ant fauna of these islands, so far as they are 
revealed by the collection, are very largely with Polynesia. This is clearly 

indicated by such species as Prenolepis bourbonica and obscura, Plagiolepis 

mactavisht and Cardiocondyla nuda which have not been taken in America. I 

have noted in the following paragraphs the known range of each of the seven 

forms taken by the expedition. 

1. Ponera trigona Mayr. var. ofacior Forel. § 2 &. — »Under stones.» 

The types of the species are from Sta. Catharina, Brazil, and of those the var. 

opacior from St. Vincent, West Indies. I have seen specimens of the latter 

from Concepcion, Chili (R. THAXTER), Texas, California, Florida, Mexico and 

numerous stations in the West Indies. It seems to be very common in the 

Argentine. FOREL has described a subsp. conveaiuscula from Queensland, 
Australia. — Easter Island. 

2. Cardiocondyla nuda Mayr. subsp. mznutzor Forel. 

Worker. Length I,e—I,8 mm. 
Differing from the typical zwda in its smaller size, in having the head 

more rectangular, with more pronounced posterior corners, and the thorax, 

petiole and postpetiole decidedly opaque and more coarsely sculptured. The 

antennal scapes are distinctly shorter and the postpetiole is very noticeably 

smaller, more depressed dorsally, as compared with the petiole, though twice 

as broad as the latter and distinctly broader than long. Epinotal spines more 

acute. Color and pubescence much as in the typical da and the subsp. mawrz- 
tanica Forel. 

female (undescribed). Length 2—2,3 mm. 
Differing from the female of the typical form in the same characters as 

the worker; the dorsal flattening of the postpetiole even more pronounced. 

Wings like those of the typical form, hyaline and iridescent, with colorless veins. 
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The specimens from Easter Island are all workers. I have added the 

description of the female from a series of females and workers taken by Mr. 

E. M. EHRHORN at Honolulu, Hawaii, the type locality. Forel described this 
form as a variety, but it evidently deserves to rank as a subspecies. 

The typical C. nuda was originally described from Fiji, and has been 

recently taken there by Dr. W. M. MANN. It is also recorded from India, Cey- 

lon, Queensland and New Guinea. The subsp. mauritanica Forel occurs in 
Tunis, Algiers, Cyprus and probably elsewhere along the eastern and southern 

littoral of the Mediterranean. — Easter Island. 

3. Tetramorium guineénse Fabr. %. — Probably of African origin, but 

now spread throughout the tropics of both hemispheres and occasionally com- 

mon in hot-houses in temperate regions. — Easter Island. 

4. Tetramorium simillimum F. Smith. §. — Like the preceding dis- 

tributed in all parts of the tropics and occurring in hot-houses in Europe and 

the United States. — Easter Island. 

5. Plagiolepis mactavishi Wheeler. § 2: — The female (undescribed) 

measures about 2,5 mm. and is more brownish yellow, more pubescent and 

much less shining than the worker; the gaster above darker brown with the 

bases and margins of the segments brownish yellow. Wings whitish with 

pale yellow veins. Head subrectangular, nearly as broad as long, only very 

slightly narrowed anteriorly, the posterior border straight, the eyes about half 

as long as the sides, the antennal scapes extending a distance equal to their 

greatest diameter beyond the posterior corners of the head. Thorax broader. 

than the head, elliptical, about 1 '/2 times as long as broad, the large meso- 

notum very flat, scarcely longer than broad; epinotum short, convex, without 

distinct base and declivity. Wings long, finely pubescent. 

The workers agree perfectly with the types from Moorea, Society Islands 

and specimens from Honolulu (EHRHORN) and Takao, Formosa (SAUTER) in my 

collection. This form is evidently very close to and perhaps merely a variety of 

P. alluaudi Emery, originally described from the Seychelles. — Easter Island. 

6. Prenolepis (Nylanderta) obscura Mayr. subsp. vaga Forel. §%. — 

A single specimen. The Type of the species was originally described from 

Sydney, New South Wales, where it was taken by the »Novara» Expedition. 

It is recorded also from Java and Hawaii. The subsp vaga and d¢smarckensis 
Forel were originally described from the Bismarck Archipelago, and the latter 

has been recently taken by Dr. W. M. MANN in the Salomon Islands. A paler 
form of the species occurs in New Guinea. — Juan Fernandez: Masatierra. 

7. Prenolepis (Vylanderia) bourbonica Forel subsp. skotisbergi subsp. 

nov. 
Worker. Darker than any of the described forms of the species, the 

body being black or very dark brown, the mandibles, antennal scapes and 

legs brown, the tarsi, knees and trochanters yellow. The head is rectangular 

and as broad in front as behind, as in the subsp. Aawazenszs Forel, but dis- 

tinctly smaller. The surface of the body is distinctly more shining than in 

the typical form or the subsp. dexgalenszs Forel, and the blunt hairs on the 
head, thorax and gaster are deep black and longer and coarser than in the 
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typical form. The pubescence on the head and thorax seems to be somewhat 

finer and more dilute. 
The male agrees very closely with FOREL’s description of the typical form 

and with specimens of the subsp. Aawazzenszs in my collection. 

Several workers and two males. The typical form of the species was 
described from the island of Reunion and has also been recorded from the 

Seychelles, Chagos, Nicobars and Pemba Island, East Africa. The subsp. de7- 

galensis Forel was described from India, the subsp. ”’gaszyana Forel from the 
Grand Comoro, the var. amza Forel from Formosa and China and the subsp. 

hawatensis Forel from Hawaii. There are at least two undescribed forms of 

the species from the Philippines in my collection. — Easter Island. 
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36. Gryllides de Juan-Fernandez et de Vile de Paques. 

Par 

 CHOPARD: 

Je dois a l’obligeance de M. le Professeur Sjostedt d’avoir pu étudier 
les Gryllides récoltés par l’expédition du Professeur Skottsberg. Deux espéces 
seulement ont été recueillies, l'une a l'ile de Paques, l'autre a Juan-Fernandez. 

Cette derniére est une espéce nouvelle de Mogoplistinae, appartenant, comme 

on pouvait s’y attendre, a un genre américain. Quant a la seconde, c’est un 

Gryllide extrémement répandu depuis la Malaisie et le Japon dans toute l’'Océanie, 

le Gryllus oceanicus Le Guillou. Si la capture de cette espece a l’ile de Pa- 
ques n’est pas surprenante puisqu’elle a été introduite dans la plupart des iles 

océaniennes, elle montre cependant avec quelle facilité certains insectes peuvent 

€tre transportés a de grandes distances. En outre, étant donné la situation de 
l'ile vers lest, rien n’empeche de supposer que des especes animales qui se 

sont laissé transporter jusque Ja, pourraient gagner de la méme facon la cote 

chilienne, qui n'est guere plus éloignée de l'ile de Paques que les iles Gambier 

ou Tuamotu. On doit donc se montrer tres circonspect pour interpréter la 

présence d’espéces communes a l|’Australie et a l’Amérique du Sud car, si ces 

especes existent également en Océanie, il est tres logique d’admettre que leur 

transport ait pu s'effectuer trés récemment. 

Gryllus oceanicus Le Guillou. 

Ile de Paques; 1 seul exemplaire J. 

Hoplosphyrum Skottsbergi, n. sp. 

Types: 1 ¢ et 1 2, Juan Fernandez, Masatierra, 9. XII. 1916 (K. Back- 
strom); — Cotypes: 2 ¢, 5 2, méme localité; plusieurs jeunes individus. 

dé. -Taille moyenne pour le genre, forme assez allongée, couleur brun 

roussatre. - Téte petite, déprimée, le vertex avec un tres fin sillon en Y; pro- 
tubérance faciale trés large, peu saillante, non sillonnée; écusson facial présen- 

21 — e218, The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. EIT; 
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tant deux petits points enfoncés, tres marqués, pres de la ligne médiane; pal- 

pes maxillaires a dernier article a peine plus long que le précédent, trés peu 

dilaté et obliquement tronqué a l’'apex. Yeux piriformes, peu saillants. 

Pronotum un peu plus long que large, a cotés presque paralléles, disque 

déprimé, bord antérieur un peu concave, bord postérieur convexe; lobes laté- 

raux tres peu élevés, a bord inférieur largement arrondi en arriére. 

Abdomen un peu plus foncé que le pronotum, couvert d’écailles, sa face 

supérieure un peu déprimée, ses cotés assez fortement convexes, la plus grande 

Hoplosphyrum Skottsbergi, n. sp. — Fig. 1. Male, X 7; — fig. 2. Valves anales du 0’, X 35; 
— fig. 3. arse postérieur, face interne, X 18; — fig. 4. Extrémité de l'oviscapte, X 25. 3° 

largeur se trouvant aux 2° et 3° urites; 10° tergite tronqué, avec deux touffes 

de poils dorés aux angles postérieurs; valve anale supérieure trés réclinée, 

triangulaire, profondément sillonnée au milieu; valves anales inférieures présen- 

tant un prolongement cylindrique dressé verticalement et presque appliqué 

contre la valve supérieure; plaque sous-génitale largement arrondie. Cerques 

longs, jaunatres. 

Pattes testacées; tibias antérieurs présentant un petit tympan, presque 

rond, a la face interne; fémurs postérieurs trés modérément dilatés, la plus 

grande largeur contenue trois fois dans la longueur; tibias postérieurs un peu 
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comprimés, leur face supérieure plane, leurs bords armés de fines €pines, au 
nombre de I1—I12 au bord interne, 20—22 au bord externe; éperons apicaux 

externes assez courts, | inférieur et le supérieur subégaux et presque moitié du 

médian, éperons internes plus longs, surtout le médian qui atteint presque la 

moitié du métatarse; celui-ci assez long, un peu incurvé, mais non dilaté, armé 

de 2 éperons apicaux et de 5 a 6 denticules sur chaque bord supérieur. 

Elytres dépassant bien le pronotum, larges, brunatres, éclaircis a la base, 

lapex largement arrondi; miroir grand, large, a bord interne droit, angle inféro- 

interne presque droit, bord externe convexe, présentant une fausse nervure 

arquée; cordes au nombre de 2, peu visibles, veine diagonale trés courte, 

champ latéral trés élevé, brun foncé avec le bord blanc, présentant une seule 
nervure bifurquée pres de la base en deux branches paralleéles. 

2. Taille un peu plus grande que celle du dg; couleur et forme générale 

trés analogues, mais pronotum un peu élargi en avant, élytres nuls; 1% tergite 

abdominal présentant deux gros points enfoncés, valves anales sans prolonge- 

ment, plaque sous-génitale subtriangulaire, un peu échancrée a l’apex; ovi- 

scapte assez court, trés légérement arqué vers le bas, non élargi a l’apex, 

faiblement ponctué le long des bords apicaux. 
Long. du corps ¢ 10 mm. Y 11 mm.; pronot. d& 2,; mm; élytres J 

2 mm.; fém. post. ¢ 5,5 mm., 2 6 mm;; tibia post. d 4 mm.; 2 4,5; mm.; ovi- 

scapte 4,5 mm. 

Cette espéce est trés voisine de H. occidentale (Scudd.), des Etats-Unis, 

et de Mogoplistes occultus Sauss., du Chili, lequel doit certainement appartenir 

au genre Hoplosphyrum; elle differe du premier par les métatarses postérieurs 

moins larges, ]a nervation des élytres un peu différente chez le 6}, le prono- 

tum relativement moins grand, l’oviscapte beaucoup plus court chez la 2. La 
longueur trés inférieure des élytres suffit pour indiquer qu'il s'agit dune espece 

bien différente de la seconde, qui a été décrite trés brievement par de Saussure. 

1 La forme des valves anales, si caractéristique dans la présente espéce, n’est pas indiquée 

chez les espéces voisines par les différents auteurs. 
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37- Thysanura et Embioptera. 

Auctore 

he Sle VESPRI. 

Ordo Thysanura. 

Fam. Lepismidae. 

Isolepisma annectens n. sp. 

(Fig. I—III.) 

Corpus (in alcool) supra fulvescens subtus avel- 

laneum, pedibus externe femoris et tibiae apice, tarsi 

articulo primo sublatericiis. 
Squamae magnae (majores 325 + 195 p.) creberrime 

radiatae. 

Caput fronte antice et praesertim lateraliter macro- 

chaetis numerosis robustis, in apice incisis instructa, 

oculis sat parvis. Antennae corporis longitudinem 

subaequantes, gradatim attenuatae, articulo primo elon- 

gato, parum longiore quam latiore, articulis a decimo 
quinto in articulinis duobus et articulino singulo a 

vigesimo tertio in articulinis duobus minoribus, gra- 

datim magis elongatis, divisis, setis et sensillis vide 

fig. I, 1—2. 

Palpi maxillares tenues, palpi labiales articulo 

ultimo c. '/5 ad apicem latiore quam longiore. 
Thorax lateribus subparallelis quam abdominis 

pars antica paullum latior, tergito primo lateraliter 
setarum duarum pectinibus 5, tergito secundo et tertio 

pectinibus 7 instructis, ¢erg?torum omnium parte postica 

macrochaetis destituta. Metasterni pars mediana fere 

1/, ad basim latior quam longior, postice late rotun- 

data et utrimque pectine praemarginali macrochaetis 

duobus instructa. 
Pedes vide fig. II, 6. 
Abdomen partem posticam versus gradatim parum 

Fig. 1. /solepisma annectens : 
Corporis circumlitio. 



326 F. SILVESTRI 

angustatum, tergitis 2—8 utrimque macrochaetis duabus submedianis (haud 
juxta positis, sed altera longiore quam altera paullum anteriore), tergitis 1—-7 
macrochaetarum 4 pectine sublaterali, tergitis 1—8 macrochaetarum 5 pectine 

laterali instructis. Uvosternum primum macrochaetis destitutum, urosterna 2—8 

utrimque macrochaeta postica sublaterali instructa. Urosterni octavi subcoxarum 
parte postica interna quam externa parum longiore et subrotundata; urosterni 

noni parte postica interna elongata gradatim angustiore, apice acuto, stilorum 
IX dimidiam partem aliquantum superante. 

Fig. Il. Jsolepisma annectens: 1. antennae pars proximalis subtus inspecta; 2. ejusdem pars 
distalis; 3. palpus maxillaris; 4. palpus labialis; 5. metasterni pars mediana cum particula postica 
magis ampliata; 6. pes paris tertii; 7. ejusdem pars apicalis; 8. urotergiti quinti dimidia pars cum 
particulis macrochaetarum pectinum magis ampliatis; 9. urotergitum decimum; 10. ejusdem 

marginis lateralis particula. 

Stili in segmentis 6—g, segmenti noni quam octavi crassiores et aliquan- 
tum magis quam duplo longiores. 

Ovipositor longus, tenuis, pseudoarticulatus, apicem stilorum IX spatio 
longo (mm 3) superans. 

Cerci gradatim attenuati, bene setosi (in exemplis typicis haud integri 
quam corpus breviores). 

Long. corp. mm 11, lat. thoracis 3, long. antennarum 10, palpi maxillaris 2, 
pedum paris tertil 4,5, stilorum IX 1,20, ovipositoris 3,2, cerci mediani 7,5. 

dg Urotergitum decimum quam idem feminae vix minus. 
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Stili in segmentis 6—o. 
Penis crassus, brevior; paramera quam subcoxarum apex parum breviora, 

subovalia elongata. 

Habitat: Ins. Juan Fernandez: Masatierra et Masafuera, sub saxis exempla 
nonnulla lecta fuerunt (K. BACKSTROM),. 
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Fig. UI. Jsolefisma annectens: 1. urosterniti quinti dimidia pars cum particula postica magis 
ampliata; 2. feminae urosterna 7—9 cum ovipositore; 3. ovipositoris pars apicalis subtus inspecta; 
4. maris urotergitum decimum; 5. maris urosterna 8—g cum pene; 6. ejusdem urosterni octavi 

particula ad stilum. 

Observatio. Species haec ab /solepismae speciebus notis ex Nova Hollandia 
et ex Africa urotergiti decimi brevitate praesertim distinctissina est et charactere 

dicto ad Heterolepismae species proxima est, sed urotergitorum macrochaetarum 

numero distincta; species haec inter species generis /so/episma Esch. et generis 
Heterolepismae intermedia est, qua re verosimiliter genus /eterolepisma Esch. 

ut idem et unum cum genere /so/epzsma considerandum est. 
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Ordo Embioptera. 

Fam. Embiidae. 

Oligotoma Vosseleri (Krauss). 

Apostonia Vosseleri Krauss, Zoologica, Heft 60 (1911), p. 48, Taf. II, Fig. 14; 

Oligotoma Vosselert Enderlein, Coll. zool. Selys Longchamps III (1912), p. 101, 
Fig. 65. 

Insula Paschalis: Exempla quatuor, quorum 3 larvae et I mas sunt, leg. 

K. BACKSTROM. 
Maris characteres cum ejusdem exemplis ex Java bene congruunt. 

Species haec hucusque ex Ceylan, Sumatra et Java nota erat. 



38. Decapoden von Juan Fernandez. 

Von 

HEINRICH BALSS, 

Munchen. 

Mit 3 Textfiguren. 

Die von der schwedischen Expedition 1916—17 mitgebrachten Decapoden 

umfassen 11 Arten, welche sémmtlich in Masatierra gesammelt sind. Davon 
sind zwei neu fiir die Wissenschaft: Nectocarcinus bullatus und Paramithrax 

backstromt. 

Eine Form, Désccas serrifer Rathbun, war bisher nur einmal von den 

Galapagosinseln beschrieben und wurde auch in Massatierra nur einmal gefunden, 

scheint also selten zu sein. Einige Paguriden, die von der Expedition gesammelt 

sind, waren zu klein, als dass sie mit Sicherheit hatten bestimmt werden kOnnen. 

Die bisher von Juan Fernandez bekannten Decapoden habe ich in der 
folgenden Tabelle zusammengestellt. Es zeigt sich, dass, wie zu erwarten, enge 
Beziehungen zu dem benachbarten chilenischen Festlande bestehen; ferner 

kommen einige circumsubantarctische Arten vor. Es riihrt das von der Lage 

der Inseln her, welche von dem kalten Perustrome umspiilt werden, und so 

trotz ihrer relativ geringen Breite einer tropischen Fauna keinen geeigneten 
Aufenthaltsort bieten. Interessant sind die Beziehungen zu Australien und 

Neuseeland, da sie vielleicht fiir einen friiheren siidpacifischen Kontinent 

sprechen, als dessen Rest Juan Fernandez gedeutet wird (Arldt 1907, p. 114). 

So ist die Gattung WVectocarcinus nur in Ostaustralien, Neuseeland, Tasmanien 

und den Aucklandinseln bekannt und die neue Art 4//atus von Juan Fernandez 

ist die einzige in Siidamerika; ebenso kommt der sonst circumsubantarctische 

Fasus lalandei (Lam.) in Chile nicht vor, obwohl er in Juan Fernandez haufig 

ist. Es spricht dieser Umstand auch fiir physikalische Verschiedenheiten 

zwischen der Chilenischen Kiiste und den Inseln; denn eingesetzte Exemplare 

von Yasus kamen in Chile nicht fort (Gruvel 1912). 
Zu danken habe ich den Herren Dr. SCHELLENBERG (Berlin) und Dr. 

PANNING (Hamburg) fiir Abschriften mir hier unzuganglicher Literatur, Herrn 
Radierer A. AICHINGER (Miinchen) fiir die sorgfaltige Ausfiihrung der Text- 

figuren. 

Miinchen, den 18. Dezember 1922. bape od TE 



HEINRICH BALSS oe. 

eile le lel. | 
Liste der von Juan Fernandez ire SI ROR a Be lie | 

bekannten Decapoden eee Ee he Bemerkungen ay) 
eee | ices am SS 4B] 515 ig |2e) 

Discias serrifer Rathbun | x | | | 

innpncnociere typus M. E. Pals x [ x | Gircumeubaneeneane 

pene porteri Rathbun x ae, #4 

Alpheopsis chilensis Cout. eo or os é | ; | 
aa = ok | pe | | 

Synalpheus neptunus Dana. . | x | | kosmopolit? 

jac lanai @eanaas) = | >< | < circumisMbeaneare nace 
= —= — ee | 

| Scyllarus delfini Bouv. x | | 

| Gaiuenmenna Rotibua 2 ; x : | | | 

geealeunenere platei Lenz. ; aa | | | Seared a | 

Parhomola rathbuni Porter . . . ; Hatola Akh » hee lead 

Nectocarcinus bullatus n. sp. i" | | ; tet cis 

| Ovalipes trimaculatus (d.H.) . ... x | Xx | » | civcumnee ae ence 

| Xantho gaudichaudii M. E.. . i x 

Paeanias barbiger Poppe e ied bistosea 5 zh eke iets atti 
d on ee ies 

Pc ps0 etapsus variegatus (Fabr.) . . x | x | | 

Leptodius spinosogranulatus Lenz. : i | | endemisch, | 

Cyclograpsus punctatus M.E.. . . x | . x | = — 

| Plagusia chabrus L. ‘ x if 2 thax x | eiccumsubantanedeen 

Leptodius tridentatus Lenz : | if endemisch. | 
— ——— = =|| 

Planes minutus L. . : x | X | X | X | X | kosmopolit. | 

Paramithrax backstrémi n. sp. . ae le | Ghia. i 

Gattung Discias Rathbun 1902, pg. 289. 

KEMP 1920, pg. 137. KEMP hat I. c. eine gute Auseinandersetzung uber 

die Stellung dieser merkwiirdigen Form gegeben, die noch ganz unklar ist. 

D. serrifer Rathbun 1902, pg. 290. 

Es liegt ein J vor, von Masatierra, 30— 40 m Tiefe, an Kalkalgen gesammelt 
von KARE BACKSTROM. 
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von Miss RATHBUN nicht abgebildet wurde, so hole ich 

Aus meiner Abbildung wird auch, wie ich hoffe, der Bau des 

ersten Pereiopoden besser hervorgehen, als aus KEMP’s Zeichnung. 

Geographische Verbreitung: Der Typus der Art stammte von Albe- 

marle Island (Galapagosinseln); KEMp hat eine zweite, ganz nahestehende Art 

D. exsul, von Port Blair, Andamanen, (aus einer gelben Spongie) beschrieben 

Da die Form 

dies hier nach. 
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Discias serrifer Rathbun, von der Seite, X 12. 

Rhynchocinetes typus M. Edw. 

DANA 1852, pg. 568, Taf. 36, Fig. 7 (Valparaiso). — CUNNINGHAM 1871, 

pg. 497 pleas — Mrers 1876, pg. 77 (Neuseeland). — ORTMANN 1890 

pg. 507, Taf. 37, Fig. 7 (Valparaiso). — LENZ 1902, pg. 734 (Iquique) 

PORTER 1903, pg. 152 (Coquimbo). —- RATHBUN 1910, pg. 562, Taf. 52, Fig 2 

(Peru u. Chile) — STEBBING 1917, p g. 27, Taf. VI (Natal). — BORRADAILE 

1916, pg. 85 (Neuseeland, Nord-Insel). 

Fundangaben: Viele f u. 2, Masatierra 23. April 1917, KARE BACK- 

STROM. 

Rie ahak Sse Q of ow | See| 6S 5 ters 

| 

Lange des Carapax (gemessen in der Mediane, Ro- | | | | 

sina exel:) 01), SU CARES. SoM AROS Smm]| 7 7 | 6 | 6 | 6mm} 

Zahl der Zahne am Ende des Rostrums ...... 6 5 6 5 5 4 | 
| | 

Zahl der Zahne auf der Unterseite des Rostrums 12 12 12 72 | PP 1seO ero 

Die Unterschiede der beiden Arten der Gattung, Rh. typus M. E. und 

rugulosus St., sind bisher noch nicht genau bekannt. 
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Rh. typus soll einen glatten Carapax, am Ende des Rostrums 7—8 Zahne 

und auf der Unterseite desselben 19 Zahne besitzen; er soll bis 11 cm. Lange 

erreichen. Typischer Fundort: Chile. 

Dagegen soll Rk. rugulosus St. einen rauhen Carapax mit Streifen und 
Pubescenz haben, kleiner sein und das Rostrum am Ende nur 5—6 Dornen, 

auf der Unterseite 11—13 Zahne tragen (MAC CULLOCH 1909, pg. 310). Typischer 
Fundort: Port Jackson, Australien. 

Meine Exemplare wiirden der Herkunft nach zu Rh. typus gehoren; auch 

ist ihr Carapax glatt und tragt nur ganz wenige Haare; dagegen stimmen die 

Grosse und die Zahl der Zahne mehr mit rugulosus iiberein. Chilton (1911, 
pg. 540) halt beide Formen fiir lokale Varietaten einer auf der siidlichen Halb- 

kugel weit verbreiteten Art. Doch scheint mir die Frage hiermit noch nicht 

gelost, indem Exemplare von Rhynchocinetes auch von Tuticorin (HENDERSON 

1893, pg. 438), von Hawai (RATHBUN 1906, pg. 911) und Loyaltyinsel (BORRA- 

DAILE 1899, pg. 415) gefunden sind. Es lage also wohl naher, 2 Arten anzu- 

nehmen, von denen die eine circumsubantarctisch, die andere tropisch indo- 

pacifisch ist; doch miissen noch weitere Untersuchungen die morphologischen 

Unterschiede genauer pracisieren. 

Hippolysmata porteri Rathbun 1907, pg. 49. 

Viele f u. &, Masatierra, KARE BACKSTROM leg. 23 April 1917. 

Da die Beschreibung dieser Art an verstecktem Orte erschienen ist, so 

gebe ich hier eine Abschrift, welche ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. 

PANNING, Hamburg verdanke. 

»Carapax dorsally carinate in anterior two fifths of carapax. Rostrum 

reaching end of first antennular segment, curving downwards, armed above 

with six sharp spines, the largest of which are above the base of the eye stalk; 

two minute spines below. A strong antennal spine, no pterygostomian spine. 

Eyes stout, axial greater than transverse diameter, cornea black in alkohol. 

Second and third segments of antennular peduncle nearly as long as wide; 

basal spine slender, not reaching end of first segment; flagella as long as abdomen. 

Antennal scale slender, two thirds as long as carapax, its spine projecting well 

beyond the blade; peduncle reaching between end of first and end of second 

antennular segments; flagellum as long as body. Outer maxillipeds exceeding 

acicle. First pair of feet shorter, very stout. Carpus triangulate; palm longer 

than wrist of fingers, sides subparallel; dactylus with shallow basal lobe, fitting 

in corresponding depression of the propodus. Carpus of second pair of feet 

with 21 or 22 subdivisions. 

Telson with subacute tip, a smal spine on either side and slightly exceeding 
the tip; four dorsal spinules form an oblong.... 

Dimensions of type, an ovigerous female: Length 32,; mm, length of 

carapax and rostrum 13,4 mm, length of rostrum 3,5 mm. 

Type locality: Bay of Valparaiso, two specimens, coll. by Prf. Porter. 

A third specimen was taken at Valparaiso also by Prf. Porter. 
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This species is perhaps as near H. californica Stimpson as any other 

species; that species howewer has a longer rostrum, a pterygostomian spine, 

longer antennular segments, slenderer chelipeds of first pair.» 

Jasus lalandei (Lam). 

Palinurus frontalis, M. E. LENz 1902, pg. 736; RATHBUN IgIO, pg. 603. — 

Jasus lalandei Lam., GRUVEL 1912, pg. 10, Taf. II, Fig. 1; PESTA 1915, pg. 3. 

BALSS IgI6, pg. 31. 

Mehrere Exemplare juv. Masatierra, K. BACKSTROM. 

Geographische Verbreitung: Capregion, Deutsch Sidwestafrika 

(Liideritzbucht), St. Paul, Neu Amsterdam, Siidl. Australien, Tasmanien, Auck- 

land, Campbellinseln, Neu Seeland, Juan Fernandez, Tristan da Cunha. 

In Chile kommt die Art nicht vor und ist auch die kiinstliche Einburgerung 

misslungen (vergl. Gruvel 1. c.). 

Scyllarus delfini (Bouvier). 

Arctus delfini Bouvier 1909, pg. 213. — Scyllarus delfini Rathbun 1910, 

pg. 603 (Nur Name). 

1 2 Masatierra, 12 April 1917 KARE BACKSTROM. 

Da die Beschreibung Bouviers an verstecktem Orte erschienen ist, so gebe 

ich hier eine deutsche Wiederholung derselben. 

»Diese Art ist verwandt mit A. vitiensis Dana, der sie besonders durch 

die Form und die Ornamentation des Carapax nahe steht, besonders aber durch 

die schwache Andeutung der Cervicallinie und durch die Anwesenheit von 2 

zugespitzten Tuberkeln auf der Medianlinie vor dieser Sutur (Ein grosser 

Tuberkel vor der Sutur, ein zweiter etwas kleinerer am Vorderrand, der die 

Funktion des Rostrums hat). Gerade vor und hinter der Sutur sind 2 kleinere 

Tuberkel gut sichtbar, welche paarweise symmetrisch zur Rechten und zur 

Linken der Medianlinie liegen. Schuppenartige Hervorwélbungen mit Cilien, 

ahnlich denen des A. vitiensis, bilden ebenfalls hinten symmetrische Gruppen, 

aber anscheinend entwickeln sich die oben erwahnten 2 Tuberkelpaare nicht 

bei Arctus vitiensis. 

Die Charaktere, die hauptsdachlich unsere Art von A. vitiensis unterscheiden, 

sind die folgenden: 

1. Das vorletzte Glied. der Antennenstiele hat an der Aussenseite 2 sehr 

starke Zahne, einen mittelgrossen in der Mitte, davor einen zweiten etwas 

grosseren. Auf der Innenseite hat dasselbe Glied in einiger Entfernung von 

der Basis einen sehr starken Zahn, 3 oder 4 kleinere davor und einen kleineren 

dahinter. | 
2. Das breite flache Glied, welches allein die Antennengeissel reprasentiert, 

endigt in 6 Loben, die 4 dusseren lang und gerundet, der folgende lang und 

spitz, der sechste kiirzer und einen grossen spitzen Zahn darstellend, hinter 

dem manchmal ein kleines Zahnchen existiert. 
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3. Die Zeichnung der Abdominaltergite, fast identisch mit denen des 

A. arctus, sind viel komplicierter, als diejenigen des A. vitiensis, der keine auf 

dem ersten Abdominaltergit hat, und bei dem sie auf die hintere Halfte bei 

den anderen Segmenten lokalisiert sind. 

Ich fiige hinzu, dass der Propodus der Fisse und das dritte Paar gerundet 
ist und oben in der Lange mit Cilien besetzt ist, dass er am unteren Rande 

gerade und ohne Cilien und nicht scharf ist. Dazu ist das Glied seitlich com- 

primiert und viel breiter wie hoch. Es ist mir unméglich, dem letzten Character 

eine grosse Wichtigkeit beizulegen, da er, wie mir scheint, nicht von allen 

Autoren in gleicher Weise interpretiert wird; ich halte diesen Propodus fiir 

identisch mit dem des A. vitiensis, obwohl De Man von ihm sagt, dass er 
kaum ein wenig komprimiert sei. 

Ich widme diese Art Herrn Dr. Delfin, der sie auf Juan Fernandez im 

April 1904 in 30 Faden Tiefe gesammelt hat. Sie ahnelt dem A. sordidus, 
wie ihn De Man beschrieben hat (Zool. Jahrb. IX, pg. 497 1896) durch seine 

abdominalen Ornamente und bis zu einem gewissen Punkte durch die Bewehrung 

der Antennen. Bei De Mans Art findet sich hinter der Cervikalsutur ein Dorn, 

der etwas starker ist, als der prasuturale Dorn, was vollkommen an A. ameri- 

canus erinnert und ihn von unserer Art ebenso entfernt, wie von A. vitiensis. 

Trotzdem identificiert Ortmann (1897, pg. 270) den A. sordidus De Mans 
(nicht Stimpsons) mit A. vitiensis Dana. Fundort: Insel Juan Fernandez, Chile.» 

Unser Exemplar unterscheidet sich nur durch folgendes Merkmal von der 

Beschreibung: Der zweite Tuberkel, der nach BOUVIER die Stelle des Rostrums 

vertreten soll, steht nicht an der Stirn selbst, sondern etwas hinter ihr. Die 

Form steht dem A. sordidus St. am nachsten, der in Nordwestaustralien, den 

Aru Inseln, der Javasee, Singapore und Honkong vorkommt; sie gehért in De 

Mans Bestimmungstabelle (1916, pg. 66) zu der Gruppe a/2, b/2, c/2, d/2, e/2, 
f/2, g/t. Gesammtlange 62 mm. 

Geographische Verbreitung: Das Typusexemplar stammt von Juan 
Fernandez. 

Galathea lenzii Rathbun. 

Galathea latirostris Lenz (nec Dana) 1902, pg. 742. — Galathea lenzii 
Rathbun 1907 (Die Arbeit war mir unzuganglich). 

Mehrere Exemplare, Masatierra, Kare Backstrom. 

Dass diese Art nicht mit G. /atzrostvis Dana identisch ist, wie es LENZ 

und BOUVIER wollten, geht aus der Verschiedenheit des Rostrums klar hervor. 

Geographische Verbreitung: Juan Fernandez; Chile. Prov. Valdivia, 
Corral. 

Gattung Nectocarcinus A. Milne Edwards 1860, pg. 404. 

Von dieser Gattung waren bisher 3 Arten bekannt, die in Ostaustralien, 

Neuseeland, Tasmanien, und den Aucklandinseln vorkommen. 
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Nectocarcinus bullatus n. sp. X 75- 

N. bullatus nov. sp. 

Mehrere ¢ u. @ mit Eiern, Masatierra, 1. April 1917 10—35 m Tiefe, 

KARE BACKSTROM. 

Eine kleine Art. Der Carapax ist flach und tragt auf seiner Oberflache 

mehrere Buckel, 2 langsgestellte auf der Mesogastrical-, 2 quergestellte auf der 

Cardiacalregion. Die Stirn besteht aus 4 Zahnen, von denen die mittleren 

Auf den Exor- schmialer als die ausseren sind. Supraorbitalrand mit Fissur. 

bitalzahn folgen 3 Anterolateralzahne, welche scharf und spitzig nach vorne 

ALLS L AIL AL hl 
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ragen; an ihrem Vorderrand tragen sie kleine accessorische Zahnchen. Aussere 

Maxillarfiisse mit verlangertem Merus, an deren Innenseite der Palpus inseriert. 

Merus der Schreitfiisse dreikantig, an der Hinterkante steht im dusseren Drittel 

ein rudimentares Dornchen. Der Carpus tragt an der Innenseite 2 starke 

Dornchen, die Aussenflache ist mit kleinen Dornchen besetzt. Die Palma besitzt 

eine scharfe obere Kante, die am Fingergelenk mit einem Dorne endet; die 

obere Halfte der Aussenflache tragt 2 Langsreihen kleiner Dérnchen, die untere 

Halfte ist glatt. Finger am Ende sich kreuzend, mit 4—5 scharfen Zahnchen. 

Schreitfiisse glatt, ohne Ornamente, mit scharfen oberen Kanten. Die Dactylus- 
platte des fiinften Fusses ist lanzettlich zugespitzt, auch der Propodus ist ver- 

breitert, dagegen Carpus und Merus schmal. Abdomen des ¢ schmal dreieckig. 
Lange des Carapax: 5 mm, Breite 6 mm. 

Die Art steht durch die Bezahnung der Stirn dem N. antarcticus (Homb. 
u. Jacq.) von Neuseeland und den Aucklandinseln am nachsten, unterscheidet 

sich aber durch die geringe Grdsse, die andere Form der Seitenrandstacheln 
und der dritten Maxillarftisse von ihr. 

Ovalipes trimaculatus (De Haan). 

Doflein 1904, pg. 92, Taf. 32, Fig. 6 (Das. Synonymieen). — Ovalipes 

bipustulatus Rathbun Ig10, pg. 577. —— Ovalipes trimaculatus Doflein u. Balss 

1912, pg. 38; Balss 1921, pg. 57. 

4 Ex. juv. Masatierra, 15 m Sand, KARE BACKSTROM. 

Geographische Verbreitung: Juan Fernandez, Chile (Valparaiso, Co- 
quimbo und Lucobai, Siidpatagonien, La Plata, Capgebiet, Liideritzbucht, Deutsch 

S.W.-Afrika, Siidaustralien, Neu Seeland, Kermadecinseln, Nordi. Japan). 

Die Form ist eine Kaltwasserform, ihre Hauptverbreitung circumsuban- 
tarctisch. 

Leptodius spinosogranulatus Lenz 1902, pg. 762, Taf. 23, Fig. 8. 

Mehrere fu. 2 Masatierra, an Kalkalgen, 25—-40 m Tiefe, KARE BACKSTROM. 

Geographische Verbreitung: Bisher nur von Juan Fernandez bekannt. 

Planes minutus L. 

RATHBUN 1918, pg. 253, Taf. 63. 

Mehrere Exemplare, Masatierra, KARE BACKSTROM. 

Geographische Verbreitung: Pelagisch lebend und kosmopolit. 

Paramithrax backstr6mi nov. sp. 

Paramithrax peronii Lenz 1902, pg. 756, nec P. p. M. Edw. 

Fundangabe: Viele f u. 2 Masatierra, KARE BACKSTROM. 
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Fig. 3. Paramithrax backstromi n. sp., X 5- 

LENz hat den Paramithrax von Juan Fernandez mit dem neuseelandischen 

peronii M. E. identificiert, was ich fiir falsch halte. Durch die Freundlichkeit 

des Herrn Dr. SCHELLENBERG, Berlin, liegen mir von Neuseeland 3 Exemplare 

des P. peronii vor, von etwa 20 mm Carapaxlange, mit denen verglichen unsere 

Exemplare sich durch folgende Eigentiimlichkeiten unterscheiden: 

1) Die Rostralzahne divergieren starker. 

2) Auf dem Carpus des Scherenfusses findet sich eine gezackte Crista. 

3) Auf dem Carapax stehen nur 2 grosse Branchialstacheln statt 4, wie 

bei peronizz. 

22 — 218. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easier Isl. Vol. III. 
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4) Ein grosses Intestinalstachel ist vorhanden, welcher bei /ferond7 nur 

angedeutet ist. 

Ich freue mich, diese Art dem Sammler der hiibschen Collection widmen 

zu koOnnen. 

Maasse: 

Carapaxlange (gemessen in der Mediane ohne das Rostrum) ...... 13 mm. 

Garapaxbreite {ohne Branchialstacheln) “esessm} ch ay. nce g mm. 
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39. Polycladen aus Juan Fernandez. 

Von 

SIXTEN BOCK, 

Upsala. 

Mit 16 Textfiguren und Tafel 12. 

Aus Juan Fernandez liegen bisher keine Angaben iiber 7urbellarien vor. 

Es war daher zu erwarten, dass als ich das Material der schwedischen Expedi- 

tion nach Juan Fernandez zur Bestimmung tibernahm, neue Formen wirden 

der Wissenschaft eingereiht werden kénnen. In der Sammlung waren nur die 
Polycladen hervorgetreten. Am zahlreichsten unter diesen war die holopelagische 

Polyclade, Planocera pellucida. Diese ist eine wohlbekannte Form, die in den 

tropischen und subtropischen Gebieten massenhaft vorkommt. Alle anderen 

waren neue Arten. Nur eine von ihnen war in vielen Individuen vorhanden, 

das war eine Leptoplanide, Notoplana stilifera n. sp. Der Gattung Votoplana 

gehéren eine Reihe von Arten aus den meisten Meeresgebieten an. 

Neben dieser Art war noch eine Leptoplanide vorhanden, die zwar ohne 

jeden Zweifel fiir die Wissenschaft neu ist, der ich jedoch, da das einzige vor- 

handene Exemplar geschlechtlich unreif war, keinen Namen beilegen mochte. 

Von besonderem Interesse ist es, dass eine erst ganz kiirzlich aus Japan 

beschriebene Gattung, Veostylochus, hier ihren zweiten Vertreter findet. Diese 

neue Art vertritt allein in der Sammlung die Familie Stylochidae, die durch 

ihre hauptsachliche Verbreitung in den warmen Meeresgebieten gekennzeichnet 

ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehért auch die Gattung Sty/ochus zu der 

Fauna von Juan Fernandez. 

Bemerkenswert ist, dass das Material an Cotylen sparlich ist. Die zwei 

Gattungen, Pseudoceros und Prosthiostomum, die immer in vielen Arten die 

tropischen und subtropischen Gebiete bewohnen, waren garnicht in der Samm- 

lung vorhanden. Uberhaupt gab es in ihr nur vier Exemplare von Cotylea, 

von denen eins einer neuen Art, der weitverbreiteten Gattung 7/ysavozoon, 

zwei einer neuen Aceros-Art angehéren. Das vierte Exemplar war so jugend- 

lich, dass mit Sicherheit die Gattung nicht bestimmt werden konnte. 

Die geringe Ausbeute an Polycladen hangt damit zusammen, dass die 

oberste litorale Zone, wo man am leichtesten die Polycladen einsammeln kann, 

nicht nach ihnen untersucht wurde. 
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Durch die Expedition sind die folgenden Arten der Fauna von Juan Fer- 
nandez einverleibt worden: 

Neostylochus pacificus n. sp. 
Notoplana stilifera n. sp. 
Planocera pellucida (Mertens). 

Thysanozoon Skottsbergi n. sp. 
Aceros Baeckstroemi n. sp. 

Alle diese sind bei Masatierra gefunden worden. 

Faunistisch interessant ist das Vorkommen der Gattung Aceros bei Juan 
Fernandez, welche zum ersten Mal hier mit voller Sicherheit im Pazifischen 

Ozean nachgewiesen worden ist. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass in der Zukunft die Fauna von Juan 

Fernandez mit einer Reihe anderer Arten bereichert werden wird. Mehrere 

Reprasentanten der Familien Stylochidae, Leptoplanidae, Pseudoceridae, Eurylep- 

tidae und Prosthiostomidae sind wahrscheinlicherweise dort vorhanden. 

Es ist sehr bedauerlich, dass es mir nicht méglich war, die wahrend der 

Expedition gemachten Notizen iiber das Aussehen der lebenden Tiere zu be- 
schaffen. 

Das Material ist vorziiglich konserviert worden, woftir ich Herrn cand. 

phil. KARE BACKSTROM meinen besten Dank ausspreche. Herzlichen Dank 
schulde ich auch meinem Freunde, Herrn Professor Dr. C. SKOTTSBERG, der 

mir die Sammlung zur Bearbeitung iibergeben hat. 

Acotylea. 

Fam. Stylochidae (Stimpson) Bock 1913. 

Neostylochus pacificus n. sp. 

(Tafel, Fig. 3.) 

Fundort: Masatierra. 30—40 m, Sand mit Kalkalgen. 1.4.1917. 

Im Jahre 1920 haben YERI und KABURAKI eine neue Acoty/en-Gattung 

Neostylochus aus Japan beschrieben und unter die Sty/ochidae eingereiht. Diese 

Gattung ist durch eine neue Species in der Sammlung von Juan Fernandez 

reprasentiert. Leider ist nur ein einziges Exemplar vorhanden, dieses ist aus- 
serdem beschadigt, und es liegen keinerlei Notizen iiber seine Farbe vor. 

Die Oberseite des Alkoholexemplares zeigte eine schwach gelbliche Farbe. 
Der Korper ist vorn abgerundet, und die Seitenrander laufen beinahe parallel. 

Das Hinterende des Korpers ist beschadigt. Das Tier misst vom Vorderrand 
bis zur weiblichen Geschlechts6ffnung g mm. Sehr wahrscheinlich war die 
letztere nicht weit vom Hinterrand entfernt. Die Breite des Tieres ist 5 mm. 

Tentakel kommen vor, aber nur in Form von ganz kleinen Hervorwélbungen, 

sodass es besser ist, von Tentakelrudimenten zu sprechen. Sie sind durch die 

Tentakelaugen, die sich durch ihre ansehnlichere Grésse scharf von den anderen 
Augen abheben, sehr wohl markiert. 

Uber das ganze Vorderende vor dem Pharynx sind eine sehr grosse Menge 
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Augen verstreut. Eine ganz schwach strahlenformige Anordnung ist dabei an- 
gedeutet. Die Augen sind sehr winzig. Besondere Gehirnhofaugen lassen sich 

nicht unterscheiden. Textfigur 1 gibt die Augenstellung auf der einen Korper- 

halfte in richtiger Weise wider (in Tafel, Figur 3 sind sie mehr schematisiert 

gezeichnet). Auf dem Korperrand entlang sind zahlreiche, noch winzigere Augen 

vorhanden. Textfigur 2 zeigt ihre Anordnung hinter dem Pharynx in der Gegend 

Textfig. 1. Textfig. 2. 

Textfig. 1. Neostylochus pacificus n. sp. Augenstellung am Vorderende, nur links vdllig einge- 
zeichnet. Die Augen der beiden Tentakelgruppen sind grésser als die anderen Augen. 28 X. 

Textfig. 2. Neostylochus pacificus n. sp. Die winzigen Augen am KOrperrande in der Zone der 
Kopulationsorgane. 100 X. 

der Geschlechtsporen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Art um den ganzen 
Korper herum Randaugen besitzt. 

Wie schon erwahnt, sind die Tentakelaugen bedeutend grosser als alle 
anderen. In jedem Tentakel befinden sich etwa 8 Augen. 

In der Anordnung der Augen bei dieser Art besteht eine ziemlich gute 
Ubereinstimmung mit Exemplaren einer zu der Gattung Veostylochus gehorigen 
Art, die ich in Misaki gefunden habe. Die Zeichnung von YERI und KABURAKI 

fir Neostylochus fulvopunctatus dagegen weicht ziemlich erheblich von meinen 
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Beobachtungen ab, sowohl was /Veostylochus pacificus als auch meine japanischen 
Exemplare von Veostylochus betrifft. 

Das Gehirn, das eine rundliche Form hat und mehr breit als lang ist, ist 
dem Pharynx etwas naher als dem Vorderrand des Tieres. 

Der Pharynx hat eine massige Grdsse, und seine Lange ist kiirzer als die 
Korperbreite (Tafel, Fig. 3). Er ist reich gefaltet. Beachtenswert ist, dass der 
vordere Teil bedeutend schmialer ist als der langere hintere. Diese Tatsache 

muss in Zusammenhang gebracht werden mit der Lage des ausseren Mundes. 

Dieser liegt namlich sehr nahe am Hinterrand der Pharyngealtasche, nur 1 mm 

vor diesem. Auch in dieser Hinsicht haben wir eine recht gute Ubereinstim- 
mung mit meinen Exemplaren der Gattung Weostylochus aus Japan. 

Der Hauptdarm ist sehr eng. Die Darmiste sind zahlreich, liegen sehr 
dicht und nehmen den gréssten Teil des Raumes innerhalb des Hautmuskel- 
schlauches in Anspruch. 

Textfig. 3. Neostylochus pacificus n. sp. Rekonstruiertes Schema der Begattungsorgane. 48 X. 
kdrb Kornerdriisenblase, £67 Langsche Driisenblase, # Penis, A#¢ Pharyngealtasche, sé Samen- 

blase, sé4 einer der zwei lateralen Aste der Samenblase, we Einmiindung 
der Uteri in den medianen Uteringang. 

Genitalorg ane. 

Die Testes sind klein aber zahlreich. Die grossen Samenkanale sind weit 
und geschlangelt. Sie gehen in die ganz schmalen, mit dicker Muskulatur aus- 

gerusteten Vasa deferentia iiber. 

Sie nehmen zuerst einen geraden Verlauf nach der Mittellinie des Korpers 
zu, biegen kurz vor dieser nach vorne um und miinden in die ankerformige 

Samenblase ein. 

Die Samenblase (Textfigur 3, sé) liegt unmittelbar hinter der Pharyn- 

gealtasche, dieser so nahe, dass nur das diinnste Parenchymgewebe eine Scheide- 

wand bildet. 

Die Form der Blase erinnert sehr stark an die der Samenblase bei ge- 

wissen Stylochus-Arten, wie z. B. St. ceylanicus Laidlaw, Sz. littoralis (Verrill), 

nebulosus (Girard), hyalinus Bock, orientalis Bock (cfr MEIXNER 1907 und 

BOCK 1913). 

Der mittlere Arm der Samenblase geht allmahlich in den Ductus ejacula- 
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torius uber. Dieser Gang verschmialert sich bald stark und vereinigt sich erst 
an der Basis des Penis mit dem Ausfuhrgang der Kornerdrusenblase. 

Die Kornerdriisenblase hat eine langgestreckte, ovale Form und ist stark 

muskulds. Sie hat die gewdhnliche Lage, dorsal von der Samenblase. Sie 

erstreckt sich nicht so weit nach vorne wie die Samenblase. Ihr Lumen ist 

ungeteilt, das Driisenepithel ist sehr niedrig. Ein Vergleich mit der Korner- 

driisenblase der Gattung Szy/ochus zeigt, dass hier eine ganz einfache Korner- 

driisenblase vorliegt, die stark von dem komplizierten Bau bei Sty/ochus und 

den meisten tibrigen Stylochiden abweicht. Auch die extrakapsularen Korner- 

driisen sind sehr sparlich entwickelt. 
Der muskulése Penis ragt in Gestalt eines langgestreckten, muskulosen 

Zapfens in den oberen Raum des Antrum masculinum vor. Er ist schrag nach 

unten und nach hinten gerichtet. Das Antrum ist in einen engeren, langen, 

oberen Teil und einen kurzen, weiten, unteren Teil gesondert. Es ist namlich 

hier eine Penisscheide mit muskuléser Wand ausgebildet, ebenso wie das der 

Fall ist bei Neostylochus fulvopunctatus. Der freie Wulst dieser Scheide ist klein. 

An der Spitze des muskulésen Peniszapfens inseriert ein kurzes, »chitindses» 
Stilett. Das Stilett verjiingt sich gegen die Spitze zu und misst an der Basis 

18, an der Spitze 9» im Querdurchmesser. 
Die weibliche Geschlechtsdffnung liegt wie bei den meisten Stylochiden 

der mannlichen stark genahert. Der Abstand betragt nur 140u. Wie weit 

die Entfernung vom Hinterrande ist, das muss dahingestellt bleiben. In dem 

Neostylochus fulvopunctatus ist die Offnung relativ weiter vom Hinterrande des 

KG6rpers entfernt als bei irgend einer anderen Stylochide, was ich der Be- 

schreibung von YERI und KABURAKI hinzufiigen kann. 
Die Vagina verlauft zuerst nach vorne und nahert sich stark der Dorsal- 

seite. Sie liegt dabei teilweise itiber dem mannlichen Apparat und biegt dann 

nach hinten um. 
Der mediane, unpaare Uteringang miindet in die Vagina ein, gerade uber 

dem Genitalporus. 
Die Vagina ist stark muskuléds und mit einem hohen, stark ciliierten 

Epithel ausgeriistet. Die Pars externa ist kurz, der Schalendriisengang nimmt 

damit den grdssten Teil ein. 

Die Ausserung von YERI und KABURAKI betreffs NV. fudvopunctatus, dass 

die Schalendriisen »produce a secretion similar in nature to that of the prostate 

gland», ist ein Irrtum, wie ich an der Originalschnittserie festgestellt habe, und 

ist nur darauf zuriickzufiihren, dass sie fiir die Farbung Carmin gebraucht 

haben, das fiir eine Untersuchung wenig geeignet ist. 

Der Gang der Langschen Driisenblase ist perlschnurartig. Diese Form 

ist durch das Vorhandensein einer Anzahl starker Biindel von zirkularen Muskel- 

fasern bedingt. Die Biindel liegen innerhalb der Langsmuskelschicht des Ganges. 

Die letztere ist von Kernen wie mit einer auswendigen Hiille bekleidet. 

Die Langsche Driisenblase (Textfig. 3) ist massig gross und sackformig. 

Ihr Epithel hat eine sehr grosse Machtigkeit und besteht fast nur aus Drusen- 

zellen. Diese sind von einer solch riesigen Grdsse, dass man bei schwacher 

Vergrésserung zuerst glaubt,: die sackformigen Zellen stellten Eier dar. Die 

Zellen erreichen eine Lange bis zu Sow. Sie sind mit einem feinkdrnigen, 
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acidophilen Sekret prall angefillt. Im Lumen der Blase findet sich kein anderer 
Inhalt als entleertes Driisensekret. 

Die Blase hat eine recht kraftige Eigenmuskulatur, die die Entleerung der 

Blase bewirkt. 

Diese neue Polyclade lasst sich ohne jede Schwierigkeit in die Gattung 
Neostylochus einreihen. Die Beschreibung der Gattung durch die bisher einzige 

Art Neostylochus fulvopunctatus war, wie erwahnt, vor kurzem von YERI und 

KABURAKI gemacht worden. Ich selbst hatte auch Reprasentanten dieser Gat- 

tung in Japan gefunden. Allerdings stimmten meine Beobachtungen in gewissen 
wichtigen Punkten mit denen der genannten Autoren nicht iiberein, und so 

habe ich durch freundliches Entgegenkommen von Dr. KABURAKI dessen Ori- 

ginalmaterial zur Nachprifung erhalten. Diese hat dann ergeben, dass die 

Tentakel bei Neostylochus fulvopunctatus in Wirklichkeit nicht fehlen. Auf 

meinen eigenen Exemplaren waren sie als niedrige, aber ziemlich breite Er- 

hebungen vorhanden, und sie waren durch die etwas betrachtlichere Grosse der 

Tentakelaugen sofort auffindbar. Auf der Originalschnittserie von Weostylochus 

Julvopunctatus, auf Grund welcher die Beschreibung gemacht worden ist, habe 

ich auch die Tentakel in Form von kleinen Erhebungen konstatieren k6nnen. 

Das Vorhandensein lasst sich schon dadurch feststellen, dass die Lage der 

Tentakelaugen verschieden ist von der der iibrigen Augen. Die letzteren liegen 
im K6rperparenchym und zwar in einem deutlichen Abstande vom dorsalen 

Hautmuskelschlauch. Die Tentakelaugen dagegen liegen der Oberflache viel 

naher und kommen sogar in der Schicht der Hautmuskulatur vor. Dass es 

sich hier um wirkliche Tentakel handelt, geht ohne jeden Zweifel daraus her- 

vor, dass das Epithel dieser Erhebungen vollig driisenfrei ist. Sonst ist das 
Korperepithel so massenhaft und dicht mit Drisenzellen versehen, dass die 

Tentakel schon dadurch deutlich erkennbar werden. 

Ob Randaugen in der mittleren und hinteren K6rperzone wirklich fehlen, 
dariiber mochte ich mir kein Urteil erlauben, da die mir gesandte Schnittserie 

nur die zentralen Langsschnitte umfasst. 

Der Hinterrand ist auch teilweise beschadigt, und ausserdem ist die histo- 

logische Beschaffenheit nicht so gut. Es ist allerdings nicht ganz unmédglich, 

dass sich Randaugen weiter nach hinten erstrecken als auf der Abbildung 

(YERI und KABURAKI, Fig. 2). Wenn sie sehr klein sind, wie z. B. bei der 
Species aus Juan Fernandez (vgl. meine Textfig. 2), so entziehen sie sich leicht 
der Aufmerksamkeit. 

Von besonderem Interesse ist, dass WV. fulvopunctatus ein langes und hor- 

niges chitindses Penisstilett besitzt. Dies geht ganz und gar nicht aus der 

Zeichnung von YERI und KABURAKI (a. a. O. Fig. 3) hervor und wird auch 

nicht im Text erwahnt. Die Autoren sagen nur: »The penis is a long and 

slendar tubular body, hanging from above subvertically in the tubular penis- 
sheath». Die Stylochiden haben in der Regel einen unbewaffneten Penis. Nur 

fiir Lzmnostylochus (Shelfordia) dorneensis (Stummer-Traunfels) ist bisher in der 
Literatur ein mit hornigem Stilett bewehrter Penis angegeben. KABURAKI 
beschreibt 1918 zwei »Brackish-water Polyclads»: aus »Talé Sap or Inland Sea 

of Singora on the west side of the Gulf of Siam», die er Shelfordia annardalei 
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und amara benennt. Diese entbehren einer Penisbewaffnung. In diesem Zu- 

sammenhang muss jedoch erwahnt werden, dass KABURAKI nicht bemerkt hat, 
wie in meiner Abhandlung auf der letzten Seite (BOCK 1913, S. 344) angegeben 

wird, dass der Name She/fordia schon praokkupiert war und von mir daher mit 

Limnostylochus ersetzt worden ist. 

YERI und KABURAKI machen ferner eine Angabe ftir Veostylochus fulvo- 

punctatus dariiber, dass er eine Vagina bulbosa besitze. Das ist indess nicht 

zutreffend. Ein Blick nur auf ihre Figur (a. a. O. Fig. 3) geniigt schon, um zu 

sehen, dass das Lumen nur erweitert ist. Eine Vagina bulbosa ist namlich 
durch eine besonders entwickelte Muskulatur ausgezeichnet (vgl. z. B. die Vagina 

des Cryptocelides Loveni, BOCK 1913, Tafel IX, Fig. 4). Die Erweiterung der 

Vagina in dem Exemplar von JV. fulvopunctatus ist nur ganz zufallig und durch 

Erschlaffung der Muskulatur hervorgebracht. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Anderungen, die YERI und 

KABURAKI an meiner Diagnose fiir die Familie vornehmen, nicht sehr gliicklich 

zu sein scheinen. 

Es ist ferner zu bemerken, dass ihre Diagnose in zweifacher Hinsicht 

ihrer Beschreibung von Leostylochus widerstreitet. Zuerst: »Cerebral eyes in 

distinct clusters» ist nicht fiir Meostylochus giiltig. Hier sind nicht Gehirnhof-, 

Frontal- und Randaugen in solcher Weise von einander getrennt. Zweitens: 

»Marginal eyes in a crowded row or rows around the body» stimmt auch nicht 

mit ihren Angaben fiir Meostylochus fulvopunctatus iiberein, denn dieser besitzt 

ihrer Angabe nach nur Randaugen in der prapharyngealen Zone. Die Autoren 

sagen auch in der Diagnose ihrer neuen Gattung: »Marginal eyes confined to 

frontal margin». 

Meine Diagnose (BOCK 1913, S. 109) hat doch noch ihre Giltigkeit. Statt: 

»Tentakel- und Gehirnhofaugengruppen vorhanden» kann man doch besser 

setzen: Tentakelaugengruppen und Gehirnhofaugen vorhanden. 

Die Diagnose mit Angaben iiber Penis und Langsche Driisenblase zu 

vervollstandigen, wie die genannten Autoren es tun, ist wohl iberflissig, da 

sie lauten miissten: Penis unbewaffnet oder bewaffnet. Langsche Driisenblase 

fehlt oder ist vorhanden. Diese Angaben gehéren zu den Gattungsdiagnosen. 

So fehlt z. B. die Langsche Driisenblase bei vier Genera und ist bei den anderen 

vier entweder einfach (/dioplana und Neostylochus) oder paarig ([dioplanoides 

und Lzmnostylochus). 

Ich darf hier vielleicht auch daran erinnern, dass der Gattungsname 

Woodworthia Laidlaw, der bisher in der Polycladenliteratur benutzt worden war 

und demnach auch von YERI und KABURAKI benutzt wird, von T. BARBOUR in 

einer kurzen Notiz (in Proceed. Biolog. Society Washington, Bd. 25, 1912, 

S. 187) mit /déoplanoides ersetzt worden ist, weil der Name Woodworthia schon 

vergeben war. 

Da wir iiber die Stylochiden sprechen, diirfen wir die Wahrscheinlichkeit 

vielleicht andeuten, dass bei einer erneuten Nachpriifung Spuren von Tentakel- 

rudimenten auch bei Lzmnostylochus méglicherweise nachgewiesen werden konnten. 

In meiner Abhandlung von 1913, S. 110, habe ich einen Schlussel zur 

Bestimmung der Genera der Familie Stylochidae gegeben. Dieser wird von 
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YERI und KABURAKI (1920, S. 596) benutzt, aber mit Veranderungen fiir die 

zweite Abteilung, die die Genera mit Langscher Driisenblase umfasst. Eine 

Veranderung war hier notwendig, teils infolge der Beschreibung ihrer neuen 

Gattung /Veostylochus, teils wegen KABURAKI’s Beschreibung (1918) zweier ab- 
weichender Stylochiden aus Siam. Wie aus meinen obigen Erérterungen her- 

vorgeht, ist die Abteilung II in ihrem Bestimmungsschliissel nicht korrekt. 
Neostylochus besitzt auch Tentakel, der Penis besitzt ein Stilett, die Namen 

Woodworthta und Shelfordia sind zu verwerfen. 

Ich gebe deshalb einen neuen Bestimmungsschliissel, der besser mit unserer 

jetzigen Kenntnis iibereinstimmt. 

I. Ohne Langsche Driisenblase. 

Vel. Bock 1913, S. 110, oder YERI und KABURAKI 1920, S. 596. 

Mit den Gattungen Cryptophallus Bock, Metxneria Bock, Stylochus Ehren- 
berg, Parastylochus Bock. 

II. Mit Langscher Driisenblase. 

A. Langsche Drisenblase unpaarig. Tentakel vorhanden. 

a. Vagina ausserordentlich lang, erstreckt sich nach vorn bis weit iiber 

den mannlichen Apparat hinaus. Penis unbewaffnet. 

ldioplana Woodworth 1898. 

b. Vagina von gewohnlicher Lange. Penis mit Stilett. 

Neostylochus Yeri und Kaburaki 1920. 

B. Langsche Driisenblase paarig. 

a. Kornerdriisenblase von gewohnlicher Lange. Tentakel vorhanden. 

Penis unbewaffnet. lIdioplanoides Barbour 1914 

(= Woodworthia Laidlaw 1904). 

b. Kornerdrtsenblase sehr lang. Tentakel fehlen. Penis bewaffnet oder 

unbewaffnet. Limnostylochus Bock 1913 

(= Shelfordia Stummer-Traunfels 1902). 

Fam. Leptoplanidae (Stimpson) Bock. 

Notoplana stilifera n. sp. 

(Hafmaes bigsisy) 

Eine neue Wo/oplana-Art ist in der Sammlung der Expedition aus Masa- 
tierra in zahlreichen Exemplaren vorhanden. Eigentlich ist es merkwiirdig, 

dass nur eine geschlechtsreife Leptoplaniden-Art in der Sammlung vorkommt, 

aber das hangt wohl damit zusammen, dass die Polycladen nur mit Hilfe der 

Dredge eingesammelt wurden, eine Einsammlungsmethode, die kaum geniigt, 

um eine genaue Kenntnis der Polycladenfauna gewinnen zu k6nnen. 

Fundnotizen: Masatierra: Tiefe 20—35 m Kalkalgen, 6 Exemplare. 

28.3.1917. — 30—45 m Kalkalgen, 6 Exemplare. 28.3.1917. — 30—40m Sand 

mit Kalkalgen, 3 Exemplare. 1.4.1917. — 10 —35 m Sand mit Schalen, 5 Exem- 

plare. 11.4.1917. 
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Aus diesen Fundnotizen geht hervor, dass diese Polyclade auf hartem 

Grund und Boden lebt. Die Leptoplaniden (sensu meo, vgl. BOCK 1913) sind 

hauptsachlich entweder auf festem Grund zu finden, wo sie am Tage Schlupf- 
stellen unter Steinen, Schalen usw. aufsuchen, oder sie besiedeln die Bestande 

von hoheren Algen. Auf schlammigem Boden sind sie nicht anzutreffen. Die 
Lebensweise dieser neuen Leptoplaniden-Art ist also eine vollig typische. An 
den Fundplatzen scheint sie, nach den Befunden zu urteilen, sehr gewohnlich 
zu sein. Die Art liegt in verschiedenen Altersstadien vor, von kleinen, kaum 

5 mm langen bis zu dreimal so grossen Individuen. Das grésste Exemplar hat 
eine Lange von 16 mm und eine groésste Breite von 6 mm, 

dick ist es nur */, mm. / 
Die Koérperform (Textfig. 4) ist die typische fiir eine f 

Leptoplanide: der Korper ist diinn und blattartig, nach vorn | 
zu abgerundet, nach hinten langlich ausgezogen und all- 

mahlich schmaler werdend. Die grosste Breite liegt hinter | 
der Gehirngegend, dahinter laufen die Seitenwande oft fast 

parallel, um erst hinter der Pharyngealzone sich anfangs 
langsam und spater rascher einander zu nahern. Bei den 
ganz jungen Tieren ist das Hinterende, die Zone hinter 
dem Pharynx, ganz kurz, was damit zusammen hangt, dass 

die Kopulationsorgane noch nicht ausgebildet sind. Mit 
zunehmender Reife verlangert sich das Hinterende. Hier 

fangt der Korper schon in der hinteren Pharyngealzone an, 

sich rasch zu verschmalern. 
Uber die Farbe der lebenden Tiere liegen leider keine / 

Angaben vor. Die Spiritusexemplare, die in Sublimat kon- wae a 

aie re 

serviert waren, zeigen keine besondere Zeichnung und haben Textfig. 4. Notoplana 

keine Spur von der urspriinglichen Farbung behalten. stilifera n. sp._Korper- 
d : Z ..umriss eines véllig aus- 

In den geschlechtsreifen Tieren ist der Pharynx mit- gewachsenen Tieres, in 

telstandig oder etwas nach vorne geriickt. Bei den jungen Welchem die Kopula. 
: : : re : tlonsorgane noch nicht 

Tieren ist der Pharynx, wie eben erwahnt, dem Hinterende ausgebiidet sind. 41 x. 

starker genahert. Ein solcher Unterschied zwischen jungen 
und 4lteren Tieren ist ein durchaus gesetzmassiger, den bei den Lepfoplaniden 

zu konstatieren, ich wieder und wieder Gelegenheit gehabt habe. 
Der Pharynx ist nicht besonders lang. Seine Lange entspricht bei den 

geschlechtsreifen Tieren ungefahr einem Viertel der Korperlange, bei den un- 

reifen Tieren ist er immer verhaltnismassig langer. Die Faltung ist massig, 

die Pharyngealtsche entbehrt daher tieferer Nebentaschen. 
Die dussere Mundoéffnung liegt im hintersten Teil der Pharyngealtasche 

(Textfig. 4). Diese ausgesprochen hintere Lage des Mundes ist eine sehr seltene 
bei den Leptoplaniden, wo der Mund gewoéhnlich in der Mitte der Pharyngeal- 

tasche liegt. 
Der Hauptdarm ist nicht besonders weit und ragt nur unbedeutend uber 

die Pharyngealtasche hinaus. Die zahlreichen Darmaste sind reichlich verzweigt 

und perlschnurartig eingeschniirt. Bei den grdberen Asten habe ich einige 

ziemlich selten vorkommende Anastomosen beobachtet. 

Das Gehirn liegt weiter vom Vorderrand entfernt als von der Pharynge- 
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altasche. Der erstere Abstand betragt fast doppelt soviel wie der letztere. Die 

Zweilappigkeit des Gehirns ist nicht so scharf ausgepragt, wie es fiir gewohn- 

lich der Fall ist. Die Breite des Gehirns ist immer groésser als die Lange. 
Von Tentakeln gibt es keine Spur in Form von Hervorstilpungen. 

Die Augenzahl nimmt mit dem Alter zu. Die Tentakelaugengruppen 
(Textfig. 5) sind mehr oder weniger rundlich und dem Gehirn stark gendhert. 

Sie enthalten bei den dlteren Tieren je 10—15 Augen. Sie unterscheiden sich 

immer sehr deutlich von den Gehirnhofaugen, sowohl durch ihre betrachtliche 

Grosse als auch durch ihre ausgepragt dorsale Lage. 

Die mehr ventral gelegenen Gehirnhofaugen (in Textfig. 5 schwarz ge- 

zeichnet) sind ungefahr doppelt so zahlreich wie die Tentakelaugen. Die meisten 
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Textfig. 5. Votoplana stilifera n. sp. Augenstellung zweier Individuen von verschiedenem 
Alter. Gehirnhofaugen schwarz gezeichnet. Die Tentakelaugen, die der Riickenseite des Tieres 

mehr genahert sind, als Ringe eingetragen. 56 X. 

von ihnen liegen in zwei Gruppen vor den Tentakelgruppen. Charakteristisch 
fir die Art ist ferner eine kleinere Zahl von Augen hinter dem Gehirn. Sie 

sind mehr oder weniger deutlich von den vorderen Cerebralaugen abgesondert. 

Diese Anordnung kehrt bei allen Exemplaren, auch den jiingsten, wieder. 

Das KOrperepithel der Oberseite unterscheidet sich von dem der Unter- 

seite nicht nur durch seine betrachtliche Hohe (doppelt so hoch wie das letztere 
oder 18), sondern vor allem durch die enorme Menge von Rhabditen. Solche 

sind auffallenderweise sehr sparlich auf der Unterseite vorhanden. 

Betreffs der Basalmembran konstatiert man denselben Unterschied in der 

Dicke wie im Epithel. Der Hautmuskelschlauch ist kraftig und wberaus gut 

gegen das Parenchymgewebe abgegrenzt. Die Nerven sind sehr dick, nicht 

nur die ventralen sondern auch die dorsalen, die dorso-ventralen Kommissuren 

ebenso. 
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Geschlechtsorgane. 

Die Hoden sind rund oder oval und von einer ungewohnlichen Grosse. 

Daher liegen sie meist in nur einer Schicht. Ihre Lage ist ftir gew6hnlich 

ventral, aber gelegentlich schiessen sie zwischen den Darmasten in die Hohe 

Textfig. 6. Notoplana stilifera n. sp. Lagebeziehungen der Kopulationsorgane. 38 xX. 
buf Pharynx, pAt Pharyngealtasche. 

und kénnen die Ovarien erreichen oder sich sogar zwischen diese einschieben. 

Eine solche ausgepragte Dazwischenschiebung, die von PLEHN (1896) ftir AZ/ozo- 

plana delicata und Plagiotata promiscua beschrieben wird, wird hier doch nie- 

mals erreicht. Die Verhaltnisse bei dieser Art sind dadurch interessant, dass sie 

ein Zwischenstadium zwischen der normalen Lage 
der Hoden an der Ventralseite und der ungewohn- 
lichen Verlagerung derselben in den erwahnten 

Gattungen reprdsentieren. Es ist auch wohl nur 

eine Zeitfrage, dass wir die erwahnten Genera 

streichen und die Arten in das Genus Wotoplana 

einreihen mussen. 

Die Vasa efferentia entspringen an der ven- 
tralen Flache der Hoden als diinne, enge Kanale. 

Ihre Wandung besteht aus flachen, nur schwer 
voneinander abgrenzbaren Zellen, deren Plasma 

ziemlich stark abfarbt. Die Kerne sind gleich 

den Zellen langgestreckt. Sie bilden zusammen 

ein reich verzweigtes Netzwerk. 

Die grossen Samenkanale verlaufen ganz ge- 

wohnlich. Zwischen den hinteren Kanalen tritt 
demnach auch eine Querverbindung auf, die hier 
jedoch ungewohnlich weit nach vorn verschoben 

ist. Sie liegt namlich kurz hinter der weiblichen 

Geschlechtsoffnung an dem unteren Vorderrand a 5 

der Langschen Driisenblase (Textfig. 6, sc). eee jy eG 

Die beiden Vasa deferentia miinden von den salansicht, um die Lage- und Grés- 

Seiten her in den hinteren Teil der Samenblase ein. See eee Die ee 
Das mannliche Kopulationsorgan ist Ringe markieren Ovarien. 4r6/ Kor- 

verhaltnismassig klein und ist vor allem durch  netdriisenblase (die Samenblase liegt 
: : f : ; unter ihr), 7 Langsche Driisenblase, 

seine wohlentwickelte, in Kammern geteilte Kor- ph Pharynx. 
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nerdriisenblase und das lange Chitinstilett ausgezeichnet. Es befindet sich kurz 

hinter der Pharyngealtasche (Textfig. 6a) in einem Abstande von dieser, der 
beinahe gleich der K6rperdicke ist (Textfig. 6). 

Die Samenblase (Textfig. 7, sé/) liegt gerade unter der K6rnerdriisenblase, 

hat eine birnenformige Gestalt, deren dickes Ende nach hinten gerichtet ist. 

Ihre muskulose- Wandung ist sehr dick und besteht aus verflochtenen Fasern 

und zwischen ihnen eingestreuten Muskelkernen. Innen ist sie von einem wohl- 

markierten Epithel ausgekleidet, in welchem die Kerne dicht stehen. 

Nach vorne verjiingt sich die Blase und setzt sich als ein stark muskuldser 

Gang nach oben fort. Der Reichtum an Kernen, welche die Muskulatur des 

oi 
! | 

st ps ep mm sbl 

Textfig. 7. Notoplana stilifera n. sp. Mannliches Kopulationsorgan. 145 Xx. ekdy Sekretstrasse 
der extrakapsularen Ké6rnerdriise, ef K6érperepithel, 7z Hautmuskelschlauch, #z# Muskulatur der 
K6rnerdriisenblase, zfs Muskulatur der Penisscheide, Penis, As Penisscheide, sé7 Samenblase, 

sf Penisstilett. 

Ganges umlagern, ist besonders auffallend und tritt auch sehr sch6n an der 
Fortsetzung des Ganges innerhalb der Kornerdriisenblase hervor. 

Der Ausfiihrungsgang der Samenblase durchbricht die Wand der K6rner- 
drusenblase an ihrem vorderen Pol und setzt sich als eine Achse weit bis in 

das Lumen der Blase hin fort. In dieser Weise nimmt er zwei Drittel der 
Blasenlange ein (Textfig. 7). 

Innen ist dieser Gang von einem niedrigen Epithel bekleidet. Die dicke 
Muskelschicht setzt sich beinahe bis zu dem distalen Ende des Ganges fort. 

Der Gang Offnet sich in das sehr verkleinerte Lumen der Kornerdriisen- 

blase. Dieser distale Teil der Blase ist von einem hohen, driisenfreien Epithel 

ausgekleidet. In diesen Raum 6Offnen sich auch die spater behandelten Driisen- 
kammern. 

Die Kornerdriisenblase ist eiformig, bedeutend grésser als die Samenblase 
und ist nach hinten gerichtet. Die Muskulatur ist besonders kraftig, gleich- 
formig dick, mit zahlreichen eingelagerten Kernen. 
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Die Ausfuhrgange der extrakapsularen Kornerdrisenzellen durchbrechen, 

als sehr dicke radiare Ziige, hie und da die Wandung des rostralen Teils der Blase. 

Der Binnenraum der Blase ist gefachert (Textfig. 7). Rings um den zen- 

tralen Gang, der aus der Samenblase entspringt, sind sechs Facher regelmassig 

angeordnet. Jede Kammer ist schmal und lang und verlauft in der Langs- 

richtung der Blase. Nur in diesen Fachern ist das Epithel (4dr) der Blase 

driisenartig umgestaltet und besteht ihre Wand aus sehr hohen Kornerdriisen- 
zellen. 

Die dicke, muskul6se Wand (Textfig. 7, mk) der Koérnerdriisenblase wird 

am hinteren Ende von dem sehr verengten Ausfuhrgang durchbrochen, der 

sich eine kurze Strecke nach unten, hinten fortsetzt und in ein sehr langes, 

horniges Stilett einmiindet (Textfig. 7, sz). Dieses Stilett ist befestigt auf einem 
ganz kleinen, hiigelformigen Penis (Textfig. 7, 4). Das Stilett ist 0,30 mm lang 

und hat eine Weite von 10. Der Penis ragt bis zum Geschlechtsporus vor, 

und seine Lange entspricht der der Kornerdriisenblase. 

Der Bau des Penisstiletts ist in Taf. 12, Fig. 5 dargestellt. Das glatte 

Rohr besteht aus einer homogenen, gelben, durchsichtigen Substanz, die eine 

genau. gleichmassige Dicke hat und wie gewohnlich nicht mit EHRLICHs 

Hamatoxylin-Eosin farbbar ist. Die Umrisslinien sind sehr scharf. Diesem 

etwas uber 1. dicken, festen »Chitin»gebilde liegen innen ganz flache, ovale 

Kerne an. Eine sehr diinne Plasmawand kann innen nur schwer entdeckt wer- 

den. Aussen ist keine Spur von Plasma oder Kernen vorhanden. 

Das Antrum masculinum ist in einen unteren weiten und in einen oberen, 

rohrahnlichen Raum geteilt. Die Wand dieses oberen Teiles besteht aus einem 
massig hohen Epithel und einer sehr dicken Muskelschicht (Textfig. 7, mps). 

Die freie Falte (ps) der Penisscheide ragt als ein wulstformiger Auswuchs 

von oben her ins Antrum masculinum. Das Antrum selbst im engeren Sinne 

ist mit einem hohen, driisenfreien Wimperepithel ausgeriistet. Seine Muskel- 

schicht ist im Verhaltnis zu der des oberen, rohrformigen Teiles schwach und 

locker ausgebildet. 

Der weibliche Apparat. Die Ovarien und Uteri brauchen nicht be- 

sonders erwahnt zu werden, denn sie zeigen in ihrem Bau keine ungewohnlichen 

Verhaltnisse. 
Die weibliche Offnung liegt 1/4 mm hinter der mannlichen. Die Vagina 

ist recht kurz und sehr stark muskulés (Textfig. 8). Die Dicke der Muskel- 

schicht ist tiberall gleichmassig und betragt ungefahr 25. Folglich ist eine 
Vagina bulbosa, wie sie bei ofoplana australis (Laidlaw) ausgebildet ist (BOCK 

1913, S. 206 und Textfig. 40), hier nicht vorhanden. Der allerausserste Teil 

der Vagina ist als ein ganz kleines Antrum femininum ausgebildet. Seine obere 

Grenze ist durch eine kleine Falte begrenzt (Textfig. 8). Die » Vagina externa» 
(cf. BOCK 1913, S. 41) ist ebenso lang wie der Schalendriisengang (sg). Sie 

geht zuerst nach oben und biegt dann nach vorn um. Der gebogene Schalen- 
driisengang kommt dem mannalichen Apparat niemals sehr nahe. Sein Epithel 

weist besonders kraftige und lange Cilien auf. 
Bemerkenswert ist, dass der Schalendriisengang mit einem doppelt so hohen 

Epithel ausgeriistet ist wie der tibrige Teil der Vagina. Die feinen Ausfuhr- 

23 — 2218. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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gange der Schalendriisen durchbrechen in Massen die muskul6se Wandung und 

das Epithel der Vagina. Nach der Einmiindung des kurzen, medianen Uterin- 
ganges (wu) in die Vagina geht diese nach hinten tber in den Ausfuhrgang (Lg) 
der Langschen Driisenblase. Dieser ist recht lang und auch stark muskulés. 

Die Langsche Driisenblase (Textfig. 8, £0/) ist gross und sackférmig. Die 
Lange betragt I mm. Sie besitzt eine eigene Muskulatur von nicht unansehn- 
licher Dicke. Das Epithel ist ziemlich hoch und mit Driisenzellen versehen. 

Als Inhalt der Blase kommt ein korniges Gerinsel vor. Mit Hilfe starkerer 

Vergrésserung stellte ich auch das Vorkommen von einzelnliegenden Sperma- 
tozoen in der k6rnigen Masse fest, die sich jedoch anscheinend in Degeneration 

befanden. Der Zustand der Spermien war abweichend von dem der Spermien- 

massen im Ausfuhrgang der Blase oder im Uterus, wo sie reichlich vorhanden 

waren wie in den miannlichen Genitalwegen. In einigen Vakuolen der Zellen 

der Blasenwand befanden sich auch eingerollte Spermatozoen. Weiter fanden 

sich in der Blase eine Anzahl von kugeligen, grossen Zellen, die zweifellos der 

oe Lg mu 

ep Lb se raf mug 
Textfig. 8. Vofopflana stilifera n. sp. Weibliches Kopulationsorgan. 82 X. af Antrum femi- 
ninum, ef Kérperepithel, £47 Langsche Driisenblase, Lg Ausfuhrgang der Driisenblase, mug 
Muskulatur der Vagina, we medianer Uteringang, sc hinterer Kommisur der Samenkanale, 

sg Schalendriisengang der Vagina. 

Wandbekleidung der Blase entstammen. Nach der Abtrennung von dem Epithel- 

lager haben sie ihre Form verandert, indem sie sich abgerundet haben. Der 

Zellkern liegt dann in einer feink6rnigen deutoplasmatischen Masse, die nicht 

gerade wie Sekret aussieht, aber doch wohl solchem entspricht. 
Hinsichtlich der funktionellen Bedeutung dieser Blase sei hier nur ganz 

kurz bemerkt, dass ihr Hauptzweck wohl kaum der ist, als Receptaculum 

seminis zu dienen. 

Diese neue Species gehoért unzweifelhaft zu meiner Untergruppe B der 

Gattung WVotoplana (= NV. atomata-Gruppe). In dieser scheint sie am nachsten 

mit JVotoplana atlantica Bock (== Leptoplana nationalis Plehn 1896, cf. BOCK 1913, 

S. 207) verwandt zu sein. Diese letzte Polyclade ist nahe bei Ascension in 

einer Tiefe von 120 m gefischt worden. 

Hinsichtlich der meisten Organe findet man nicht nur im Bau sondern 

auch in der Lage iiberraschend gute Ubereinstimmungen. Ich brauche hier 

wohl nur die Verschiedenheiten anzudeuten. 
Aber zuerst darf ich vielleicht mit einigen Worten die vorhandene allzu 

schematische Figur (PLEHN 1896, Fig. 7) des mannlichen Apparates der er- 
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wahnten atlantischen Vofop/ana kritisieren. Die innere Organisation der Kor- 

nerdriisenblase kann unmoglich korrekt gezeichnet sein. Die Driisenfacher 

miissen sich doch in einen gemeinsamen Raum in den distalen Teil der Blase 

offnen! Ferner inseriert wohl auch das hornige Stilett an einem kleinen, 

muskulésen Peniszapfen. Weiter ist es durchaus nicht wahrscheinlich, dass der 

sehr lange Ausfuhrgang der Samenblase einer Eigenmuskulatur entbehrt. Leider 
wissen wir nicht, wie weit dieser Gang in das Innere der Ko6rnerdriisenblase 

sich erstreckt und auch nicht, wieviele Driisenkammern dasind. In der Be- 

schreibung wird von dem Bau der Ko6rnerdrisenblase nur gesagt, dass sie gross 

und stark muskulds ist, was nicht hinreichend zur Charakteristik ist. Nebenbei 

kann auch bemerkt werden, dass es wohl nicht moglich ist, dass die Langsche 

Driisenblase (é@ in der Figur 7 von PLEHN) eine so dicke Muskulatur besitzt, 

wie sie in der Figur eingezeichnet ist. Sie erreicht doch dieselbe Dicke wie 

die der K6rnerdriisenmuskulatur! Die Hohe des Epithels und der Muskulatur 
ist wohl hier verwechselt worden. 

Mit Hilfe dieser notwendigen Korrektur scheinen JV. ad#antica und JN. stilz- 

fera hinsichtlich des Genitalapparates einander sehr ahnlich zu sein. Aber ein 

deutlicher Unterschied ist es, dass das Penisstilett bei der ersteren Form sehr 

viel langer ist als bei der letzteren. Wie erwahnt, entspricht namlich diese 

Lange bei der neuen Art ungefahr der Lange der Kornerdriisenblase, bei JV. 
atlantica dagegen ist sie doppelt so gross. 

Ferner ist der mannliche Apparat bei JV. stz/zfera der Pharyngealtasche 
nicht so stark genahert wie bei WV. ad/antica, wo die Kornerdriisenblase un- 

mittelbar an die Wandung des Pharyngealraumes sich anschliesst. 

In der Augenstellung erscheint eine noch markantere Verschiedenheit. Bei 

NV. atlantica vermisst man Cerebralaugen hinter dem Gehirn, und folglich 
kommt zu beiden Seiten des Gehirns nur eine einzige, einheitliche Gruppe dicht 

gedrangter Cerebralaugen vor, und alle liegen ohne Ausnahme vor den Ten- 

takelaugengruppen. Fiir die neue Art aber bilden eben die hinter dem Gehirn 

und den Tentakelaugengruppen konstant vorkommenden, wenig zahlreichen 

Cerebralaugen ein gutes Kennseichen. 

Das Gehirn von WV. stizfera ist vorn und hinten nur schwach einge- 
kerbt, bei JV. atlantica ist die Aufteilung in zwei Loben dagegen scharf aus- 
gepragt. 

Die hier aufgefiihrten Merkmale geniigen, um die Berechtigung, eine neue - 
Art aufzustellen, darzulegen. 

Von den im Pazifischen Ozean lebenden WVotop/ana-Arten nahert sich V. 

stilifera wohl am meisten der grossen WV. australis (Laidlaw) (inkl. Lepioplana 
sutert Jacubowa). 

Eine Reihe von Leptoplaniden sind schon aus dem Pacific bekannt, die 

mehr oder weniger unvollstandig beschrieben sind. Fiir eine sichere Identifi- 

zierung sind hinreichend viele und vor allem exakte Abbildungen erforderlich, 

wobei man nicht einer geniigend detaillierten Figur eines Sagittalschnittes durch 

die Begattungsorgane entbehren kann. 
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Eine neue Leptoplanide. 

In der Sammlung liegt eine geschlechtlich unreife Polyclade vor, die je- 

doch in ihrem Habitus so leicht kenntlich ist, dass ich sie einer Behandlung 

nicht entziehen will, da ihre Identitat in der Zukunft wohl ohne Schwierigkeit 
festgestellt werden kann. Sie gehdrt ohne jeden Zweifel der Familie Lepéo- 

planidae an. In die Gattung Votoplana, die die meisten Leptoplaniden umfasst 

(BocK 1913), kann sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eingereiht werden. 
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Textfig. ga. Leptoplanide. Unmrisslinie des Textfig. 9b. Leptoplanide. Augenstellung 
K6rpers. Die Lage des Gehirns. Pharyngeal- und Gehirn. Die Tentakelaugen sind punk- 
tasche und Mund sind eingezeichnet. 15 X. tiert. «56.x<: 

Die Korperform, Lage und Aussehen des Pharynx und andere Ziige lassen es 

vermuten, dass ihr nicht Begattungsapparate nach dem Typus der Gattung 

Notoplana zukommen. Der Familie Leptoplanidae gehoren zwar eine Reihe von 

anderen Gattungen an, von denen die meisten einer Nachuntersuchung bediirfen, 

aber es ist kaum wahrscheinlich, dass diese unzweifelhaft neue Form in eine 

von diesen einzureihen ist, sondern sie gehort wahrscheinlich einer neuen Gat- 

tung an. Um nicht die Zahl ungeniigend bekannter Arten unn6tigerweise zu 

vermehren, verzichte ich auf einen neuen Namen. 

Das einzige Exemplar ist am 28.3.1917 in einer Tiefe von 30—40 m zu- 

sammen mit Kalkalgen bei Masatierra gefunden worden. 

Es hat eine sehr unansehnliche Form, die Lange betragt unbedeutend 

mehr als 5 mm, die Breite nur I,3 mm. 
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Die Korperform ist abweichend von der der Leptoplaniden und erinnert 

lebhaft an die der Latocestiden, wie ein Blick auf Textfigur 9 sofort zeigt. Sie 

ist namlich sehr langgestreckt mit fast parallelen Seitenwanden, Vorder- und 

Hinterende abgerundet. Die Lage des Pharynx im hintersten K6rperteil zeigt 

auch eine schone Ubereinstimmung mit den Verhaltnissen der Gattung Lavo- 
cestus. Die im Verhaltnis zur Korperlange geringe Grosse der Pharyngealtasche 

zeigt schon, dass das Exemplar nicht ganz jung war. In den ersten Jugend- 

stadien der Leptoplaniden ist der Pharynx immer verhaltnismassig gross und 

die Verhaltniszahl Pharynxlange : Korperlange verkleinert sich allmahlich bis 
zum Eintritt der Geschlechtsreife. 

Die Pharyngealtasche hat fast keine Seitentaschen, aber im Verhaltnis 

zum schmalen Hauptdarm ist diese sehr gerdumig und drangt diesen tiberaus 

stark nach der Riickenseite hin. Die Pharyngealfalte ist im Verhaltnis zur 
KO6rperdicke sehr gross, aber sie ist nicht sehr stark. Die aussere Mundoffnung 

liegt am Anfang des vierten Fiinftels. Der Darmmund liegt in der Mitte der 

Pharyngealtasche. Darmanastomosen habe ich nicht beobachtet. 

Das Gehirn ist sehr viel langer als breit. Nach vorn und hinten hat es 

tiefe Einkerbungen, wodurch eine Zweilobierung stark hervortritt. 
Die Tentakelaugenhaufen sind durch ihre mehr oberflachliche Lage wohl 

von den Gehirnhofaugengruppen gesondert. In jeder Tentakelgruppe sind 8 

Augen, die meisten von ihnen sind gross. Wie die Pigmentbecher der Augen 
ihre Offnungen verschiedenen Richtungen zuwenden, geht aus Textfigur 9b 
hervor. Bei den orientierenden Bewegungen des Tieres spielen diese Augen 

auf Grund ihrer oberflachlichen Lage eine bedeutendere Rolle als die tief gela- 
gerten Gehirnhofaugen. Daher sind sie so verschiedenartig gerichtet, und diese 

Einrichtung ermdglicht es, die Richtung des einfallenden Lichtes zu erkennen. 

Die Tentakelaugen liegen im Verhaltnis zum Gehirn nur wenig seitlich 

und nach hinten verschoben. 
Es sind gar keine Hervorwélbungen der Oberflache, die als Tentakel- 

rudimente gedeutet werden konnten, vorhanden. 

Jede Gehirnhofaugengruppe bildet einen langlichen Streifen, der aus- 

schliesslich vor der Tentakelaugengruppe liegt. In jeder Gruppe sind ungefahr 

doppelt so viele Augen wie in der Tentakelaugengruppe vorhanden. 

Fam. Planoceridae (Lang) Bock 1913. 

Planocera pellucida (Mertens). 

Fundnotizen: Masatierra, Cumberlandbay 14.12.1916 (1 Exemplar) und 

16.12.1916 (15 Exemplare) schwimmend an der Oberflache des Meeres. — 

28.3.1917 (2 Exemplare) an der Oberflache. — 11.4.1917. Die Fundangabe 

lautet: 10—35 m Sand und Kalkalgen. Selbstverstandlich sind die Tiere beim 

Einholen des Schleppnetzes in den oberen Wasserschichten erbeutet worden. 

Diese grosse pelagische Art ist vor allem aus dem Atlantischen Ozean 
bekannt (vgl. Bock 1913, S. 240—241, wo die Fundnotizen angegeben sind). 
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Aus dem Pazifischen Ozean liegen bisher nur wenige Angaben vor, was allein 

damit zusammen hangt, dass die Polycladenfauna dort so wenig erforscht ist. 

Die’ Einsammlungen bei Juan Fernandez zeigen, dass diese Polyclade hier haufig 

ist. Durch PLEHN (1896a, S. 170) ist es schon bekannt geworden, dass sie 
siidlich vom Galapagos zahlreich vorkommt. WOODWORTH (1894) erwahnt 

die Auffindung von 2 Exemplaren: »Surface 13° 33’ 30” N., 97° 50! 30" W.» 
Ferner ist sie am Lat. S. 29° 50’, Long. O. 175° gefunden worden (BOCK 1913). 

Die hier vorliegenden Exemplare, die im Dezember, Marz und April ein- 

gesammelt worden sind, zeigen volle Geschlechtsreife. Die grossen Uteri sind 

oft mit Eiern prall gefiillt, und die Schalendriisen sind sehr sekretreich. Auf 

eine anatomische Beschreibung kann ich hier verzichten. Ich will nur hervor- 

heben, dass das in einer Schnittserie zerlegte Exemplar eine Erweiterung der 

Vagina an der Einmiindung des medianen unpaaren Uteringanges zeigt und sie 

sich ohne Verengung kurz nach hinten hin fortsetzt. Diese Erweiterung ist von 

einem driisenfreien Epithel mit langen Cilien ausgekleidet. Wahrscheinlich 

werden bei dieser Polyclade die Eier nicht einzeln von einer Eierschale einge- 

hillt, wie z. B. bei den Leptoplaniden und Pseudoceriden, — sondern es wer- 

den mehrere Eier von einer gemeinsamen Schale umschlossen. Daraufhin 

deuten diese erweiterte proximale Abteilung der Vagina und die Grodsse des 

Schalendriisenganges. Es steht auch in gutem Einklang mit meinen Beobach- 

tungen iiber die Eierablage bei einigen anderen Planoceriden aus dem Pazi- 

fischen Ozean. 

Das zahlreiche Vorkommen von Rhabditen im Korperepithel bei dieser 

ausschliesslich pelagisch lebenden Polyclade deutet darauf hin, dass diese als 

Abwehrwaffen dienen. 

Cotylea. 

Fam. Pseudoceridae Lang 1884. 

Thysanozoon Skottsbergi n. sp. 

(fafa2, Fig1 und~2.) 

Mir liegt nur ein einziges Exemplar von dieser neuen Art vor. Es wurde 

bei Masatierra gefunden am 4.11.1916. Die Fundnotizen lauten: Tiefe 20 bis 

30 Meter, Sand und Kalkalgen. Fixation, Sublimat. Nach dem Leiter der 

Expedition benennen wir diese 7hysanozoon Species 7. Skottsbergt. 
Der Ko6rper ist oval; blattartig und ziemlich diinn. Die Konsistenz des 

Spiritusexemplares ist fest. 
Die Grundfarbe der Oberseite ist eine schwach gelbliche mit einem Stich 

ins Griinlich-graue. Die Zotten leuchten heller. Die fein ausgezogenen Zotten- 

spitzen sind mit feinen, schwarzen Pigmentkornern gefarbt. Die Zotten selbst 
sind ibrigens kaum mit Pigmentkérnern versehen. Auf der Riickenflache 

zwischen den Zotten befinden sich fein verteilt winzige, schwarze Pigmentkor- 

ner, die nach den Seiten zu sparlicher werden, aber in der Mittelzone des 

Korpers dicht stehen und dieser Flache ein schwarzliches Aussehen verleihen. 



POLYCLADEN AUS JUAN FERNANDEZ 359 

Ferner sind auf der Grundflache der Oberseite kleine Flecken von ganz 

schwarzer Farbe ziemlich dicht verstreut (Tafel, Fig. 2). Die Flecken haben 

meistens ungefahr dieselbe Grosse, nur in der Randzone werden sie ohne Aus- 

nahme bedeutend kleiner. 

Die stumpfen, dichten, typischen Thysanozoontentakel sind auch mit 

schwarzen Pigmentk6rnern ausgeriistet. 

Eine weite, langlich ausgezogene Zone, ganz ohne Pigmentk6rner markiert 
den Platz der Gehirnhofaugengruppe und ist nur unbedeutend breiter als die 

Augengruppe. 

Die Zotten sind gewohnlich sehr gross und erreichen eine betrachtliche 

Lange, abgesehen vom Korperrand, wo sie ganz kurz und stumpf sind. Die 

grossen Zotten sind stark angeschwollen, gegen ihr freies Ende zu werden sie 

sehr viel schmaler und sind zu einer feinen Spitze ausgezogen. In der Mittel- 

linie des Korpers hinter dem Mittelpunkt befindet sich eine Gruppe schlanker 

Zotten, am Gehirnhof und vor diesem fehlen sie. 

Die Verteilung der Zotten und ihre verschiedene Grosse sind in der Tafel, 
Figur 2 dargestellt. 

Der Riicken ist in der Mitte etwas gewolbt, ein deutlicher Riickenwulst 

ist aber kaum ausgebildet. 

Die Unterseite ist selbstverstandlich ohne Pigment und sieht gelblich- 
grau aus. 

Die Lange des Tieres betragt 15 mm, die Breite 97/2 mm. 
Der weibliche Genitalporus liegt im Mittelpunkt des Tieres (Taf. 12, Fig. 

1). Der Saugnapf ist folglich nicht mittelstandig, sondern befindet sich in 

einem Abstande vom Vorderende, der gleich der Korperbreite ist. Es sind 

zwei mannliche Genitalporen vorhanden und ihr Abstand vom hinteren Kor- 

perende ist gleich der Breite des Korpers. 
Messungen: Der Mund, der die Form einer quergestellten, ovalen Spalte 

hat, liegt 4’/2 mm hinter dem Vorderrande des Tieres, die mannlichen Poren 

11/2 mm hinter dem Mund und 1,1 mm vor der weiblichen Offnung. 

Das Gehirn liegt 1'/4 mm hinter dem Vorderrand des Tieres, oder etwas 

hinter der Mitte des Abstandes des Vorderendes des Pharynx von der Frontal- 

linie des K6rpers. Er ist rund, Lange und Breite stimmen iiberein. Von einer 
Zweilappigkeit kann keine Rede sein, da seine Umrisslinie eine rundliche Form 

angibt. 

Die Gehirnhofaugen liegen (Textfig. 10a) genau tiber dem Gehirn und 

sind in zwei undeutlichen Gruppen verteilt. Im ganzen sind etwas iiber 30 

Augen vorhanden. Die Zahl lasst sich nicht exakt feststellen, weil die hinteren 

und inneren Augen in jeder Gruppe zu dicht zusammengedrangt sind. Die 

beiden Gruppen konvergieren nach vorn und kommen da in Beriihrung mit- 

einander. 
Die Augen der Tentakeln sind zahlreich, auch ausserhalb von ihnen gibt 

es in ihrer Nahe wenige Augen. Die Textfig. 10b zeigt die Anordnung der 
Tentakelaugen. Die Stellung der Tentakeln geht aus einem Vergleich mit 

Taf. 12, Fig. 1 hervor. 
Da nur ein einziges Exemplar vorliegt, wollte ich es nicht in Schnitt- 

serien zerlegen. Ubrigens ist fiir die Pseudoceriden eine Untersuchung am 
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unzerlegten Exemplar gegenwartig vollig ausreichend fiir die Identifizierung der 

Arten. Der Bau der Kopulationsorgane der Pseudoceriden ist namlich sehr 

einformig. 

An dem in Benzol aufgehellten Tiere habe ich folgende Beobachtungen 
gemacht: 

Der Pharyngealapparat ist in die Lange gezogen. Er fangt 1 mm hinter 
dem Gehirn an und erstreckt sich nach hinten bis zu den beiden minnlichen 

Apparaten. Er ist fast 4 mm lang. Der Mund liegt etwas hinter der Mitte 
der Pharyngealtasche. Der Pharynx ist massig gefaltet. 

Der Darm besteht aus einem langen Hauptdarm und zahlreichen anasto- 

mosierenden Darmasten. Die letzteren senden Blindsaicke in die grédsseren 

Zotten der Oberseite hinein. Die Beobachtung ist nur an dem aufgehellten 
Exemplar gemacht worden, aber trotzdem kann kaum ein Irrtum vorliegen. 

Textfig. 10. Thysanozoon Skottsbergi n. sp. a. Gehirnhofaugen von oben gesehen. 82 x. 
b. Tentakelaugen. Vorderende des Tieres von unten gesehen. Die Tentakel sind nach unten 

umgeschlagen. 56 X. 

Hier herrscht somit eine Ubereinstimmung mit den Verhiiltnissen bei 7ysano- 

zoon Brocchi aus dem Mittelmeer vor. STUMMER-TRAUNFELS (1895, S. 140) hat 
an den von ihm in Schnittserien untersuchten Exemplaren von verschiedenen 

tropischen Arten konstatiert, dass diese solcher Darmdivertikel entbehren und 

bringt diese Tatsache damit in Zusammenhang, dass diese exotischen Arten 

relativ kurze und plumpe Zotten besitzen. TZhysanozoon Skottsbergi hat, wie 

erwahnt, lange und kraftige Zotten, und das Vorkommen von Darmdivertikeln 

in denselben ist daher nicht zu verwundern. 

Die Hoden und Ovarien haben die normale Lage, ventral resp. dorsal. 
Ihre ausserordentlich hohe Zahl muss hervorgehoben werden, ebenso die Tat- 

sache, dass sie sich dem Rande des K@6rpers stark nahern. Da das Tier nicht 
zerschnitten ist, kann ich keine Mitteilungen iiber die Uterusdriisen machen. 

Die verdstelten Uteri sind mit Eiern angefiillt, sie sind sowohl vor wie hinter 

der weiblichen Offnung vorhanden. Die Schalendriisen ziehen sich als helle 

Strange zu dem Schalendriisenbeutel. Die Vagina ist kurz und die weibliche 
Offnung liegt, wie bemerkt, nur etwas iiber einen Millimeter hinter den mann- 

lichen. 



POLYCLADEN AUS JUAN FERNANDEZ 361 

Die beiden mannlichen Kopulationsor- 

gane sind ziemlich gross (circa '/2 mm) und Ege | 
liegen, wie erwahnt, unmittelbar dem Hinter- pn a ae 
rande der Pharyngealtasche an (Textfig. 11). 

Der Abstand zwischen den beiden mannlichen 

Poren betragt 7/2 mm. 

STUMMER-TRAUNFELS macht eine Grup- 
pierung der 7ysanozoon-Arten je nach dem 

Vorhandensein eines einfachen oder doppelten 

Kopulationsorgans. Nach unserer bisherigen 
Kenntnis lasst sich gegenwartig kaum eine 

andere systematische Anordnung machen. Ob 

diese eine natiirliche ist, das zu entscheiden 

muss kiinftigen Untersuchungen vorbehalten 

bleiben. Die Verdoppelung der mannlichen 

Kopulationsorgane scheint mir, trotz der von 

STUMMER-TRAUNFELS dafiir ins Feld ge _ 
fiihrten Argumente, fiir die Systematik eine eae Fae tae ae ad age a 
ziemlich geringe Bedeutung zu haben. LANGs unten gesehen. 10 X. g Gehirn, 
Ansicht uber die Verhaltnisse des mannlichen m Mund, ph Pharynx, 
Apparates des Pseudoceros maximus wird von 

V. STUMMER-TRAUNFELS aufgenommen. Eine gewisse Vorsicht bei Beurteilung 
dieser Sachlage ist sicher vollauf berechtigt, bis positive Beweise vorliegen. 

Ich méchte jedoch, bis solche vorliegen, mich der Ansicht von LANG 

anschliessen. Die starke Variation in den Anzahlen der Kornerdriisenapparate 

(2—8) bei Cryptocelides Lovent Brgdl (vgl. BOCK 1913) ist eine starke Stiitze 

fiir die Auffassung LANGs. 

STUMMER-TRAUNFELS gibt in seiner Arbeit (1895) eine Zusammenstellung 
der geographischen Verbreitung der bisher bekannten 7ysanozoon-Arten. Seit- 

dem sind folgende Arten ausserhalb Europas in der Literatur erwahnt: 

ZT. nigrum Girard bei VERRILL 1901, S. 41 (Bermudas). 

ZT. griseum Verrill bei VERRILL Igot, S. 41 (Bermudas). 

T. auropunctatum Keelaart-Collingwood bei LAIDLAW 1903, S. 314 (Ma- 
lacka) und BOCK 1913, S. 252 (West-Australien). 

T. Plehnut Laidlaw bei LAIDLAW 1902, S. 294 (Lackadiven). 

I. Lroccht (Risso) Grube bei YERI und KABURAKI 1918, S. 34 (Japan). 

Das Vorkommen von 7. #rocchi im Pazifischen Ozean bediirfte vielleicht 

einer erneuten Priifung. Dass die japanische Art dem 7. Brocchi nahesteht, 

geht aus der Beschreibung der japanischen Autoren hervor. Aber ob sie tat- 

sachlich mit der Mittelmeerart identisch ist, das zu entscheiden erfordert einen 

sehr eingehenden Vergleich. 

Ohne Exemplare gleichzeitig aus dem Mittelmeer und aus Japan zu unter- 
suchen, gelingt es wohl nicht, die eventuellen Differenzen aufzufinden oder 
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vollig positive Belege fiir die Identitat festzustellen. YERI und KABURAKI sagen 
auch nur: »The species of 7ysanozoon... we are inclined to hold to be spe- 

cifically inseparable from 7h. drocchit of the Mediterranean». 

Aus der Verbreitungstabelle von STUMMER-TRAUNFELS ergibt sich das 

Vorkommen der folgenden Arten im Pazifischen Ozean: 7. aucklandicum Chee- 

seman (Neu-Seeland), 7. australe Stimpson (New South Wales), 7. cructatum 
Schmarda (New South Wales, Neu-Seeland, Polynesien), 7. entaculatum Pease 

(Sandwichs-Inseln) und Z. verrucosum Grube (Samoa). Hierzu kommen somit 
nur 7. Skottsberge (Juan Fernandez) und 7. Lrocchi aus Japan. 

Fam. Euryleptidae Lang 1884. 

Aceros Baeckstroemi n. sp. 

(Taf. 12, Fig. 4 und 6—9.) 

Von dieser Art liegen zwei Exemplare vor, die beide am 1.4.1917 bei 
Masatierra gefunden wurden. Die Fundnotizen lauten: 30—40 m. Kalkalgen. 

Die Korperform ist oval (Tafel 12, Fig. 4). Die Lange des gréssten Ex- 
emplares betrug nur 47/2 mm, die Breite 27/2 mm. Das kleinere Exemplar 
war nur halb so gross. 

Wirkliche Randtentakel fehlen, aber eine Einkerbung des Vorderrandes 

lasst eine Andeutung solcher ganz schwach hervortreten. Das Spiritusexemplar 
zeigte in der Dorsalansicht eine Anzahl (etwa 70) gelbbrauner Flecken. Diese 

stellten mdodglicherweise nur die durch- 

pai scheinenden Ovarien dar. Die Ovarien 

Z Z eee *s sind namlich der Basalmembran der dor- 

/ .: ee salen Korperflache sehr stark genahert. 

/ ‘ Ihr Abstand von der Baselmembran be- 

/ \ tragt oft weniger als 0,or mm. Aber ein 

Studium der Schnitte belehrt dariiber, 

dass tatsachlich dem Tier ein Pigment 

zukommt. Es finden sich namlich hie 

und da dichte Anhaufungen von feinen 

Pigmentkornchen im basalen Teil des 

dorsalen Ko6rperepithels. Bei A. zzcon- 

Spicuus gibt LANG (1884, S. 590) an, 

dass kleine Haufchen feinkérnigen Pig- 

mentes unmittelbar unter der Basalmem- 

bran im Parenchym abgelagert sind. Bei 

der vorliegenden Art dagegen kommen 

Pigmentkorner nur im Epithel vor. 
Der Saugnapf liegt ein wenig hinter 

Textfig. 12, Aceros Baeckstroemi n. sp. Ven- oe nie’ aes aes parka 
tralansicht eines aufgehellten Tieres. 38 x. Wulst tiber die Flache hervor. In dessen 
Das Exemplar hat die Seitenrander nach oben Mitte kommt eine rundliche, enge Ver- 
gerollt. ov Ovarien, S Saugnapf, sé Samen- 
blase, die iber der oeneten Odadte liegt. tiefung zur Beobachtung (Textfig. 12). 
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Die weibliche Geschlechtsdoffnung befindet sich kurz vor dem Saugnapf, 
und ihr Abstand von dem Rande der Vertiefung des Saugnapfes ist beinahe 
gleich dem Abstand von der mannlichen Offnung. 

Der Mund ist etwas weiter vom Vorderrande entfernt als von dem weib- 

lichen Genitalporus. Uber die Lage der Kérperdffnungen gibt iibrigens Text- 

fig. 14 nahere Auskunft. 

Augen: Es sind beinahe 30 Gehirnhofaugen vorhanden, die in zwei gut 

getrennten, schmalen und langlichen Gruppen, die schwach nach vorne konver- 

gieren, angeordnet sind (Textfig. 13a). Jede Gruppe fangt etwas vor dem 
rundlichen, nicht eingekerbten Gehirn an und reicht nach hinten bis ein wenig 

uber die Pharyngealtasche. Am Vorderrand des Tieres befinden sich zwei 

Gruppen von Augen. Ohne jeden Zweifel stellen sie Randtentakelaugen dar, 

wahrend die Tentakel selbst kaum ausgebildet sind. Textfig. 13 b gibt ihre 

a b 

Textfig. 13. Aceros Baeckstroemi n. sp. a. Gehirnhofaugen mit dem Gehirn und dem Vorder- 
ende des Pharynx. 112 X. b. Tentakelaugen. Die Seitenrander des Tieres sind nach oben ge- 
bogen, und deshalb sind die Augen der einen Seite (schwarz gezeichnet) von unten, die der 

anderen Seite von oben gesehen. 58 X. 

Anordnung wider. In jeder Gruppe war die Anzahl 17, also etwas grosser als 
in den Gehirnhofgruppen. Sie sind meistens etwas kleiner als die Cerebral- 

augen. 
Der Mund liegt nicht am Vorderrande der Pharyngealtasche, sondern 

ungefahr eine Gehirnlange hinter ihrem Vorderrand (Textfig. 14 und 12). Die 

Pharyngealtasche ist weit und fillt den ganzen zur Verftigung stehenden Raum 

innerhalb des Hautmuskelschlauches aus. Sie ist von einem ganz flachen Epi- 

thel ausgekleidet. Der Pharynx hat typische Rohrform (Textfig. 14). Er setzt 

unter starker Verengung am Hinterende der Pharyngealtasche an. Seine Lange 
betragt beinahe 0,. mm und verhalt sich demnach zu der des Tieres wie 1:5. 

Der Pharynx ist sehr dickwandig und stark muskulés. Besonders zahlreich 

und grob sind die Ringmuskelfasern. Der Driisenreichtum des Pharynx ist sehr 

gross. Dabei sind nicht nur die erythnophilen Speicheldriisen sondern auf- 

fallenderweise auch die cyanophilen sehr zahlreich. 
Die Driisenzelleiber liegen hauptsachlich ausserhalb des Pharynx in der 

Nahe seiner Ansatzstelle. Die Driisengange bilden eine sehr dicke Driisenzone. 
Zwar vermischen sich beiderlei Driisenarten mit einander, aber die cyanophilen 

Gange finden sich hauptsdchlich in einer ausseren, die erythnophilen in einer 
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inneren Zone. Diese Sonderung tritt in den ausseren zwei Dritteln des Pharynx 
besonders sch6n hervor. Beide ziehen bis zur freien Pharynxlippe. Ausserdem 

miinden die cyanophilen Driisengange massenhaft an der dusseren Wand des 

Pharynx. An der Innenseite des Pharynx sind die Miindungen ausserordent- 

lich sparlich. 

Der Hauptdarm (Textfig. 14) fangt am Hinterende des Pharynx an, ist da 

ziemlich eng und diinnwandig. Sehr bald jedoch erweitert er sich und erreicht 

eine beinahe riesenhafte Grosse und eine sehr betrachtliche Wanddicke. Feine 

Plasmafaden ragen in das Lumen herein. Die Minotschen Kornerkolben sind 

auch am Hauptdarm zahlreich. Seine Eigenmuskulatur erlangt eine solche 

Grosse, dass sie wohl alles ibertrifft, was bisher bei Polycladen festgestellt 
werden konnte. Die Langsmuskelfasern sind sehr fein, aber die Ringmuskel- 

fasern sehr grob und in einer dichten Schicht liegend. 

op pht 

Textfig. 14. <Aceros Baeckstroemi_n. sp. Sagittaler Langsschnitt. 48 x. d Darm, g Gehirn, 
m Mund, £f Pharynx, fAt Pharyngealtasche, S Saugnapf, sf injiziertes Sperma. 

Die Darmaste treten nur seitlich vom Hauptdarm auf. Ein unpaarer, 
vorderer Darmast scheint infolgedessen zu fehlen, und wie aus der Textfig. 14 

ersichtlich ist, ist das eine Folge der Grosse der Pharyngealtasche. Eine kaum 

merkliche Ausbuchtung des Hauptdarmes iiber der Einmiindungsstelle des 

Pharyngealrohres konnte man als Rudiment eines vorderen Darmastes auffassen, 

aber dagegen spricht entschieden die unten mitgeteilte Beobachtung. 

Die Seitenadste, die an jeder Seite in einer Anzahl von vier Paaren aus 

dem Hauptdarm entspringen, verzweigen sich nicht sehr viel und bilden keine 

Anastomosen. Sie sind perlschnurformig, und die Einmiindungen sind so tief 

wie nur irgend mdglich, sodass kaum das Vorhandensein von Plasma hier 

festzustellen ist. Eine (2 w.) dicke Muskelsphincterfaser besorgt solche Ab- 
schniirungen. 

Eine Eigentiimlichkeit der Darmaste muss noch erwahnt werden. Sie sind 

mit dem Hauptdarm durch enge Kanale verbunden, die eine ganz besondere 
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Gestaltung haben (Taf. 12, Fig. 6). Ihr Epithel besteht aus schlanken Zellen, 

die mit kraftigen, dicht stehenden Cilien ausgeriistet sind. Diese Zellen sind 

besonders durch ihr dichtes, ziemlich homogenes Plasma charakterisiert und 

weichen dadurch markant von den gewohnlichen Darmzellen ab. Das Epithel 

hier zeigt eine gute Ubereinstimmung mit dem der Genitalwege bei den Poly- 

claden iiberhaupt. Ich habe niemals friiher eine ahnliche Ausbildung des Epi- 

thels im Darmtractus der Polycladen beobachtet. Es ist tiber allen Zweifel 

erhaben, dass die kanalformigen Schaltstiicke keine sekretorische oder absorbie- 

rende Funktion haben, sondern nur bei der Weiterbeforderung der Nahrungs- 

produkte vom Hauptdarm zu den Darmasten eine Rolle spielen. 
Uber dem Gehirn findet man auch hier wie bei den allermeisten Polycla- 

den einen Darmast, durch den das Gehirn seine Ernahrung bekommt. Wie 

hangt dann das Fehlen eines Darmastes iiber der Pharyngealtasche damit zu- 

sammen? 

Erwahnt ist bereits, dass aus dem Hauptdarm vier paarige Hauptaste 

entspringen. Aber auf der einen Seite, der linken, entsendet der Hauptdarm 

noch einen Ast, der unmittelbar vor dem ersten paarigen Ast liegt. Sehr bald 

biegt dieser nach vorne um und folgt der Seite der grossen Pharyngealtasche. 

An der Vorderseite dieser angelangt, biegt er nach der Mittellinie des Tieres 

zu, um sich dann nochmals nach vorn zu wenden und iiber dem Gehirn zu 

verJaufen. 

Diesen Darmast fasse ich unbedingt als den vorderen, unpaaren Darmast 

auf, der also folglich auch bei diesem Tiere entwickelt, aber durch die be- 

trachtliche Erweiterung der Pharyngealtasche aus seiner normalen Lage ver- 

schoben ist. 

Eine solche abnorme Lage des vorderen, unpaaren Darmastes ist nicht 

fruher bei den Polycladen erwahnt worden. Es hat eine gewisse Bedeutung, 

das Vorkommen dieses Astes festzustellen, weil Aceros mconspicuus nach LANG 

(Tafel 24, Fig. 8) ein normal liegender, unpaarer Darmast zukommt. <Aceros 

Baeckstroemi hat sich somit nicht weit vom Grundtypus des Darmsystems bei 

der Gattung <Aceros entfernt, wie man erwarten konnte, wenn man nur die 

medialen Sagittalschnitte untersucht. 

Vielleicht haben wir auch ein ahnliches Verhalten wie bei dieser Art bei 
A. nationalis Plehn, wo wir nicht etwas Genaueres dariiber wissen. Wahr- 

scheinlich fehlt in Wirklichkeit nicht ein Darmast iiber dem Gehirn, wie es 

PLEHN in ihrem Schema (1896 a, Tafel, Fig. 3) darstellt. 

Genttalorgane. 

Die Hoden liegen ventral, aber sie kénnen auch zwischen den Darmasten 

vorkommen. Sie sind sehr zahlreich und dicht nebeneinander gelagert. Die 

Hodenzone reicht mehr lateralwarts als die Ovarien. Ihre Grosse ist betracht- 

lich oder bis 80 , was sehr ansehnlich ist fiir diese kleine Polyclade. Die 

feinen Samenkapillaren verlassen die Hoden gewohnlich auf ihrer Ventralseite. 
Durch Sammelkanale wird das Sperma zu zwei grossen Samenbehaltern ge- 
fihrt. Am Hinterende des Pharynx, unmittelbar vor den spater besprochenen 



366 SIXTEN BOCK 

Eileiterblasen liegt namlich beiderseits der Mittellinie des KGrpers je eine grosse 
Blase. Die epitheliale Wand (Taf. 12, Fig. 8) ist auffallend dick und besitzt 
vielleicht eine sekretorische Bedeutung fiir das Sperma, das hier in ungeheurer 

Menge angesammelt ist. Die Muskulatur dieses Behalters ist sehr unbedeutend, 
nur einzelne Fasern konnten beobachtet werden. Die Lage des Samenbehilters 

(sv) vor dem Anfang des Uterus ist in Textfig. 16 angegeben. 

Von der medialen Seite dieses Behalters, oder wie er genannt werden 

kann, der falschen Samenblase aus, geht ein weiter Epithelschlauch nach innen. 
Am Vorderrand der echten, unpaarigen Samenblase angelangt, biegt dieser 

Gang scharf nach hinten um, verengt sich dabei betrachtlich und wird stark 

muskulés. Gleichzeitig wird das ihn bekleidende Epithel niedrig. Dies Vas 

Textfig. 15. Aceros Baeckstroemi n, sp. Sagittaler Langsschnitt durch die Kopulationsorgane. 
138 X. am Antrum masculinum, Ady Driisenepithel der K6érnerdriisenblase, #z Muskulatur der 
Samenblase oder KGrnerdriisenblase, # Penis, Js Penisscheide, s6 Samenblase, ss Schalendriisen- 

beutel, s¢ Penisstilett. 

deferens 6ffnet sich dann unabhangig von dem Gang der anderen Korperseite 

in die Samenblase hinein, an deren Hinterende zwei wohlgetrennte Vasa defe- 
rentia somit fiir diese Art charakteristisch sind. 

Die unpaarige Samenblase (Textfig. 15, sd) liegt genau uber der weib- 

lichen Genitaloffnung, ist auffallend gross und besitzt eine starke Muskulatur, 

aber sehr niedrige Epitnelbekleidung. Der muskulése, enge Ductus ejaculato- 

rius verlasst die Blase an ihrem Vorderpol, nimmt einen sich schlangelnden 

Verlauf und offnet sich in den Ausfuhrgang der Ko6rnerdriisenblase im basalen 
Teil des Penis. 

Die Kornerdriisenblase ist schmal und stark verlangert (Textfig. 15). Sie 
ist schief nach unten gerichtet und liegt der Ansatzstelle des Pharynx unmit- 
telbar an (Textfig. 14). Sie erstreckt sich nach oben beinahe bis zum Haupt- 

darm. Das Driisenepithel ist ungefaltet und sehr hoch. Dadurch wird das 
Lumen der Blase sehr eingeengt und kanalformig. Die Blasenmuskulatur hat 
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kaum die halbe Dicke des Driisenepithels. Extrakapsulare K6rnerdriisen sind 

nicht zahlreich vorhanden.  Beiderseits der K6rnerdriisenblase verlaufen 

Muskelziige, die die Hervorstiilpung des mannlichen Apparates bewirken. 

Sie ziehen sich nach unten hin zur Basalmembran der ventralen Ko6rper- 
flache. 

Der enge Ausfuhrgang der Blase verlauft in derselben Richtung wie die 

Achse der Blase, durchsetzt den schief nach vorn und unten gerichteten Penis 

und nimmt dabei, wie erwahnt, den Ductus ejaculatorius auf. Der den Penis 

durchziehende Kanal hat seine Eigenmuskulatur bis an die Grenze des distalsten 

Drittels des Penis. 

Der Penis ist langgestreckt und ziemlich schmal, verjiingt sich allmahlich 

gegen die Spitze zu und wird in seinem aussersten Teil mit einem Stilett be- 
waffnet. Die Muskulatur des Peniszapfens besteht aus Ring- und Langs- 
muskelfasern. 

Die Penisscheide (Textfig. 15, fs) ist sehr gut entwickelt und umgibt den 

Penis bis zu seiner Spitze. Ein ziemliches hohes Epithel bekleidet sie. Dies 

unterscheidet sich auch durch seine Cilien von dem ausserordentlich flachen, 

cilienlosen Epithel des Penis. Das Antrum masculinum im engeren Sinne ist 
massig gross. 

Die Ovarien sind gross und kommen in einer Zahl von etwa 70 vor. 

Meistens herrscht eine ausgesprochen dorsale Lage vor, doch kénnen einzelne 

Ovarien auch zwischen den Darmasten vorkommen. Die Keimzone liegt in den 

Ovarien nur dorsal. Die Eileiter entspringen an der ventralen Seite der Ova- 
rien und bilden ein Netzwerk. Es sind weite, dicke Rohre, die viel starker 

ausgebildet sind, als das fiir gewohnlich der Fall ist bei den Polycladen. Sie 

sind gut ciliiert. In ihnen finden sich iiberaus reichlich wandernde Spermato- 
zoen. Ein Eindringen in die Ovarien habe ich nur in ein paar Fallen konsta- 

tieren k6nnen, was in einem schlechten Verhaltnis zu ihrem massenhaften Auf- 

treten in den Eileitern steht. Schon in den Ovarien kann der Eikern einer 

Auflésung unterliegen und die bekannte Uterinspindel zeigen. Dabei habe ich 

konstatiert, dass das Ei schon besamt war und das Sperma im Begriff war, zu 

mannlichen Vorkernen umgebildet zu werden. 

Das Sperma wird durch Einstich ins Korpergewebe eingefiihrt. Injizierte 

Spermaballen kommen sowohl dorsal] als auch ventral vor. Eine Spermamasse 

liegt sogar im diinnen Gewebe iiber der Pharyngealtasche. 

Das Eileiternetz entsendet an beiden Seiten einen weiten Kanal nach unten 

(Textfig. 16). Dieser miindet in den Anfangsteil des Uterus ein. Unterwegs 

Offnet sich in diesen Verbindungskanal ein kurzer Gang, der von einer grossen, 

accessorischen Blase (e6/) kommt. Es besteht also volle Ubereinstimmung mit 
der Beschreibung von LANG fir A. zuconspicuus. Moglicherweise haben wir 

auch bei A. merzdianus ein ahnliches Verhalten, trots des Schemas und der 

Beschreibung RITTER-ZAHONYs (ZAHONY 1907, Textfig. 3). Dass der Gang 
der accessorischen Blase sich direkt mit dem Uterus ohne Vermittlung des 

Verbindungskanals des Eileiternetzes verbindet, scheint mir bei einer Acevos- 

Art unwahrscheinlich. Fiir diese Ansicht spricht, dass der Verfasser nicht den 

Verbindungskanal mit Ejileiternetz erwahnt. Seiner Deutung, dass der Blasen- 

gang moglicherweise »einen Teil des Uterus, der hier vielleicht noch nicht ganz 
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mit Eiern geftllt war», darstelle, kann ich auch nicht beistimmen, sondern es 

handelt sich hier, meiner Meinung nach, nur um eine willkiirliche Annahme, 

die jeder Unterlage in der Wirklichkeit entbehrt. 

Die zwei Blasen von A. Saeckstroemz enthalten Sperma. Aber der Er- 
haltungszustand der Spermatozoen spricht nicht dafiir, dass sie befruchtungs- 

fahig waren. Er weicht zu weit ab von dem der Spermatozoen in den Eilei- 

tern und in der Samenblase, in den Behaltern und Testes. In den Wandzellen 

der accessorischen Blasen (= Eileiter-Blasen) kommen Vakuolen vor, und diese 

enthalten oft zusammengeballte Knauel von Sperma (Taf. 12, Fig. 7). Diese 
kleinen Ballen unterliegen anscheinend hier einem Auflésungsprozess. Meine 
Beobachtungen stiitzen in keiner Weise die Annahme, dass die Blasen die 

Textfig. 16. Aceros Baeckstroemi n. sp. Paramedialer Langsschnitt, um den Uterus, den acces- 
sorischen Samenbehalter und die Einmtndung der Eileiterblase zu zeigen. 82 x. ¢b/ Eileiter- 
blase, ed Einmtindung des Ganges der Eileiterblase in den dorsoventralen Eileitergang, e/ Eileiter, 
d Darmast, o Ei im Uterus, ov Ovarium, S die Lage des Saugnapfes eingezeichnet, sz Samen- 

behalter, wg Austrittstelle des median zur Vagina verlaufenden Ausfuhrganges 
des Uterus, z¢ Uterus. 

Aufgabe haben, Aufbewahrungskammern ftir Sperma zu sein. Ich will mich 
hier begniigen, auf meine Darstellung betreffs der Uterusblasen bei Boninia 

(BOCK 1923 b) hinzuweisen, die in dieselbe Richtung geht. Die Beobachtungen 

von LANG und STUMMER-TRAUNFELS stiitzen diese meine Auffassung. Ich 

muss daher die Benennung Receptaculum seminis, die RITTER-ZAHONY betreffs 

dieser Blase ftir A. meridzanus anwendet, ablehnen. 

Die accessorischen Blasen liegen unmittelbar hinter den friiher erwahnten 

Samenbehaltern und auf der dusseren Seite des Anfangsteils eines jeden 
Uterus. 

Die Uteri sind langgestreckte Sacke, die sich nach hinten ziemlich weit 
iiber das Niveau des Saugnapfes hinaus erstrecken (Textfig. 16). 

Am Vorderende des Uterus entspringt der Ausfuhrgang (wg), biegt nach 
innen um und miindet in das Hinterende der Vagina ein. Uber Grosse, Ver- 
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laufsweise und Bau der Vagina gibt Textfigur 15 hinreichenden Aufschluss. 

Sie weicht nicht von den gewohnlichen Verhaltnissen ab. 

Die Gattung Aceros ist von LANG beschrieben worden. Bisher liegen 

folgende sichere Arten vor: A. zuconspicuus LANG 1884 (Mittelmeer), A. natio- 

nalis PLEHN 1896 (Kap St. Vincent), A. meridianus ZAHONY 1907 (Magalhaens- 

strasse, Smith Channel) und 4. “ph/us BOCK 1913 (Norwegen): 
Ferner sind folgende Arten in der Literatur angegeben: A. maculatus 

Hallez 1905, A. stylostomoides Gemmill & Leiper 1907 und A. Langit Heath & 

Mc Gregor. Fiir die erste dieser Arten hat HALLEZ 1913 eine neue Gattung 

Leptoteredra errichtet. Die anderen zwei habe ich 1922 einer Kritik unter- 

worfen (BOCK 1922, S. 14—16). A. stylostomotdes ist wahrscheinlich mit Leféo- 

teredra maculata Hallez identisch und A. Lang? kann nicht der Gattung Aceros 
zugerechnet werden, wenn diese Polyclade wirklich einer Kornerdriisenblase 

entbehrt. HEATH und Mc GREGOR sagen ferner: »Contrary to the rule, no 

uterus glands could be detected, where, according to Lang, one pair should 

exist.» Nur eine Neubeschreibung dieser kalifornischen Art kann entscheiden, 

ob hier wirklich eine Aceros-Art vorliegt. 

Die neue Art unterscheidet sich ohne alle Schwierigkeiten von den an- 

deren Acevos-Arten mit Ausnahme von A. xationalis. Aus der Beschreibung 

allein dieser letzten Art ist es kaum méglich, hinreichende Griinde fur die 

Sonderstellung meiner Art von Juan Fernandez anzufiihren. Ich bin fir einen 

Vergleich daher ausschliesslich auf die beiden Figuren, die PLEHN ihren beiden 

Figuren hinzufiigt, angewiesen. Bei A. mationalis ist das Gehirn zweiteilig 

(PLEHN 1896, Fig. 3 b), bei A. Baeckstroem? ungeteilt. Die Zahl der Augen 

stimmt bei beiden ziemlich gut iiberein. Aber die Augenstellung ist eine ver- 

schiedene, wie ein Vergleich zwischen meiner Textfigur 12 und PLEHNs Figur 
3 b sofort ergibt. Bei A. Baeckstroemi liegen die hinteren Cerebralaugen uber 

der Pharyngealtasche. Die Lage der Genitalapparate ist ferner bei der neuen 
Art mehr nach vorn geriickt als bei A. xationalis. In dieser Hinsicht nimmt 

die neue Art eine Mittelstellung ein zwischen A. nationalzs und A. meridianus. 

In den Form- und Grdéssenverhiltnissen der Genitalapparate herrschen auch 

mehrere Unterschiede, hierfiir geniigt ein Hinweis auf meine Figur 15 und 

PLEHNs Figur 3 a. 

Ob die fiir A. Baeckstroemi charakteristischen zwei Samenblasen auch 4. 

nationalis zukommen, wissen wir nicht. Diese Organe der neuen Art sind 

diskrete, runde Blasen, die durch weitgehende Umbildung der grossen Samen- 

kanale entstanden sind. 

Uber die Uteri und die Eileiterblasen bei A. watéonalzs liegen leider keine 

naheren Angaben vor. 

Nach Dr. PLEHNs Abbildungen von A. wationalzs zu urteilen, liegen keine 

Griinde vor, um diese Form aus dem Stillen Ozean mit dem atlantischen A. 

nationalis zu vereinigen, weshalb ich nicht gezdgert habe, sie als eine neue Art 

aufzufassen. 

Wie schon oben hervorgehoben ist, ist das Vorkommen der Gattung 

24 — 318. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. ITI. 
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Aceros im Pazifischen Ozean jetzt zum ersten Male mit voller Sicherheit nach- 
gewiesen worden. Fehlen Randtentakel und gehéren eine Ko6rnerdriisenblase 
und Eileiterblasen (= »Uterusblasen») der oben behandelten kalifornischen Art 
Aceros Langit Heath & Mc Gregor zu, so gehért sie unzweifelhaft zu Aceros. 
Diese Art ist dann leicht schon durch die Zahl und Stellung der Cerebral- 
augen und die Lage der Geschlechtsporen von A. Baeckstroemi za unter- 
scheiden. 
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Tafelerklarung. 

Fig. 1. Zhysanozoon Skottsbergi n. sp. Ventralansicht des vollig geschlechtsreifen 
Tieres. Die umgeschlagenen ‘Tentakel erscheinen in der Dorsalansicht. 
m Mund, s Saugnapf. 6 X. 

Fig. 2. Zhysanozoon Skottsbergi n. sp. Dorsalansicht des Spiritusexemplares. Links 
ist die Zeichnung nicht vollendet. 8 X. 

Fig. 3. eostylochus pacificus n. sp. Ventralansicht eines in Cedernholz6l aufge- 
hellten Exemplares. Das Hinterende fehlt. Die Augenverteilung ist nicht 
mit Hilfe des Zeichenapparates eingetragen und daher nicht v6llig 
exakt, 230XK.. 

Fig. 4.  <Aceros Baeckstroemi n. sp. Dorsalansicht eines Alkoholexemplares. 12 X. 

Fig. 5.  Votoplana stilifera n. sp. ‘Teil eines Lingsschnittes durch das Penisstilett. 
a, die gelbe »chitindse» Substanz, der zwei Kerne angelagert sind. Oben 
in der Mitte ist ein Kern in Flaichenansicht. Links ist das Wimperepithel 
(ef) der Penisscheide mit Basalmembran (dm) eingezeichnet. goo X. 

Fig. 6. <Aceros Laeckstroemi n. sp. Querschnitt durch das Schaltstiick eines Darm- 
astes kurz nach dessen Austritt aus dem Hauptdarm. 415 X. 

Fig. 7. Aceros Baeckstroemi n. sp. Epitheliale Wand der Eileiterdriisenblase. Nach 
aussen liegen Muskelfasern der Wand an. Nach innen ist ein Spermato- 
zoon abgebildet, die chromatiche Substanz erscheint hier br6ckelich, ein 
eigentiimliches Verhalten der Spermien, die in der Blase eingeschlossen 
sind. goo X. 

Fig. 8.  Aceros Baeckstroemi n. sp. Die Wand eines accessorischen Samenbehialters. 
Nach links Muskelfaser. goo X. 

Fig. 9. Aceros Baeckstroemi n. sp. Gang des dorsalen Eileiternetzes mit einge- 
schlossenem Sperma. Links unten auf dem Bild dringt ein Spermatozoon 
durch die Wand des Ganges. goo X. 
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Fig. 1—4 Sigrid Ohlsson gez. 
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40. Coleoptera-Bostrychidz et Cioidze de Juan Fernandez. 

Par 

PF. LESNE: 

Bostrychidae 

Neoterius pulvinatus Blanch. 

Masatierra (BACKSTROM). — 7 individus. 

Cette espece se rencontre non seulement a Juan Fernandez, mais aussi 

dans les parties du Chili situées par la méme latitude que ces iles, notamment 

a Illapel, ou CL. Gay l’a trouvée communément. 

Cioidae 

Cis fernandezianus, n. sp. 

Long. circiter 1,3 mm. Corpus elongatulum, subdepressum, nitidiusculum, 

supra testaceum, pronoto utrinque macula maxima brunnea margine laterali 

adjacente sed lineam medianam marginemque anticum pronoti haud attingente 

ornato, elytrisque singulis macula maxima brunnea margine laterali adjacente, 

sed marginem anticum, suturam neque apicem haud attingente notatis; pube 

flava, appressa, brevi, tenuissima haud densa in pronoto elytrisque vestitum; 

subtus brunneum, capite, funiculo antennarum, abdomine pedibusque testaceis, 

clava brunnescente. Caput tenuiter haud dense, lateraliter fortius punctatum, 

glabrum; fronte antice obsoletissime callosa, angulis anticis vix reflexis haud 
prominentibus; clypeo explanato, brevi, impunctato, margine antico regulariter 

arcuato haud reflexo; antennarum articulis 3 gracile, quam articulis singulis 2 

et 4 sensim longiore, 4 subcylindrico, latitudine duplo longius, 5 et 6 monili- 
formibus. Pronotum leviter transversum, zquabiliter convexum, lateribus modice 

arcuatis, medio subparallelis, angustissime marginatis, margine deorsum perspicuo, 

haud ciliato, basi arcuata tenuissime marginata, angulis omnibus rotundatis; 
disco regulariter punctatum, punctis minutis, profundis, circularibus, subremotis, 

intervallis explanatis, insculpto. Elytra antice leviter angustata, lateribus levis- 

sime arcuatis, postice ogivatim attenuata, quam pronotum tenuius punctata, 

punctis haud seriatis, ridulis transversis subobsoletis in intervallis notata. Pro- 
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sternum linea media costiformi, lobo intercoxali longitudinaliter sulcato. Ab- 

dominis sternitum 1 simplex (2). Tibiz antice inermes. 

Un second exemplaire, en débris, appartenant au sexe male, et tres probable- 

ment a la méme espéce, offre au milieu du 1% sternite abdominal une fovéole 

circulaire de laquelle é€merge un pinceau de soies. 

Masatierra (BACKSTROM). 

Cette espéce est voisine du C. dzmaculatus P. Germ., qui habite également 
Juan Fernandez; mais ce dernier se distingue aisément du C. fernandezianus 

par sa taille plus grande, par son corps plus large, les élytres dilatés et comme 

renflés en arriere et offrant en outre un reflet verdatre vitreux; par la ponctua- 

tion du pronotum beaucoup plus fine, les poils apprimés de la pubescence 

dorsale beaucoup plus courts, etc. 

Outre les especes précédentes, je puis encore signaler comme existant a 

Juan Fernandez, un Bostrychide du groupe des Dinodérites, le Prostephanus 

sulcicollis Fairm. et Germ., qui y a été recueilli par P. GERMAIN, et une troisiéme 

espece de Ciside, le Czs rufus P. Germ., découvert également par GERMAIN 

dans ces memes iles. 

Les deux especes de Bostrychides, qui se rencontrent aussi sur la cote 
la plus proche du continent, semblent avoir été introduits a Juan Fernandez, 

tandis que les trois espéces de Cioides sont, selon toute apparence, des formes 

insulaires endémiques. 



41. Coleoptera-Anobiida de Juan Fernandez. 

ets 

MERIC. 

Gen. Xyletomerus Fall. Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 192, 197. 

X. fumosus Sol. (Anobium), in GAy, Hist. Chile IV, 1819, p. 471, var. 

picettarsts var nov. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM). Un exemplaire janv. 
1917, Musée de Stockholm. 

Oblong, noir de poix, brunatre en dessus, a pubescence jaune, antennes 

noir de poix; prothorax court, irrégulicrement pubescent; élytres ponctués- 

striés, les stries en partie jointes en arriére, intervalles plans, peu ponctués. 

Differe de fumosus Sol., par les antennes foncées et la pubescence non 

régulicrement disposée sur le prothorax. 

Masatierrum nov. gen. 

Téte inclinée; prothorax rebordé, non gibbeux; élytres inégaux, non striés, 

épipleures excavés en avant; pattes eréles. 
Ce nouveau genre me semble devoir se placer pres de Megorama Fall., 

il est caractérisé par l’excavation des epipleures et les elytres inégaux en 

dessus. Dans la crainte d’un accident, je n’ai pas osé étaler les antennes 
repli¢es en dessous de la téte, celles-ci m’ont paru avoir des articles terminaux 

grands, larges et foncés. 

M. impressipenne n. sp. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM). Musée de Stockholm 

(type) et coll. Pic. (janv.). 

Long. 3,s—4 millimetres. — Allongé, subopaque, en partie roux, en partie 

de poix, antennes a la base et pattes rousses, élytres inégaux, ornés en partie 

de dessins gris soyeux. Téte penchée, en grande partie foncée; prothorax 
court et large, a peine échancré en avant, a angles antérieurs un peu saillants, 
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cotés presque droits, bord posterieur sinué, roux et marqué irrégulierement de 

foncé sur le disque, en partie pubescent; écusson grand, pubescent; élytres de 

la largeur du prothorax, pas tres longs, subsinués sur les cotés, courtement 

rétrécis et subtronqué-arrondis au sommet, inégaux en dessus avec quelques 

petites impressions et des traces de courtes cotes discales, ornés de macules, 

ou fascies ondulées, irregulieres, soyeuses; dessous du corps foncé, pattes 

rousses, gréles. 

Jolie espéce, a revéetement et sculpture élytrale particuliére qui la font 

reconnaitre a premiere vue. 

Gen. Calymmaderus Sol., in GAy, Hist. Chile IV, 1819, p. 472. 

C. atronotatus n. sp. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM). Un exemplaire (janv.), 
Musée de Stockholm. 

Long. 9 millimetres. — Oblong, brillant, densément ponctué et orné d’une 
pubescence jaune en partie soulevée sur le dessus du corps, roux avec les 
élytres en avant sur la suture et sur les cotés bri¢vement marqués de noir, 

téte courte, un peu plus étroite que le prothorax, yeux noirs; premier article 

des antennes tres épais, suivants petits, derniers (invisibles) sans doute longs; 

prothorax court et large, presque droit en avant avec les angles antérieurs peu 

avancés, droit et court sur les cotés, sinué postérieurement; écusson grand; 

élytres de la largeur du prothorax, peu longs, courtement rétrécis et subarrondis 

au sommet, a épaules un peu marquées, finement et densément ponctués avec 

deux stries latérales faibles, mais fortement ponctuées en avant et présentant 

une courte ligne de gros points, en dessus de celles-ci et sur la partie noire; 

pattes peu robustes. 
Jolie petite espece, tres distincte par sa coloration jointe a sa pubescence 

jaune, pouvant se placer pres de sublineatus Pic. 



42. Coleoptera-Clavicornia et autres de Juan Fernandez. 

Bar 

MEP iC: 

Quelques explications préalables sont nécessaires. Les Coléoptéres qui 

m’ont été envoyés pour la détermination comprenaient surtout des Clavicornes 

de diverses familles, c’est-a-dire des insectes ne rentrant pas dans mes spécia- 
lités. Je m’excuse pour cette raison de ne donner qu'un travail restreint. Dans 
le but de rendre mon étude plus sérieuse, je suis allé au Museum de Paris, 
consulter la riche collection GROUVELLE, mais celle-ci comprend un si grand 

nombre de boites et tant de minuscules espéces que, malgré plusieurs séances 

d’examen comparatif et mon désir d’aboutir, je n’ai pu réussir a tout identifier. 
De l’envoi qui ma été fait, il resterait a déterminer ultérieurement plusieurs 
espéces de Chryptophagides, deux Colydiides dont l'un est, je pense, un Coxe- 

Jus se rapprochant du sylvaticus (de la coll. GROUVELLE), enfin deux Nitidu- 

lides, simplement nommés génériquement, un Mtdula F. et un Carpophilus 

Steph., tous originaires de Masatierra, sauf ?Covelus de Masafuera et Carfo- 

philus provenant de I’Ile de Paques. Le lot renfermait aussi une espece de 

Phytophaga (Alticide) que je n’ai pas pu nommer. 
Les insectes du lot, que j'ai étudiés de mon mieux et pu identifier, sont 

les suivantses: 
Quatre espéces de Temnochilides, dont une nouvelle, du genre Phanodesta 

Reitt. (étudiés avec les travaux de REITTER et GERMAIN, puis l’examen com- 

paratif de la collection LEVEILLE au Museum de Paris). Deux especes de 

Lathridiens, nommées 4a l’aide de la collection BELON (que je posséde aug- 
mentée de la litterature spéciale du groupe). Un Pycnomerus Er., que je crois 

étre le P. zusularis Gr., de la collection GROUVELLE et divers autres Clavicornia 

jugés nouveaux. 
Quelques petits insectes, subconvexes et soyeux, m’ont paru devoir rentrer 

dans le genre Ennebaeus Wat., placé dans les Hétéromeres. 
Ces explications nécessaires données, j'aborde la liste des insectes que 

j'ai pu déterminer, augmentée de la description des formes jugées nouvelles. 



378 M. PIC 

Fam. Temnochilidae. 

Gen. Phanodesta Reitter, Verh. Nat. Ver., Briinn XIV, 1875, p. 31. 

P. variegata Germ. Ann. Univ. Chile, 1855, p. 406. 

Iles Juan Fernandez: Masatierra (BACKSTROM) déc. 1916, avril 1917, 7 ex. 

P. angulata Reitt. Verh. Nat. Ver. Briinn XIV, 1876, p. 33 (=? crzbrata 
Germ.). 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM) avril 1917, 4 ex. 

P. (Toxicum) cribraria Blanch. in GAy, Hist. Chile V, 1851, p. 441. 

les Juan-Fernandez: Santa Clara, 1. VIII, 1917 (BACKSTROM), 20 ex., 
sous des pierres. 

P. robusta n. sp. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM), Musée de Stockholm 
(type) et coll. Pic. 

Long. 8—g millimetres. — Oblong, noir de poix avec le pourtour du 

prothorax et des élytres, ainsi que les membres roux, subopaque et presque 

enticrement glabre. Avant-corps a ponctuation large et peu profonde, irrégu- 

lierement espacée; prothorax plus large que long, fortement relevé sur les 

cotés, rétréci aux deux extrémités, a angles antérieurs trés avancés en avant et 

postérieurs droits; élytres bien plus larges que le prothorax a la base, pas trés 

longs, explanés sur les cOtés, surtout antérieurement, ornés en dessus de cétes 

dorsales de la méme hauteur, interrompues par des gros points et latéralement 
fortement ponctué-fovéolés en rangées et avec des costules peu marquées. 

Differe de P. brevipennis Reitt. (ex description) par la forme du prothorax 

et le pourtour du corps plus clair, 

Fam. Clavicornia (divers). 

Gen. Pycnomerus Er. Wiegm. Arch. 1842, I, p. 214 [Colydiidae]. 

P. ?insularis Gr. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM), avril 1917, 2 ex. 

Gen. Carpophilus Steph., Ill. Brit. Ent. HJ, 1830, p. 30, 50. 

Co sp: 

Ile de Paques (BACKSTROM), juin 1917, 22 ex., Commun parmi les grap- 

pes de fruits de Mela azedarach, 21.V1.17. 
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Gen. Nitidula F. Syst. Ent., 1775, p. 77 [Nitidulidae]. 

N= Sp: 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM) I ex. 

Gen. Cnips Philippi, An. Univ. Chile 1864, p. 457 {Nitidulidae]. 

C. diversus n. sp. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM), Musée de Stockholm 

(type) et coll. Pic. Parmi des feuilles de la Robinsonia, 1.VI.17; plusieurs ex. 

Long. 4—4,5 mill. — Oblong-allongé, un peu déprimé, a peine brillant, 
peu pubescent et modérément ponctué, en majeure partie téstacé, rembruni par 

places. Téte large et courte, plus ou moins rembrunie postérieurement; anten- 

nes a trois derniers articles élargis et foncés; prothorax assez court et large, 

un peu échancré en avant, subarqué sur les cotés, un peu sinué a la base, a 

ponctuation écartée, pas tres forte, diversement rembruni-au milieu; élytres a 

peu pres de la largeur du prothorax, assez longs, peu rétrécis a l’extrémité, 

subtronqués en oblique au sommet et prolongé en pointe sur la suture chez le 

dé, ces organes sont testacés avec une bande brune distincte, ou oblitérée; 

dessous du corps d’ordinaire en partie rembruni; pattes testacées, cuisses 

robustes. 
Differe de C. subcaudatus Frm., par la coloration et la terminaison elytrale 

differentes. 

Gen. Mycetophagus Hellwig, Schneid. Mag. Ent. I, 1792, p. 394 |My- 

cetophagidae]. 

M. chilensis Phil., Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 376. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM). 

var. sublineatus var. nov. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM) Musée de Stockholm 

(type) et coll. Pic. 

Elytres de poix, ornés antérieurement et latéralement de nombreuses ma- 

cules rousses. Variant de forme, en outre, postérieurement et latéralement 

diversement linéolés de roux. 
Differe de J. chilensis Phil. (ex description) par les élytres avec trois 

macules et une bande rousse postérieure variant d’étendue, ou s’étendant par- 

fois largement sur le sommet. 
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Gen. Coninomus Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 217 {Latridiidae]. 

C. subfasciatus Reitt., Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1877, p. 183. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM). 

C. curtipennis n. sp. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM), Musée de Stockholm 

(type) et colli Picz7%9 ‘ex! 

Long. 2 mill. environ. — Subovalaire, presque opaque, testacé, en partie 

revetu de squamules grises. Antennes a premiers articles et deux derniers 

épaissis, ceux-ci rembrunis; yeux noirs, petits mais assez saillants; prothorax 
court et large, a large membrane latérale blanche, nettement bicosté sur le 

disque, un peu étranglé sur les cotés postérieurement; élytres courts et larges, 

plus larges que le prothorax a la base, avec les épaules arrondies, courtement 

atténués postérieurement, nettement ponctués avec les intervalles alternes un peu 

costiformes, ces organes ordinairement concolores, sont parfois teintés de brun 
sur les cotés et au milieu. 

Peut se placer pres de C. dimidiatus Belon, en differe par la structure du 
prothorax, les élytres de coloration plus claire, a cotes plus faibles. 

Fam. Heteromera. 

Gen. Ennebaeus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond., 1878, p. 228. 

E. Bickstrémi n. sp. 

Iles Juan-Fernandez: Masatierra (BACKSTROM). Musée de Stockholm 

(type) et coll. Pic. Parmi des feuilles seches, 9.VIII.17; 10 ex. Sous de l’écorce 

Aa Gat7/2 aes Mex: ; 

Long. 3—4 millimetres. — Oblong-ovalaire, un peu convexe, brillant, orné 

d'une pubescence grise soyeuse, noir et diversement marqué de roux par places 

sur la téte et le prothorax avec le sommet des élytres testacés, membres 

roux. Téte petite, d’ordinaire rousse; antennes rousses, courtes, €paissies a 

l'extrémité, les 3 derniers articles étant ¢largis; prothorax court et large, un peu 

échancré en avant, subarqué sur les cotés, bisinué a la base, finement et densé- 

ment ponctué, noir et diversement marqué de roux sur le devant ou sur les 

cotés; écusson large, en demi-cercle; élytres a peine plus larges que le protho- 

rax, courtement rétréci au sommet, rebordés, finement et densément ponctués 

avec des points plus gros en rangées, ces organes sont noirs et bordés de 

testacé avec d’ordinaire une large macule apicale, ainsi que des macules supple- 

mentaires sur la base, également testacées; pattes courtes, rousses, parfois avec 

les culsses un peu rembrunies. 
Cette espéce me semble devoir se placer pres de £. unzformzs Chp., en 

differe, a premiére vue, par la forme moins ovalaire et la coloration non uniforme. 



43. Holothurioidea, Asteroidea, and Echinoidea from 

Juan Fernandez and Easter Island. 

By 

E. DEICHMANN, I. LIEBERKIND, anp TH. MORTENSEN. 

With 8 textfigures. 

The collection of Holothurians, Asteroids, and Echinoids, brought home 

by Mr. K. BACKSTROM, has, we regret to say, proved a disappointment. A 

careful survey of the marine fauna of these two islands could not fail to bring 

forth facts of very considerable interest, at least from a zoogeographical point 

of view. As regards the groups here treated, the collection is too incomplete to 

bring forth these facts. It dces not contain all the forms hitherto known to 

occur at these two islands, and thus does not adequately represent this part 
of their fauna. Only one new fact of interest has been brought to light by 

this collection, viz. the occurrence at Easter Island of Act:mopyga difficilis. 

On account of this deficiency the collection has not been thought a fit basis 

for zoogeographical discussions. 

I. Holothurioidea 

by 

E. DEICHMANN. 

The collection of Holothurians is very small, containing in all only three 

species, viz. two from Juan Fernandez and one from Easter Island. 

These species are: 

Juan Fernandez: Holothuria Platez Ludwig. 

Chiridota fernandensis Ludwig. 

Easter Island: Actinopyga difficilis (Semper). 

1. Holothuria Platei Ludwig. — H. LupwicG 1898. Die Holothurien 

d. Sammlung Plate. Zool. Jahrbiicher; Suppl. IV, p. 432—43, Taf. 26. Fig. 

I—I4. 
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3 specimens of 7—23 cm. length. Among stones at the shore. MASATIERRA 

9/4. 1917 (K. BACKSTROM). Further there are 6 specimens from the same island, 
collected among boulders in Bahia del Padre by C. SKOTTSBERG ?°/g 1908 

(Swed. Magell. Exp. 1907--09.) They agree in every respect with the detailed 
description, given by LUDWIG, to which I have nothing to add. It may, 

however, be desirable to give a figure of one of the larger specimens, LUDWIG 
having figured only the spicules. 

Fig. 1. Holothuria Plate Ludw. Nat. size. 
5 

2. Chiridota fernandensis Ludwig (?). — H. LupwiG 1898. Die 

Holothurien d. Sammlung Plate. Zool. Jahrbiicher; Suppl. IV, p. 446—448. 

Cumberland Bay 20—25 m., Masatierra, °/12 1916 (K. BACKSTROM). 
Clay. 4 small specimens, '/2—1 */2 cm. long, colour white. 

The identification of this Synaptid is not beyond doubt as the calcareous 

deposits have been totally dissolved, on account of preservation in formalin. 

Its general shape, however, makes it highly probable that it is this species, 

which was described by LUDWIG from this locality. 

3. Actinopyga difficilis (Semper). — olothuria diffictlis, SEMPER 
1868. Reisen im Archipel d. Philippinen I. Holothurien p. 92. -Taf. XXX. 

Fig. 21. — AHolothuria difficilis, H. P. BEDFORD 1898. Holothurians coll. by 
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STANLEY GARDINER at Funafuti & Rotuma. Proc. zool. Soc. 1898, p. 838, 

Pl. LU. Fig. 3. —- Actinopyga parviula. W. K. FISHER 1907. The Holothur- 

ians of the Hawaiian Islands. Proc. U. S. Nat. Mus. p. 645, Pl. LXVII, Fig. 

2—2 g. — Actinopyga paivula. W. B. BENHAM. Report on Sundry Inverte- 

brates from the Kermadec Islands. Trans. New Zealand Inst. 1912, p. 136. 

— Miilleria parvula, H. HELFER 1912. Uber einige von Dr. R. Hartmeyer 

im Golf v. Suez ges. Holothurien. Mitt. zool. Mus. Berlin VI, p. 330. 

Miilleria parvula, WW. ERWE 1913. Holothurien. Die Fauna S. W. Atu- 

straliens, herausgeg. v. Michaelsen & Hartmeyer, Bd. IV. Lief. 9, p. 366. — 

Flolothuria difficelis, WW. ERWE. Ibid. p. 381. Taf. VII. Fig. 17. — Ar- 
glodia parvula, I. PEARSON. Notes on the Holothurioidea of the Indian Ocean. 
The subgenera Argvodia and Actinopyga. Spolia Zeylanica IX. 1914. p. 177. 

Pi. XXVIII. Fig. 4. — Actinopyga parvula (Semper). E. DEICHMANN: On 

some cases of multiplication by fission and of coalescence in Holothurians, 

with notes on the synonymy of Actinopyga parvula. Papers from Dr. Th. 

Mortensen’s Pacific-Expedition 1914—16 IX, p. 206—214. Fig. 5 b and 7. 
Easter Island, at the shore, 10 specimens, 30. June 1917 (K. BACKSTROM). 

The occurrence of this species at Easter Island is of considerable zoo- 
geographical importance. 

Il. Asteroidea 

by 

I. LIEBERKIND. 

The collection of sea-stars does not offer anything of particular interest, 

and as only some of the species of Asteroidea known to occur at the islands 

are represented, I shall have to be content to briefly discuss the systematics 
of the collected forms, and, as far as possible, to give a complete list of the 
literature concerning the specimens. 

The material contains the following species: 

Asterina calcarata (Val.) Perr. 
Ophidiaster Agassiz Ed. Perr. 
Asterias fernandensis Meiss. 

Cosmasterias sp. 

1. Asterina calcarata (Val.) Perrier. 

(Syn. Asterina calcarata var. selkirki Meissner.) 

Literature. 

a. 18... VALENCIENNES: Collect. Mus. Manuscrit, 
b. 1854. Gay: Historia fisica y polftica de Chile. Zool. Vol. 8. 
tr, 1857. R. A. Pattppr: Vier neue Echinodermen des Chilenischen Meeres. 

Archiv fiir Naturgeschichte 23. Jahrg. 1. Band. Berlin. Pag. 134. 
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1859. Car. LorKen: Bidrag til Kundskab om de ved Kysterne af Mellem- 
og Syd-Amerika levende Arter af Séstjerner. Vid. Medd. Naturhist. Foren. 
Kébenhavn. Pag. 37. 
1869. Ep, PERRIER: Recherches sur les Pédicellaires et les Ambulacres des 
Astéries et des Oursins. Paris. Pag. 100. 
1871. Cur. Lorken: Fortsatte kritiske og beskrivende Bidrag til Kundskab 
om Sostjernerne (Asteriderne). Vid. Medd. Nat. Foren. K6benhayn. Pag. 
18 and 78. 

1875. Ep. Perrier: Révision de la Collection de Stellérides. Paris. Pag. 302. 
1880. A.-T. DE RocHEeBRUNE: Matériaux pour la Faune de 1|’Archipel du 
Cap Vert. Nouv. Arch. du Mus. Hist. natur. 2 série. Tome 3. Paris. 
Pag. 4322) * 

1889. SrapEN: Asteroidea. Challenger, Zoology. Vol. XXX. London. Pag. 

772 and 775. 
1895. F. Lerpotpt: Asteroidea der »Vettor-Pisani> Expedition. Zeitschr.’ f. 
wiss. Zoologie LIX. Leipzig. Pag. 601. 
1896. M. Metssner: Die von Herrn Dr. L. Plate aus Chile u. Feuerland 
heimgebrachten See-Sterne. Arch. f. Naturgesch. Bd. 1. H. 2. Pag. 97. 
TahaVil. 2 Wigs. ; 
tgog. R. Koenter: Astéries, Ophiures et Echinides de ]’Expédition antarctique 
nationale Ecossaise. Report on the Scientific results of the voyage of S. Y. 
»Scotia». Vol. V. Zool. Edinburgh. Pag. 2096. 
1910. DopeRLEIN: Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea. Zoologische und 
anthropologische Ergebnisse einer Forschungsreise im westlichen und zentralen 
Siidafrika (Scuuttze). Echinodermata B. 4. Band. Pag. 246. In Denkschrif- 
ten der Medicinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena 16. Band. 
1910. H. L. Crark: The Echinoderms of Peru. Bulletin of the Museum of 
comp. Zool. Harvard College, Cambridge. Mass. U.S. A. Vol. LIL Pag. 

333- 
1912. R. Koruter: Echinodermes. Deuxiéme Expédition antarctique Frangaise 
(190810): Panis) Page 22%. 
ror3. <A. E. Verritt: Revision of the Genera of Starfishes of the subfamily 
Asterinine. American Journ. of Science. Vol. XXXV (4). New Haven, 
Conn. “Pare qr 
1914. R. KoenLer: Echinoderma I. Beitrige zur Kenntnis der Meeresfauna 
Westafrikas, herausg. von Michaelsen Lief. 2. Hamburg. Pag. 266 and 285. 

This species is represented by 5 specimens, all collected by C. SKOTTS- 
BERG (Swedish Magellan Expedition 1907—09), no specimens having been 

collected by Mr. BACKSTROM. 

The localities and the size of the specimens are as follows: 

MASATIERRA, Pto Ingles. St. 38 (?°/s 1908). Rocks on the shore. 
R. 33 1.,.26 (aleohel): 
Ri (16.1. 13 {aleobaly 
R. 20 r. 16 (dried). 

MASAFUERA, St. 40 (7°/s 1908). Rocks on the shore. R. 30 r. 25 (alcohol). 
R. 21°r. 17 (aleoheh): 

In the collections of the Natural History Museum in Paris are found the first 
specimens of Asterina calcarata collected, viz. I specimen, taken by GAY at 
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Valparaiso 1828, and two specimens, originating from Juan Fernandez (coll. 

Voyage de 1|’Astrolabe 1841, Hombron et Jacquinot).’ 
The name Asteriscus calcaratus was first introduced by VALENCIENNES 

(a) but only as a manuscript-name, and he did not give any description of 

the species. It later became apparent that VALENCIENNES’ Asveriscus calcaratus 

covered several species which are now separated. GAy (b) was the first to 

publish the name. I have, however, not been able to get hold of this work 
myself, as it is not found in the libraries of Copenhagen, and, therefore, do 

not know what GAY wrote about As/eriscus calcaratus, but, as far as I can 

judge from the following literature (PHILIPPI (1) and PERRIER (3) and (5)) 
GAY’s description was not satisfactory. 

In 1869 PERRIER (3) gave a description of Asterina calcarata and as 

locality stated only Valparaiso. PERRIER does not give any informations here 

concerning previous literature or other localities, nor does he give the name 

of the collectors. It is, therefore, rather difficult to know whether the descrip- 

tion refers both to the specimens from Valparaiso, collected by GAy and to 

those from Juan Fernandez (the types of VALENCIENNES) — they were all in 

the Museum in Paris, at any rate PERRIER later (5) writes: » VALENCIENNES a 

confondu sous ce nom plusieurs espéces qu'il importe de distinguer». ‘This is 

a proof that PERRIER has known the specimens of VALENCIENNES, and in 

his list of literature we also find: 
18. <Asteriscus calcaratus Val. (pars.) ....Collection du Muséum. 

Manuscrit. 
But even if PERRIER as locality only states »Valparaiso M. Gay 1828» I 

think it most probable that the description which he gave in 1869 (3) holds 
good for the specimens from Valparaiso, collected by GAY, as well as for the 
specimens from Juan Fernandez, and for the specimens among the »Asv¢erzscus 

calcaratus» of VALENCIENNES which are identical with the present Astevzna 

calcarata. 
PERRIER is, however, not quite correct in his description of the spines 

of the adambulacral plates when he writes: »les piquants du sillon ambulacraire 
sont sur un seul rang; ils sont trés gréles, il y en a dewx sur chaque plaque>. 

It namely has turned out that the type-specimens from Valparaiso and Juan 

Fernandez — which Dr. GERMAIN has examined for me regarding this question 

— as well as the specimens from Juan Fernandez which I have examined 
myself generally all have two spines on each adambulacral plate, but in each 

specimen some of the proximal plates are armed with ¢/ree spines (Fig. 2), 
though the plates with three spines are always fewer in number than those 
with two spines. The statement in PERRIER’s description, therefore, ought to 

have been termed as follows: »il y en a deux et parfois trois sur chaque 

plaque». 

In 1896 MEISSNER (g) established a variety Se/kirke of A. calcarata, 

finding his specimens to differ from the description of A. calcarata, given by 

PERRIER, in having 3 adambulacral spines, though not on all the plates. As 

1 For this and the following informations concerning the types of As/erina calcarata in 

Museum d’Histoire naturelle de Paris I am indebted to Dr. Louis Germain, and beg to express 

my most cordial thanks for his valuable assistance. 

25 — 221s. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. TTT: 
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PERRIER's description has now been proved deficient as regards this point, 

his specimens likewise having three adambulacral spines on some of the plates, 
the var. Se/kirki can no longer be maintained, the said character being the 
only — supposed — difference from the typical form. I have had MEISSNER’s 

types for examination, and thus can definitely state them to be identical with 
the typical form. The figure here given 
is drawn from one of MEISSNER’s specimens. 

I beg to express here my indebted- 

ness. to Prof. HARTMEYER for his kindness 
in sending me for examination the above- 

named type specimens, as also those of 

MEISSNER’s <Asterzas fernandensis (see 

below). 
As to the geographical distribution 

of Asterina calcarata the following remarks 

may be made: 

H. L. CLARK (12) in his paper on 
Echinoderms of Peru writes: »Were it not 

that a variety (selkirki, Meissner 1896) is 

common at Juan Fernandez, one might be 

doubtful whether PERRIER’s specimens 

really came from Chile, especially as DE 

ROCHEBRUNE (1881) records calcarata from 

the Cape Verde Islands. For the present, 
however, we may retain the species in the 

Chilean fauna, with the hope that further 
collecting on the South American coast 

may settle the doubt concerning it.» — 
This question may, however, now be 

looked upon as settled; that Asterina cal- 

carata is found at Chile and Juan Fernan- 

Fig. 2. Part of ambulacral furrow of dez, and that the variety selkirki only is 
Asterina calcarata. c. 49 a synonym of Asterina calcarata itself can 

no longer be doubted. 

DE ROCHEBRUNE (6) gives the localities Saint-Vincent, and Sainte-Lucie, 

without, however, adding any description of his specimens or stating whether 

they agree with the specimens from Chile or not. It is, therefore, not possible 

from DE ROCHEBRUNE’s account alone to know for certain if it really was 

Asterina calcarata. DE ROCHEBRUNE adds »Mus. Paris», but Dr. GERMAIN 

has informed me that DE ROCHEBRUNE’s specimens of this species are not to 

be found in the Museum, and he supposes that probably they have not been 

correctly determined. These localities, accordingly, should be omitted. 
Whether A. calcarata occurs at Cap Verde is still uncertain. Since it 

has been found at Cape (KOEHLER 10) there might be some possibility of its 
occurring also at the Cape Verde Islands; only renewed researches in this 

place can settle this question. 
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Ophidiaster Agassizii Ed, Perr. 

Literature. 

1. 1881. Ep. Perrier: Description sommaire des espéces nouvelles d’Astéries. 
Bull. of Mus. comp. Zool.» Vol. IX. No. 2. Pag. r1. 

2. 1884. Ep. Perrier: Mémoire sur les Etoiles de Mer recueillies dans la Mer 

des Antilles et le Golfe du Mexique. Pag. 223. 
3. 1896. M. Meissner: Die von Herrn Dr. L. Plate aus Chile und Feuerland 

heimgebrachten See-Sterne. Arch. f. Naturgeschichte. Bd. 1. H. 2. Pag. gg. 
4. 1900. P. DE Loriot: Notes pour servir a l’étude des Echinodermes. VIII. 

Revue Suisse de Zoologie. T. 8. Pag. 79. 

This species is represented by 5 specimens. 

2 specimens collected by C. SKOTTSBERG (Swedish Magellan Expedition 

1907—09): 

MASATIERRA, St. 37. (74/s 1908), 20 fathoms, sand and stones R. 36 r. 7 
(alc.). 

> Bahia del Padre St. 39. (?°/s 1908), litoral R. 34 r. 8 (alc.) 
3 specimens, collected at the same island 1916—17 by K. BACKSTROM: 

Reger. 5 (dried). 

R Serr .250 (dried. 

R. 56 r. 9 (dried). 

The specimens in question all agree with PERRIER’s (1) description, even 

if the number of »pores tentaculaires», given by him, does not quite correspond 

with that of the specimens from Juan Fernandez. The number seems to be 

smaller — the pedicellaries, on the contrary, appear to be more numerous 

than recorded by PERRIER. Whether this is due to the specimens examined 

by me being smaller than those examined by PERRIER (R= 70 mm., r 10 

mm.) cannot be settled, because the material is too small in number to enable 

us to decide how far these differences in structure correspond to the size of 

the specimens. 

Asterias fernandensis Meiss. 

Literature. 

1896. M. Meissner: Die von Herrn Dr. L. Plate aus Chile und Feuerland 

heimgebrachten See-Sterne. Pag. 104. ‘Taf. VI. Fig. 1. 

1904. P. pe Loriot: Notes pour servir a l’étude des Echinodermes. Seconde 

série. Fascicule II, pag. 41. Planche III (6). Fig. 4—8. 

Of this species there are only 2 specimens in the collection (K. BACK- 

STROM). 
MASATIERRA, 20—35 m., calcareous algae, °/3 1917. 

2R 14mm. 4 R08 mm. r 5 mm. 

> 20-35 m., sand with calcareous algae, **/4 1917. 

2R 6mm, R § mm R' 2mm. K ijgamal ais 
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Through the kindness of Prof. HARTMEYER I have had an opportunity 

of examining MEISSNER’s type specimens and am, therefore, able to definitely 

ascertain that these specimens really belong to this species. Regarding DE 

LORIOL’s description of Ast. fernandenszs, see under the following species. 

Cosmasterias sp. 

Literature. 

1904. P. pe LorioLt: Notes pour servir a l’étude des Echinodermes. Seconde série. 
Fascicule II, p. 41. Planche III (6). Fig. 4—8. 

In the collection were found 3 specimens *°/3 1917 (K. BACKSTROM): 
MASATIERRA: 20—35 m, calcareous algae. 

R 2,5..mm.. 1% Capalves aaa 

R 5,5 mm. RK 4 mm. -R.3 mm_ jijeasaaee 

» 10—30 m, sand with calcareous algae, *'/4 1917. 
R 3. mm. (f.ca- seme 

The specimens entirely agree with the species described by DE LORIOL 

under the name Asz. fernandensts of which there are specimens, received from 

LORIOL, in the Copenhagen Museum. They are, however, quite different from 

the Ast. fernandensis of MEISSNER — as might already be seen on a careful 
comparison with MEISSNER’s description. In fact, I do not understand, what 
made LORIOL state as follows: »... il m’est absolument impossible de trouver 

la moindre différence entre ceux que M. MEISSNER a décrits et figurés et ceux 

que j'ai sous les yeux», since the »3 deutliche Reihen von Kranzen gekreuzter 

Pedicellarien umgebener Stachelen», so characteristic of Ast. fernandensis are 

quite indistinguishable in his figures as well as in the specimens which the 

Copenhagen Museum received from him. Very likely, however, LORIOL has 

been led to this identification through a comparison with what he might be- 

lieve to be typical specimens which he may perhaps have had from Berlin. 

I namely find, on examining the material of Ast. fernandenszs, identified by 

MEISSNER — all of which I have had for examination — that MEISSNER under 

the name Asterzas fernandensis has confounded two entirely different forms, 

viz. the form figured by him, to which the description applies, and which 

must, of course, remain the type of Ast. fernandensis — and another form 

which is identic with the one described and figured by LORIOL. 

As for deciding on a name for this form I should not venture on any 
definite opinion. Prof. W. K. FISHER, to whom I sent a specimen for exami- 

nation, kindly informs me that he thinks it a Cosmasterias, and a young form 
not having developed all its characteristic features. — I can fully adopt the 

view of the eminent specialist and shall, accordingly, designate it only as 
Cosmasterias sp. 

I beg to express my sincerest thanks to Prof. FISHER for his kind help. 
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lll. Echinoidea 

by 

TH. MORTENSEN. 

The collection of Echinoidea, brought home from Juan Fernandez by 

Mr. BACKSTROM, unfortunately only contains one single species Nacospatangus 

gracilis A. Ag., in two specimens. It is obvious that this is not a fair repre- 
sentation of the Echinoid fauna of Juan Fernandez. At least one more species 
is known to occur there, viz. Adatus cavernosus (Phil.)', but there can hardly 

be any doubt that several more of the Echinoids of the Magellanic region will 
prove to occur there. It is, therefore, not appropriate to discuss the zoogeo- 

graphical questions on the base of the insufficiently explored Echinoid fauna 

of this island. 

Nacospatangus gracilis A. Ag. 

Literature. 

A. AGassiz and F. pe PourtatEs. Zoological Results of the Hassler Expedition. 
I. Echini, Crinoids and Corals. Ill. Cat. Mus. Comp. Zool. VIII. 1874. 

mo.) 2. Bigs; 4s: 
A. Acassiz. The Panamic Deep Sea Echini. Mem. Mus. Comp. Zool. XXXI. 

fao4. p..202: Pl.-98. 
H. L. Crarkx. Hawaiian and other Pacific Echini. The Echinoneide... and 

Spatangide. Mem. Mus. Comp. Zool. XLVI. 1917, p. 149. Pl. 145. Figs. 

a5. oo: 

Two specimens of 24 mm. and 8 mm. length, both more or less broken, 
dredged in a depth of 30—45 metres on a bottom with calcareous alge, off 

Masafuera, Juan Fernandez. (K. BACKSTROM.) 

The species is so well known that very little additional information can 

be given; only the apical system and the pedicellariae require some few 

remarks. 

The apical system of the adult has not been represented or described in 

detail, but the outlines of the plates are clearly seen in Pl. 98, fig. 3 of the 
»Panamic Deep Sea Echini»; the madreporic plate is seen to be devided in an 

anterior and a posterior part, the latter alone being provided with madreporic 

pores. I find the pores to occur both in the anterior and the posterior part. 

Also I find the shape of the plates and the position of the large genital pores 

somewhat different from that shown in the figure referred to above. (Comp. 

fig. 3.) In the younger specimen I likewise find the apical plates rather dif- 

ferent from the representation, given in Pl. 98, fig. 5 of the »Panamic Deep Sea 

Echini> from a specimen 6,5 mm. length (comp. fig. 4). It is evident that the 

differences between the two figures are not due to the difference in size; the 

1 Tu. MorTENSEN: The Echinoidea of the Swedish South Polar Expedition. Wiss. Er- 

gebn. d. Schwed. Sidp. Exp. 1901—1903. Bd. VI. 4. 1910 (p. 74). 
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fact that only three genital plates are shown in the figure quoted in »The 
Panamic Deep Sea Echini» would seem to prove that this figure is incorrect. 

The genital pores have not yet appeared in the specimen of 8 mm. length. 

Figs. 3—8. Nacospatangus gracilis A. Ag. 

Apical system, °9/1. The dotted lines not distinctly visible in the specimen. 
Same of a specimen 8 mm long, 2°41. 
Valve of globiferous pedicellaria, 1°°/1. 
Valve of tridentate pedicellaria, '°°/1. 
Ophiocephalous pedicellaria, 1°°/1. 
Valve of triphyllous pedicellaria, 1/1. COM] On RW 

H. L. CLark (Op. cit.) has given some information and some figures of 
the pedicellariz of this species. A few additional remarks and figures may be 

given here. — The globiferous pedicellarie are well enough described by 
CLARK, but his figures are rather indistinct so that I have thought it desirable 

to give a new figure of a valve (fig. 5). The figure of a valve of a tridentate 

pedicellaria, given by CLARK, is not very characteristic, evidently he has found 

only small samples of this kind of pedicellariz, as he gives their size as 

O,17—O,24 mm. I have found them to attain a size of nearly 1 mm. length of 
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head. Fig. 6 gives a representation of a valve of such a large form. These 

valves are found mainly in the oral region, a few also inside the subanal 

fasciole. They are very short-stalked, but have an exceedingly long neck — 

up to 7 mm. long, when fully extended — a feature rather unique in Echinoids. 

One of these large pedicellarize had four valves. Ophicephalous pedicellariz 

were not found by CLARK. I have observed a few of them in the smaller 

specimen. They are of the typical Spatangoid shape (fig. 7). The triphyllous 

pedicellariz were figured by CLARK, but his figure not being very distinct, a 
new one is given here (fig. 8). Numerous slender, irregular, calcareous rods 
are found in the tubefeet, in marked contradistinction to, the other species, 
NV. depressus H. L. Clark, in which the tubefeet are stated to be entirely 

devoid of calcareous particles (H. L. CLARK, Op. cit. p. 150). 

The genital organs of the larger specimen were found to be quite empty, 

thus giving no information of the character of the eggs. Judging from the 
large size of the genital pores, it may, however, be fairly safely concluded 
that the eggs are large and yolky, and the development direct. 

The species is as yet only known from Juan Fernandez, where it was 

found by the »Hassler» Expedition in a depth of 65 fms. It was not refound 

till now. 

It would appear that the genus Wacospatangus is nearly related to Gont- 

maretia, the only essential difference being found in the structure of the globi- 

ferous pedicellarie. Their being referred to two different families, Macosfa- 

tangus to the Paleopneustide, Gonxzmaretia to the Spatangidz, as done by 
H. L. CLarK, therefore does not give a true statement of their natural rela- 

tionship. Also CLARK himself agrees (Op. cit. p. 149) that the position of the 
genus /Vacospatangus is more naturally within the Spatangide. 



44. A new Termite from the Juan Fernandez Islands. 

By 

ALFRED E. EMERSON, 

University of Pittsburgh. 

Through the courtesy of Dr. Y. SJOSTEDT, I have been able to examine 

a termite collected in the Juan Fernandez Islands off the western coast of South 

America during the Swedish Expedition-1916—17. It is the first termite de- 

scribed from these islands and has proved to be a new species which I am 
referring to Neotermcs. 

Kalotermes (Neotermes) gracilignathus, n. sp. 

Imago: 

Head medium brown, roundish with rather straight sides; a light dot in 
the center of the forehead; Y-suture indistinct. 

Antennae with 17 segments, the 3d a little longer than the 4th. 

Eyes small, subtriangular, more than their own diameter removed from 

the lower margin of the head. 

Ocelli of medium size, fairly close to the eyes. 
Postclypeus narrow, hardly distinguishable from the front. 

Pronotum on the margins a little darker than the head; wider than the 

head. The type specimen has the sides of the pronotum bent downward (Fig. 

a shows the pronotum withou tthe sides bent down). Posterior margin angular 

and slightly emarginate. 

Meso- and metanota with a dark line in the center not reaching to the 

posterior margins. 

Pulvillus present between the claws of the tarsi. 

Wings brownish, transparent. In the type specimen the media in all four 

wings joins the radial sector about */s the length of the wing from the base. 

The media is not as strongly chitinized as the radius. In immature imagos 

the media also joins the radius but it also has branches that run out to the tip. 
Abdomen about the same color as the head. 
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Measurements: 

Length with wings: 12,00 mm. 

Length without wings: 6,6 mm. 

Length of head: 1,77 mm. 

Width of head: 1,50 mm. 

Length of antennae: I,93 mm. 

Diameter of eye: 0,30 mm. 
Length of pronotum (middle): 0,90 mm. 
Width of pronotum with sides bent downward: 1,53 mm. 

é 

Kalotermes (Neotermes) gracilignathus n. sp. 
a. Dorsal view of head and pronotum of imago. b. Side view of head of imago. 

c. Anterior wing of imago. d. Dorsal view of head of soldier. 
e. Mandibles of soldier. — All enlarged. 

Width of pronotum with sides not bent downward: 1,67 mm. 

Length of hind tibia: 1,07 mm. 

Length of anterior wing from the suture: 7,9 mm. 

Width of anterior wing: 2,5; mm. 

Comparison with other species: 

The wing venation is close to that of Kalotermes brouni Froggatt from 

New Zealand. 

Remarks: 

It is difficult to decide whether this species belongs to Meofermes as the 

wing venation is not typical for this subgenus. It differs from the typical 
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Neotermes in the media joining the radius 7/s of the length of the wing from 
the base, and also the media is not as strongly chitinized as the radius. How- 

ever, it seems to be closer to eotermes than to any other subgenus. Kad/o- 

termes, s. str. and Neotermes are so close that it is doubtful whether there are 

any distinct characters for separating the two. 

Soldier: 

Head light brownish yellow, darker in front; Y-suture visible as a light 
line; head rectangular, sides nearly parallel; clothed with scattered short bristles. 

Antennae with 1I13—15 segments; if with 15 segments, the 3d is smaller 

than the 2d and is equal to the 4th; if with 13 segments, the 3d is equal to 
the second and is smaller than the 4th. 

Eyes small, slightly pigmented. The ocelli are barely visible above 

the eyes. 

Labrum triangular. Mandibles are slender and rather long. 
Front margin of the pronotum is emarginate, the sides are straight and 

parallel; hind margin slightly emarginate. 
In three of the four specimens there are short wing buds on the meso- 

and metanota. 

The femur of the hind legs is somewhat enlarged, but not more so than 

in most species of Weotermes. 

Measurements: 

Total length: 9,.—9,5 mm. 

Length of head: 4,o2—4,20 mm. 

Width of head: I,75 mm. 

Length of antennae: I,75 mm. 

Length of pronotum: 0,93—0,97 mm. 

Width of pronotum: I,63 mm. 

Length of hind tibia: 1,13 mm. 

Length of left mandible: I,67 mm. 

Comparison with other species: 

The dentation of the mandibles seems to differ from that of K. drounz 

Frog. and K. pacificus Banks. 

Type locality: Juan Fernandez Islands, Masatierra (K. BACKSTROM). 
In old stumps of trees, lower forest region. 

Holotype: Winged Imago. 

Morphotype: Soldier. 

The description is based upon I mature winged imago, 2 white winged 

imagos, 4 soldiers and several'‘nymphs. The holotype, and morphotype have 

been deposited in the Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. Paratypes are 

deposited in the American Museum of Natural History. 



45. Hemiptera from Juan Fernandez and Easter Island. 

By 

E. BERGROTH. 

With 2 text figures. 

' When, in 1921, I published the description and figure of a new genus and 

species of the Hemipterous family Myodochidae from Juan Fernandez, brought 

home by Prof. SKOTTSBERG’s expedition, I had only seen the pinned insects 

of the expedition, and was unaware of the fact that material preserved in 
alcohol had also been collected by Mr. BACKSTROM, the zoologist of the ex- 
pedition. Having now received from the Riksmuseum of Stockholm all the 

Hemiptera collected on Juan Fernandez and Easter Island, I give below an 
account of them. 

The total lack of representatives of the family Miridae is surprising, but 

as these islands have a rich vegetation, species of this family will doubtless 
be found in the future. 

A small Delphacid kindly was examined and described by Dr. F. Muir, 
of Honolulu, who has made this difficult group his special study for several 
years. 

As to the general nature of the islands I refer to Prof. SKOTTSBERG’s 
highly interesting and profusely illustrated popular account of his expedition.’ 

I. Species from Juan Fernandez. 

Heteroptera. 

Fam. Myodochidae. 

1. Nysius Baeckstroemi n. sp. 

Oblongo-ovatus, breviter erecte pilosulus. Caput fuscum, supra plus 
minusve testaceo-maculatum, clypeo ‘plerumque pallide testaceo, utrinque an- 
guste fusco-vel nigro-marginato, capite inferiore fere semper utrinque intra 

’ Cart SkorrsBerG, Till Robinson-6n och varldens ande. Stockholm 1918. 
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oculos macula basali flavida notato, bucculis albidis, fere percurrentibus, sed 

retrorsum sensim humilioribus; antennae dimidio corpori (incl. elytris) subaeque 
longae, subglabrae, obscure testaceae, articulo primo plus minusve fusco-notato, 

apice secundi et tertii plerumque fusco, quarto toto fusco-nigro, secundo tertio 

tertia parte vel interdum fere dimidio longiore, quarto secundo paullo breviore 

vel subaequilongo et quam tertio semper longiore; rostrum fuscum, articulo 

primo bucculis subaeque longo. Pronotum longitudine sua minus quam duplo 
latius, testaceum, sat fortiter modice dense fusco-punctatum, fascia subapicali 

et maculis quattuor transversis basalibus (interdum subconfluentibus) nigris, 
marginibus lateralibus subrectis, raro post medium paullo sinuatis. Scutellum 

testaceum, fusco-punctatum, carina media longitudinali nigra, apice pallida. 

Pectus fuscum vel nigricans, fascia apicali utrinque abbreviata prosterni, mar- 
gine postico pleurarum, acetabulis orificiisque albidis vel testaceis. Elytra 
apicem abdominis aliquantum superantia, albida, pellucida, dense fusco-irrorata, 

sed limbo costali retrorsum dilatato corii et limbo exteriore membranae imma- 

culatis, margine apicali corii piceo-nigro, plerumque bis pallido-interrupto, mar- 
gine costali ad basin per spatium breve recto et albo-ciliato, deinde leviter 

rotundato-ampliato. Abdomen subtus in mare nigrum, macula transversa api- 

cali segmenti sexti et interdum etiam margine apicali medio segmentorum 

duorum praecedentium margineque laterali ventris flavidis, segmento genitali 

toto nigro, medio impresso; ventre feminae flavotestaceo, basi et vitta lata 

sublaterali nigris. Pedes testacei, femoribus seriatim nigro-maculatis aut ple- 

rumque, apice flavido excepto, omnino piceo-nigris, tibiis apice (posticis etiam 

basi), apice articuli tarsorum primi ac tertio, basi exepta, fuscis. Long. (incl. 

tegm.) 3—4 mm. 
Belongs to STAL’s group 44 and HORVATH’s group 10 (13). 
Masatierra and Masafuera. Numerous specimens from both islands. 

2. Gen. et sp.? 

Masatierra. 

A single larva belonging to STAL’s group Rhyparochromaria. It is pale 

testaceous suffused with brownish in many places, abdominal tergum with three 

transverse black spots enclosing the secretory openings, pleurae dark brown, 

a spot at basal angles of propleurae and a percurrent vitta near lateral margins 
of metapleurae whitish, antennae, rostrum, and legs pale testaceous, apical 

half of third and the whole fourth antennal joint, a broad basal and narrow 
subapical ring to femora, and a broad tibial ring (nearer to apex than tho base) 

fuscous. Head a little broader than long, antennae longer than half the body, 

pilose (especially the 2d joint), first joint passing apex of head by about half 

its length, second more than half as long again as second, third as long as 

first, fourth almost as long as second, rostrum extended to base of venter, 

first joint reaching base of head, longer than first antennal joint. Pronotum 
twice as broad as long, a little narrower at apex than at base, lateral margins 

straight, shortly rounded at apex, basal margin straight in front of the scutel- 

lum, which is about half the length of the elytral pads and separated from 
them by a fine suture. Front femora moderately incrassated with a spine 

beneath near the apex. Length 4 mm. 
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Micrymenus Bergr., Ent. Tidskr. 1921, p. 43. 

»Corpus oblongo-ovatum, in longitudinem et in transversum modice con- 

vexum. Caput fere aeque longum ac latum, leviter exsertum, parte postoculari 
brevissime retrorsum angustata, ocellis inter se quam ab oculis magis remotis, 

clypeo a basi ad apicem nonnihil dilatato, tuberculis antenniferis a supero 
visis diametro longitudinali oculorum brevioribus, externe parallelis, antennis 
dimidio corpore nonnihil longioribus, articulo primo dimidio suo apicem clypei 

superante, bucculis humilibus, postice breviter divergentibus, basin capitis haud 

vel vix attingentibus, rostro basin ventris paullum superante, articulo primo 

quam basali antennarum longiore, basin capitis attingente, secundo primo fere 

aeque longo. Pronotum nonnihil transversum, basi et apice subrectum, lateri- 

bus anguste et obtuse marginatum, a basi ultra medium subparallelum, deinde 

leviter rotundato-angustatum, apice collari angusto at latera versus magis an- 

gustato, angulos apicales haud attingente instructum, marginibus lateralibus 
longius post medium levissime sinuatis, apice a latere visis extrema lateralia 
collaris occulentibus, disco inter sinus laterales transversim levissime impresso, 

lobo ejus antico igitur postico multo longiore. Scutellum paullo latius quam 

longius. Elytra abdomine paullo breviora, corio cum clavo sine sutura distincta 
subconfluente, intus per totam longitudinem contigua et ut videtur concreta, 

commissuram longissimam formantia, angulo eorum apicali et exteriore et in- 

teriore acutangulariter producto, partibus productis angulorum interiorum pro- 

cessum communem apice acutum formantibus, itaque margine apicali corii bian- 

gulato-sinuato, medio oblique recto, venis corii haud vel parum distinguendis 

(solum in macula submediana nigra bene distinctis), membrana parva, ultra 

angulos apicales corii leviter producta, venis cellulas duas forma et longitudine 

nonnihil variantes formantibus, cellula interiore majore, exteriore interdum 

oblitterata. Prosternum antice anguste lineariter marginatum. Orificia brevia, 
area evaporativa parva, medium metapleurae haud attingente, externe truncata. 

Anguli postici metasterni acutiusculi. Abdomen elytris paullulo angustius, 

tergito ultimo in utroque sexu apice rotundato, ventre medio subtiliter carinato, 
segmento genitali maris verticali, complanato. Femora antica modice incras- 

sata, subtus prope apicem spinulis duabus minutis armata; tibiae anticae rec- 
tae, inermes. Articulus primus tarsorum posticorum ceteris unitis vix dimidio 

longior. 
The length and structure of the bucculz, as described above, are visible 

only when the first rostral joint is removed from the throat.» 

3. Micrymenus seclusus Bergr., |. c., p. 44. 

»Subglaber, supra opacus, subtus nitidulus. Fusco-niger vel fusco-castaneus, 

vittis duabus verticis atris vel (in exemplis pallidioribus) fuscis, clypeo saltem 

apice testaceo, pronoto, nota sublevata V-formi dimidii apicalis scutelli atque 
elytris ochraceis, pronoti maculis tribus parvis apicalibus, maculis duabus par- 

vis subbasalibus ac figura basali ferme Y-formi ultra medium extensa et corii 
macula oblongula prope marginem scutellarem, macula fusiformi guttam palli- 
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dam includente prope commissuram, macula magna postme- 

diana transversim subtriangulari (hac venis tribus pallidis per- 
secta) maculaque parva rotunda costali nonnihil ante apicem 

nigris vel fuscis, membrana ochreo-cinerea, margine basali et 

venis nigtis, acetabulis luteis; antennae testaceae, articulis 
secundo apicem versus et duobus ultimis totis fuscis; rostrum 

fusco-testaceum, apice nigrum; pedes testacei, cee basali 

et annulo subapicali femorum piceo-nigris, tibiis saepe medio 

we “| late infuscatis. Caput impunctatum, articulo secundo anten- 

a! My narum primo. */4 longiore, tertio primo aeque longo, quarto 

tertio sesqui longiore. Pronotum lobo antico impunctatum, 

Bara ties se lobo postico remote fusco-punctatum. Scutellum impunctatum. 
\fIM y Corium sparsim, hic et illic subseriatim fusco-punctatum, Pec- 

ae 4 tus solum in metapleuris remote punctatum. Segmentum sex- 
tum ventrale maris quinto et quarto conjunctis pallulo brevius. Long. 4,5— 
5.3 mm.» 

Masatierra. 16, 3 &, and a larva. 

»In spite of the long corium it must be considered a subbrachypterous 

form. The coria are apparently fused together along the whole commissure, 

the hindwings are in all probability lacking, and the insect is thus incapable 

of flying. It is not likely to have a macropterous form. Should such a form 

contrary to all presumption exist, it will prove to have the pronotum broader 

behind, the coria free and considerably shorter, and the membrane much longer.» 

Fam. Reduviidae. 

4. Ploeariodes rubromaculatus Blackb., Proc. Linn. Soc. N. S. W. 

(2) Ill, 349 (1889). — P. Euryale Kirk., Ann. cit. XXXIII, 372 (1908). — 
P. californica Banks, Psyche XVI, 46 (1909); Bergr., Not. Ent. II, 50 & 78 

(1922). — P. Froggatti Horv., Ann. Mus. Hung. XII, 643 (1914). 
Masatierra. A few specimens beaten from bushes. 
This species is almost cosmopolitan. It was originally described from 

Hawaii and has since been described under different names from the Fiji Is- 
lands, California, and New South Wales. Mr. J. G. MYERS has recently sent 

me specimens of it from New Zealand, and Mr. MALLOCH (who has pointed 

out to me the synonymy of Luryale and calzfornica) informs me that he knows 

the species also from the Atlantic coast of U. S. A. and from Madeira. 
Ploeariola Reut. has now proved to be generically inseparable from P/oea- 

riodes B. White. 

5. Ploearia Huttoni Scott. 

Masafuera. 3 specimens. 
This species is so characteristic both structurally and in its colouring that 

I think there can be no doubt as to the identification. The two pale spots 

on the abdominal tergal segments, which in SCOTT’s two type specimens were 
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vill-defined»>, are in two of the specimens before me quite conspicuous and 

well defined. 
The occurrence of this wingless New Zealand species on Juan Fernandez 

is one of the proofs of the existence of an ancient landconnection between 

New Zealand and Chile. 

Fam. Nabididae. 

6. Reduviolus punctipennis Blanch. 

Masatierra and Masafuera. Several specimens from both islands. 

A common species in Chile. 

Fam. Anthocoridae. ¢ 

7. Lyctocoris campestris Fabr. 

Masatierra. Several specimens of this cosmopolitan insect. 

8. Buchananiella devia n. sp. 

Latiuscule oblonga, impunctata, brevissime puberula, subnitidula, elytris 

opacis. Fusca, clavo fusco-nigro, cuneo extus obscure rufescente, angulis basa- 

libus pronoti et ventre medio apicem versus fusco testaceis, gutta ad apicem 

interiorem embolii et venis membranae albis, his etiam albo-limbatis, limbis 

cujusque venae basin versus in maculam triangularem communiter dilatatis, his 

tribus maculis in fasciam postice sinuosam subconfluentibus, macula transversa 

subapicali membranae etiam leviter albescente, alis subhyalinis; antennae et 
rostrum fusca, articulo secundo illarum, annulo subapicali exepto, pallide testa- 

ceo; pedes testacei. Caput vix longius quam latius, vertice (¢) oculo sesqui 
latiore, processu apicali oculo subaeque longo, articulo secundo antennarum 
latitudini capitis subaequilongo, apicem versus nonnihil incrassato, tertio secundo 

plus quam dimidio breviore, quarto tertio distincte longiore, rostro coxas an- 
ticas paullum superante. Pronotum a basi ad apicem fortiter angustatum, basi 
quam apice triplo et dimidio latius, lateribus subrectis, ad apicem levissime 

rotundatis, disco post callum transversim impresso, lobo postico medio sulco 

longitudinali profundo instructo. Scutellum medio transversim impressum, im- 
pressione haud omnino percurrente, utrinque foveola parva sed profunda ter- 

minata. Orificia metasternalia subrecta. Elytra apicem abdominis superantia, 
embolio a basi prope ad apicem dilatato, sed parte ipsa apicali acuminata, 

venis membranae exilibus sed distinctis, ut in speciebus typicis collocatis, levi- 

ter curvatis, medium membranae haud attingentibus. Long. ¢ 1,7 mm, incl. 

tegm. 2,2 mm. 

Masatierra. 

Allied to B. continua B. White from Madeira, but with narrower vertex, 

posteriorly broader pronotum, less distinct veins of the membrane, quite dif- 

ferent colouring, etc. 
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Homoptera. 

Fam. Jassidae. 

Alloproctus nov. gen. 

Caput pronoto et basi elytrorum aeque latum, vertice apice et basi aequa- 

liter fortius arcuato, medio atque ad oculos aeque longo, facie (oculis inclusis) 
subaeque longa ac lata, fronte longiore quam latiore, clypeo impressione parum 

distincta a fronte separato, parallelo, lora et genas subaeque longa distincte 

superante, parte brevi apicali libera rotundato-angustata, genis extus rectis, 

ocellis in fronte mox supra lineam inter medium oculorum fictam positis, inter 

se et ab oculis subaeque longe distantibus, plica supra-antennali acuta, brevi, 
obliqua, basin antennarum brevium tegente, rostro medium coxarum postica- 

rum subsuperante. Pronotum medio capite vix triplo longius, apice lineam 

inter angulos apicales oculorum fictam haud attingente, basi subrecta, lateribus 

brevibus, obtusis, in perpendiculum convexis, disco (limbo apicali excepto) in 

transversum striolato. Scutellum pronoto nonnihil brevius, dimidio basali re- 

trorsum declivi, apicali plano, apice acute breviter producto. Elytra apice sat 
anguste rotundata, appendice postclavali destituta; cellula basalis una, discoi- 

dales duae, subapicales tres, apicales quattuor, subapicali media quam interiore 

paullo et quam exteriore multo longiore, apicali extima ceteris multo longiore 

et subapicali mediae subaeque longa. Valvula genitalis maris magna, subparal- 
lela, laminas genitales superans et ubique ab infero obtegens; lobi laterales 

segmenti ultimi dorsalis etiam magni, porrecti. 

Differs from Bythoscopus Germ. (Macropsis auct.) by the small antennal 
scrobes and the obtuse, non-carinate pronotal lateral margins, from Onxcopsis 

Burm. (Bythoscopus auct.) by the presence of a well developed val/vula genita- 
iis in the male (totally missing in Omcopszs), from both of them by much longer 
face and much less separated ocelli. From Agadlia Curt. and especially Acera- 
tagallia Kirk., to which it seems to be more nearly allied, it is distinguished 

by the sharp supra-antennal ledge hiding the base of the antennae, and by the 

structure of the male genitalia, the /aminae genitales being entirely covered 

by the strongly developed and differently shaped valvula genitals. 

g. Alloproctus amandatus n. sp. 

Testaceus, maculis duabus parvis verticis et maculis nonnullis diffusis 

pronoti scutellique fuscescentibus, clavo vitta interiore, vitta basali ad suturam, 

macula majuscula irregulari media vittulaque subapicali fuscis notato, corto 
macula vel vitta subbasali fusca ad suturam clavi praedito, venis corii succineis, 

fusco-tinctis, venulis transversis cellulas subapicales duas interiores antice ter- 

minantibus fusco-limbatis. Long. ¢ 3,2 mm., incl. tegm. 4,5 mm. 

Mas: Valvula genitalis segmentis duobus praecedentibus unitis fere aeque 

longa, apicem versus medio sulcata, apice paullo reflexa, bimucronata, mucro- 

nibus unguiformibus, castaneis; laminae genitales apicem versus nonnihil inter 

se distantes, apice acute unguiformiter deflexae; lobi laterales segmenti ultimi 
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dorsalis apicem valvulae genitalis paullum superantes, robusti, subtriangulares, 

extus convexi, apice brevissime dentato-deflexi; inter hos lobos appendices 

duae deflexae graciles castaneae apice curvatae in conspectum venientes. 

Masafuera. 

This genus will probably prove to be represented also on the American 

continent, the Jassidae of which have been very imperfectly studied. 

Fam. Delphacidae. 

10. Sogata Selkirki Muir n. sp. 

»Male. Brachypterous; length 2 mm.; tegmen 1 mm. 

Vertex about as long as broad or slightly longer than broad, apex narr- 

ower than base, base slightly behind the middle of eyes; length of frons double 

the width, lateral margins nearly straight, 

narrowest at base, median carina simple or 

forked at the extreme base. Antennae 
reaching about the middle of clypeus, first 

segment considerably longer than wide, se- 

cond segment 1,8 times the length of first. 9 

Lateral pronotal carinae nearly straight, di- LE ES: 

ib 
verging posteriorly, not quite reaching the 

hind margin. Hind basitarsus longer than 
the two others together, spur nearly as 

long as_ the basitarsus, thin, with numerous Sogata Selkirki. Muir. 
small teeth on hind margin. _ Fig. 1. Full view of male pygifer. 

; : Fig. 2. Lateral view of anal segment and 
Opening of pygofer wider than long, ° aedeagus. z 

round, margins entire, anal emargination 

deep, anal angles produced and curved, subacute. Diaphragm short, dorsal 

margin U-shape, armature forming a raised, shield-like process. Anal seg- 
ment small with two long, curved spines arising from near middle of ven- 

tral aspect, their bases far apart. Genital styles long, thin, narrow, straight, 
slightly widened near apex where the inner margin is slightly produced angu- 
larly. Aedeagus small, short, slightly compressed laterally, in lateral view 
straight on dorsal margin, slightly sinuous on ventral margin; orifice at apex; 
nine or ten small spines at apex forming an arc on dorsal margin and con- 

tinuing on each side to ventral margin. 

Light brown, carinae of head and thorax, antennae, legs and some marks 

on the abdomen lighter. Tegmina light brown, a dark mark at apex of clavus, 

veins light with a few very small tubercles. 

Female. Brachypterous; length 3 mm.; tegmen 1,4 mm. Similar in build 
and coloration to the male. | 

Described from five males and four females from Masatierra. There are 
also a number of nymphs of various sizes. These have a double carina on 
frons and the basal segments of the antennae are as wide as long. 

I name this after the prototype of boyhood’s hero.» F. MuIR. 

26 — 2218. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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Il. Species from Easter Island. 

Fam. Pentatomidae. 

Subfam. Arminae. 

1. enGen.fetosp.2 

A single larva. 
Above black, lateral borders of pronotum and tergum of abdomen luteous, 

the latter with four transverse median spots (first spot very narrow, second 

and third large, fourth much smaller) and a large subquadrate lateral spot to 
each segment bluish-black; beneath luteous, pleurae suffused with brownish; 

rostrum luteous; antennae and legs black, apex of second and third antennal 
joints and a broad ring to the four posterior tibiae luteous. Head longer 

than broad, slightly narrowed from the eyes to the apex, clypeus percurrent, 

antenniferous tubercles visible from above, acutely shortly produced at apex, 

antennae rather thick, first joint not reaching apex of head, second (corres- 

ponding to joints 2+3 in the imago) much the longest, longer than the head, 

somewhat compressed and laterally sulcate, but not dilated, third more than 

half the length of second, fourth subequal to third, rostrum reaching hind 

coxae. Pronotum with straight lateral margins, the basal margin shortly den- 

tately produced at the basal angles of the scutellum, humeral angles spinously 

produced, directed (accidentally in the described specimen?) backwards. Scu- 

tellum broader than long, punctulate, right-angled at apex. Elytral pads twice 

longer than scutellum. Venter with no distinct basal spine. Fore femora un- 

armed; all tibiae sulcated above. Length 6,5; mm. 

Possibly belonging to some undescribed species of Oechalia STAL, but 
FROGGATT’s and SWEZEY’s descriptions and figures of Oechalia-larvae are in- 

accessible to me. 

Fam. Myodochidae. 

2. Clerada apicicornis Sign. 

A cosmopolitan species. 

Fam. Nabididae. 

3. Reduviolus capsiformis Germ. 

Also a cosmopolitan species. 



46. Uber Myriapoden von Juan Fernandez und 

der Osterinsel.' 

Von 

Dr. KARL W. VERHOEFF, Pasing bei Munchen. 

Dazu 18 Abbildungen (Tafel 13). 

A. Juan Fernandez. 

Herr Prof. Dr. C. SKOTTSBERG (Gé6teborg) ver6ffentlichte als Botanilker in 
PETERMANN’s geogr. Mitteilungen III./IV. 1918, S. 74—76 eine kurze Charak- 

teristik von Juan Fernandez, der ich verschiedene Ausziige entnehme, weil 

dieselben auch fiir den Zoologen von Wichtigkeit sind. 
Dr. SKOTTSBERG besuchte 1908 die beiden Juan Fernandez-Inseln (Masa- 

tierra und Masafuera) und 1916—17 nochmals gemeinsam mit dem jungen 
Zoologen K. BACKSTROM. Masatierra, 26 km. lang und 6 '/2 km. breit, »stellt 
einen einfachen Gebirgsriicken dar», welcher »in dem stumpf kegelformigen, 
nach allen Seiten gleich steil abfallenden Gipfel, dem Yunque, 930 m. kulmi- 
nirt». Die Insel besitzt nur einen einzigen namhaften Hafen aber »tief einge- 
schnittene, durch scharfe Riicken getrennte Taler». »Juan Fernandez ist vollig 

vulkanisch wenn auch Kraterformen vollstandig zu fehlen scheinen.» Zwei 
Hauptstufen werden aus Tuffen und Basalten gebildet. »Das Klima ist ein mil- 
des, regenreiches Inselklima, mit Regenmaximum im Winterhalbjahr und ohne 

Frost, aber in den héheren Teilen herrschen andere Verhaltnisse, die Tempera- 

tur ist bedeutend niedriger, der Niederschlag grésser und nicht so streng auf 

das Winterhalbjahr beschrankt und vor allem sind dichte Nebel, die eine gut 

abgegrenzte Wolkenregion schaffen, sehr haufig>... »Auch in den sonst be- 
waldeten Teilen der Insel ist die untere Region waldfrei, an der Sidseite ist 
dies wahrscheinlich immer der Fall gewesen. An der Nordseite aber hatte der 

Wald friiher gréssere Ausdehnung und erreichte wohl in der Cumberlandbucht, 

vielleicht auch in anderen Talern 6stlich davon, den. Meeresspiegel. Jetzt 

treffen wir erst in der Hohe von etwa 200 m. Waldbestande und zwar sind die 

unteren stark verandert durch das Eindringen von Arv7séotelia magut, einge- 

1 Gilt zugleich als 99. Diplopoden- Aufsatz. 
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fiihrt aus Chile und durch Vogel iberall verbreitet. Dieser hohe Strauch bildet 

durch seine dusserst dichte Verzweigung fast undurchdringliche Bestande, wo 

der tiefe Schatten die heimischen Pflanzen verhindert aufzukommen. Die ur- 

spriingliche Vegetation wird ernstlich bedroht. Erst in héheren Lagen ist der 
Wald mehr oder fast ganz unveradndert geblieben, vom Charakter des siid- 

chilenischen Regenwaldes»... »In der Hé6he von 450—500 m. treten wir in die 

Wolkenregion ein. Der Reichtum an Cryptogamen nimmt stark zu, Hange- 

moose schmiicken die feinsten Zweige der Myrtenbaume, gewaltige Exemplare 

von Dicksonia berteroana sind haufig und in grosser Menge sprossen die Riesen- 

wedel der wunderbaren 7hyrsoptey7s hervor. Eine vom Klima bedingte Wald- 

erenze existirt auf Masatierra nicht. Der Wald lost sich gegen die Basaltwande 

rasch auf. In den obersten lichten Bestanden und auf Absatzen entwickelt 

sich eine eigenartige Mischflora von Baumchen und Strauchern, die zum grossten 

Teil den alten Endemismen angehoren. Eine besondere Vegetation bewohnt 

die steinigen Hohenkamme, stark xerophil gebaute Straucher. Sehr bezeich- 

nend ist der Baumfarn Alechnum cycadifolium.» 

Obwohl die kleinere Insel Masafuera nur 10 ?/2 km. lang und 6 km. breit 

ist, erreicht sie doch beinahe 1,500 m Hohe. Auch in ihren Talern giebt es 

»geschlossene Waldbestande zwischen 400 und 700 m. Hohe». 
Nach dieser Schilderung der beiden Juan Fernandez-Inseln, deren kli- 

matische, geologische und botanische Verhaltnisse fiir Bodenkerfe sehr giinstige 

sind, sollte man das Vorkommen einer stattlichen Myriapoden-Fauna erwarten. 

Durch Herrn BACKSTROM wurden aber auf Masatierra nur 5 D7zplopoden- und 

4(5) Chilopoden-Arten gesammelt, wobei sich noch dazu unter den ersteren 
nur eine einzige Art vorfindet, welche als endemisch betrachtet werden kann, 

wahrend die 4 ubrigen als Eingeschleppte zu bezeichnen sind, von welchen 2 

oder wahrscheinlich 3 Arten ganz bestimmt erst durch den Schiffsverkehr von 

Europa dorthin verschleppt worden sind, wahrend fir die 4. (Cylindroiulus 

Jrisius oceanicus m.) dasselbe gilt, nur mit dem Unterschied, dass sie in den 
hinteren Gonopoden von den Europdern deutlich abweicht. Ob diese Ab- 

weichung schon in historischer Zeit auf der Insel entstanden ist, oder ob sich 

die Form oceanicus auch in Europa oder sonst irgendwo findet und nur bisher 

unserer Kenntniss entgangen ist, bleibt vorlaufig zweifelhaft. Unter den Crz/o- 
poden geben uns die Geophzlus-Arten vorlaufig auch keinen geographischen 

Aufschluss, wahrend die Lamyctes-Arten zu den weitverbreiteten und wahr- 

scheinlich ebenfalls durch Schiffahrt verschleppten gehdren. Schzsotaenia alacer 

ist von Chile aus nach den Inseln gelangt. 

Leider liegen keine Notizen iiber die Vorkomnisse der einzelnen Arten 

vor und auf Masafuera wurden tiberhaupt keine J/yrzapoden gesammelt. Gerade 

der letztere Umstand lasst die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass J/yria- 
poden nur nebensachlich behandelt! und wohl meistens nur in der Nachbar- 

schaft der Hafenansiedlung gesammelt wurden. Es ware somit ganz verfehlt 
iiber die Inseln zu einem definitiven Urteil gelangen zu wollen, aber wenn man 

mir nach dieser m. E. unvollstandigen J/yriapoden-Ausbeute ein vorlaufiges 

1 Hierfiir spricht ferner die Tatsache, dass fast alle Dip/ofoden nur an einem Tage 

(30. VII. 1917) gesammelt worden sind! 
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Urteil hinsichtlich der Geschichte der Inseln gestatten will, so kann es etwa 

also lauten: 
Die vulkanischen Juan Fernandez-Inseln sind als solche entstanden und 

nie mit dem Continente oder iiberhaupt mit grésseren Landmassen in Zusam- 

menhang gewesen. Wenn sie als Inseln ein hohes Alter besassen, konnte man 

endemische Gattungen erwarten, da statt solcher aber wenigstens an Diplopo- 

den nur eine endemische Art vorliegt, namlich Semnosoma insulanum und 

diese ihre unzweifelhaft nachsten Verwandten im benachbarten Chile besitzt, 

so miissen wir folgern, dass den Inseln nur ein massiges Alter zukommt und 

dass dieser Diplopode auf irgend eine Weise von Chile nach ihnen verbreitet 

wurde und sich dort zu einer selbstandigen Art entwickelte. 
Die Untergattung Nesogeophilus m. ist zwar auch nur von Juan Fernan- 

dez bekannt, aber es sind noch zu wenig Geophiliden aus Siidamerika und 

namentlich dem gegeniiberliegenden Chile beschrieben, um diese Gruppe als 

endemisch betrachten zu konnen. 

I. Diplopoda. 

1. Microbrachyiulus litoralis Verh. 

Von Masatierra (30. VII.) liegen 10 Stiick vor, ¢ 9/2 mm. Lg. mit 57 
Beinpaaren, grosstes 2 13 mm. Lg. mit 59 Beinpaaren. Die Gonopoden stim- 

men vollig mit denen der Europaer tberein. 
Dieser Ju/ide gehort nicht nur zu den verbreitetsten europaischen Arten, 

sondern auch zu denjenigen welche sich im Kulturgelande angesiedelt haben 
und ist an vielen Orten in Géarten unter Pflanzenabfallen haufig zu finden. 
Es ist also eine derjenigen Arten welche fiir Verschleppung besonders ge- 

eignet sind. 

2. Nopoiulus pulchellus Leach. 

Von Masatierra untersuchte ich 3 ¢ 1 j, ¢, 30. VIL f 11 mm. lg. mit 

45 Rumpfringen, j. f mit 33 R. Gonopoden ebenfalls vollkommen typisch. 

Die Art ist zwar nicht so haufig und auch im Kulturgelande noch nicht so 

ausgebreitet wie die vorige, aber im Wesentlichen gilt fiir sie doch dasselbe 

wie fiir jene, d. h. sie gehdrt ebenfalls zu den fiir Verschleppung geeigneten 

Formen und zwar in sofern noch mehr als sie haufig unter der Borke von 

Baumen angetroffen wird. 

3. Brachydesmus superus Latzel. 

Dieser Polydesmide liegt von Masatierra 30. VII. zwar nur in einer 

Larve mit 18 Ringen vor, sodass also noch Zweifel berechtigt sein konnten. 
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Ich selbst zweifle jedoch nicht im geringsten, dass es sich wirklich um diese 

Art handelt, nachdem die beiden vorigen Arten uns die europaische Ein- 
schleppung zweifelsfrei beweisen, zumal es sich hier um einen Diplopoden 
handelt, welcher in mitteleuropaischen Garten als der dkologische Genosse des 

Microbrachyiulus litoralts auftritt. 

4. Cylindroiulus frisius, oceanicus m. — Fig. I. 

Masatierra 30. VII. 3 ¢ 2 & 5 j. d von 12 mm. mit 65 Beinpaaren und 
4 beinlosen Endringen, ¢ von 1371/2 mm. mit 69 Beinpaaren und 3 beinlosen 

Endringen. 7.1V. unter Laub 1 Q, 1 j, &. 
Wie schon erwahnt stimmt diese Form mit dem bekannten /rzszus Verh. 

(welcher in allen Landern ringsum die Nordsee vorkommt) vollkommen iber- 

ein, unterscheidet sich aber durch die hinteren Gonopoden (vgl. Fig. 2). 

Wahrend beim typischen /77zsz~s die Solanomerite zwischen dem verdick- 

ten Endzahn (e) und dem Coxitzapfen (z) in einen zarten Hinterlappen (4) 

herausragen (Abb. z) welcher endwarts von dem Endzahn stark tberragt wird 
und jederseits tiefwinkelig abgesetzt ist, erscheinen die Solanomerite des ocea- 

nicus viel einheitlicher abgerundet (Abb. 8), der Endzahn ragt weniger hervor, 

der Hinterlappen aber legt sich so dicht an seine Nachbarteile an, dass tiber- 
haupt keine winkeligen Buchten bemerkt werden, auch ist er hinten im Bogen 

starker abgerundet. 

5. Semnosoma insulanum n. sp. — Fig. 3—7. 

In seiner Arbeit tiber die indo-australischen Myriapoden (Archiv f. Naturg. 

1914), S. 249 unterscheidet ATTEMS diese und die ihr nachststehende Gattung 

der Sphaerotrichopiden also: 
»Kiele sehr schmal, aber mit spitzem Hintereck, Ventralplatte V ¢ ohne 

Fortsatze: 

Anaulacodesmus Att. 

An Stelle der Kiele nur ganz flache, runde Beulen, Ventralplatte V ¢ 

mit 2 beborsteten Zapfchen: 

Semnosoma Silv.» 

Eine Reihe von Arten beider Gattungen beschrieb SILVESTRI in Fauna 

Chilensis PLATE’s 3. Bd. 1915. Von Semnosoma sagt er S. 728: »Carinae 

laterales metanotorum minimae et angustae» und von den Arten: »carinis cete- 
ris minimis, parum limbatis» oder »carinis lateralibus minimis, limbatis». Hier- 
nach ist es sehr schwer um nicht zu sagen unmdglich, sich von der Beschaffen- 

heit der Rumpfseiten der Semnosomen eine Vorstellung zu bilden, um so mehr 

als die Seitenfurchen, welche bei S. zwsudanum eine ganz charakteristische 

Auspragung zeigen, von ATTEMS und SILVESTRI gar nicht erwahnt werden, son- 
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dern beide gebrauchen den sehr zu Missverstandnissen fiihrenden, weil ganz 

unklaren Ausdruck »Kiele» oder »carinae». Als »Kiele» sind uns bei den 

Polydesmoidea schon die verschiedenartigsten Bildungen vorgesetzt worden und 
damit wurde die Quelle zu mancherlei Irrtiimern angeschlagen. (Da ich mich 

in dieser Hinsicht kiirzlich schon an anderer Stelle ausgesprochen habe, will 

ich nicht naher darauf eingehen.) Wesentlich fiir die Ananulacodesmus ist aber 

zweifellos, dass die »Carinae laterales», auch wenn sie als »minimae» beschrie- 

ben wurden, vorragende Hinterecken besitzen, »angulo postico brevissime et 

acute producto». Ob aber Axaulacodesmus und Semnosoma als Gattungen 
haltbar sind, muss die Zukunft lehren. 

S. insulanum: ¢ 16—161'/2 mm. @ 17 mm. lg. mit 20 Rumpfringen. 
Korper im Ganzen einfarbig graubraun, jedoch mehr oder weniger dadurch 

marmorirt erscheinend, dass in einigen Stellen mehr die graue oder braune 

Farbe tberwiegt, namentlich an den Seiten und hinten in der Riickenmitte 

ko6nnen verwaschene braune Flecke auftreten. Korper vorwiegend glatt und 

elanzend. 

Vorderkopf reichlich und ziemlich lang deborste¢. Rumpf nackt, nur das 

Telson sparlich beborstet. (Man vergleiche aber das Folgende.) Collum ge- 
wolbt, mit feiner Seitenrandfurche. Die Metazonite des Rumpfes sind in den 

Seiten aufgetrieben und abgerundet, wodurch der Korper an den Prozoniten 
stark eingeschniirt erscheint, aber eigentliche abgegrenzte Seitenwiilste sind 
nicht vorhanden und daher ragen auch die Hinterecken nirgends als Zipfel nach 

hinten vor, vielmehr sind die Hinterecken vollig abgerundet und nur an einigen 

der driisenftihrenden Ringe treten sie als abgerundete Wiilste etwas nach aussen 

vor, aber auch an diesen Ringen sind sie nach hinten nicht vorgezogen. 

Seitenfurchen sind dagegen an fast allen Ringen kraftig ausgepragt, neh- 

men fast die ganze Lange der Metazonite ein und sind vorn und hinten nach 
innen gebogen. Die Seitenfurchen des 2. Ringes begleiten eine feine Randleiste, 

welche etwas tiefer steht als die benachbarten Seitenfurchen. 

Die Driisenporen liegen alle dicht tiber den Seitenfurchen und zwar am 

15.—17. Ring kurz vor den abgerundeten Hinterecken. Am 18. Ring sind die 
Seitenfurchen ganz oder grodsstenteils erloschen. Telson von oben gesehen 

dreieckig, sein Fortsatz abgerundet. Nahte scharf ausgepragt, hinter ihnen 

eine Einschniirungsfurche. Prozonite matt und vor der Naht fein langsge- 

strichelt, Metazonite ohne Spur einer Querfurche. Obwohl die Metazonite der 
Erwachsenen unter der Lupe nackt erscheinen, lassen sich doch zwei Reihen 

sehr feiner Griibchen erkennen, welche in geringer Zahl angeordnet, eine vor 
der Mitte, die andere vor dem Hinterrand. Dass es sich hier um Griibchen 

von Borsten handelt, welche bei den Erwachsenen abfallen, beweisen 

die alteren Larven, denn bei ihnen besitzen das Collum drei Querreihen und 

die Metazonite der ibrigen Ringe zwei Querreihen von Borsten, von welchen 
nur die am Vorderrand des Collum langer und kraftiger sind, alle iibrigen kurz 

und diinn. . 
1. und 2. Beinpaar des ¢ am Tarsus mit einfachem Borstenkamm. Vom 

3. Beinpaar ab Tarsus und Tibia unten dicht mit halbkugeligen Héckerchen be- 

setzt, deren seitliche in Borsten auslaufen. (Abb. 5.) Praefemur, Femur und 

Postfemur innen dicht beborstet. Praefemora aussen stark und fast halbkuge- 
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lig erweitert. Hiiften am 2. Beinpaar des ¢ am Ende innen in beborstete und 

von den Samenwegen durchbohrte Hocker vorragend. Sternit des 5. Bein- 

paares (Abb. 6) am Endrand tief eingesattelt, reichlich beborstet und jeder- 

seits abfallend. 
Die Gonopoden (Abb. 3, 4, 7) bestehen aus einem vollkommen einheit- 

lichen Syncoxit (sco Abb. 7) und aus schlanken Telopoditen, deren sehr kurze 

praefemorale Abschnitte durch paramediane Hocker (7) ebenfalls an einan- 
der angepasst sind und zwar so, dass der Hocker einer Seite mit einem klei- 
nen Knoten in ein Griibchen des Hockers der andern Seite eingreift. Diese 
Anpassung beweist, dass die Telopodite beider Gonopoden sich vorwiegend 

gemeinsam bewegen in sagittaler Richtung. Auch die Hiifthdrnchen, deren 

spitze Enden sich tief in den Anfang der Spermakanale einsenken, sind stark 
an einander gedrangt (coz) und sitzen in einer gemeinsamen Grube, welche 

an der Hinterwand das Syncoxit eine tiefe Ausbuchtung (f) bildet. Vor die- 

ser Ausbuchtung jederseits ein reichlich beborsteter Hocker (zw). 

Wir konnen an den Telopoditen ausser dem schon genannten praefemora- 

len noch einen mehrmals langeren femoralen Abschnitt unterscheiden und auf 

diesem den Tibiotarsus (//). Der Femurabschnitt mit zerstreuten Borsten ent- 
halt hinter der Mitte hinten eine Schragleiste mit mehreren grdsseren Borsten 

und innen neben ihr die Miindung einer Driise (v), welche diesen Abschnitt 
erfillt. Am Ende desselben ragt ein hornartig gekriimmtes Solanomerit (77) 
heraus, an dessen Spitze der Spermakanal miindet. Ein stachelartiger Neben- 

fortsatz (a) ebenfalls am Ende des Femurabschnittes sitzt dicht neben dem 

Solanomerit. Beide werden iiberragt vom Tibiotarsus, welcher von vorn her 

breit erscheint und erst am Ende dreieckig zugespitzt, wahrend er in der Seiten- 

ansicht eine schmale sabelartige Gestalt zeigt, mit dem Ende nach vorn 

gebogen. 

Vorkommen: Diese von Masatierra bei weitem am zahlreichsten und auch 

in Larven mit 17, 18 und 19 Ringen vertretene Art wurde am 3. XII., 8. XII. 

und 30. VII. gesammelt, eine Larve mit 19 Ringen am 7. IV. 

Anmerkung 1: Nach den Gonopoden ist S. zzsu/anum von allen chileni- 

schen Semnosoma-Arten scharf unterschieden, dagegen dem Axaulacodesmus levts- 

simus Att. und carinobtusus Sily. auffallend ahnlich. Bei beiden Arten ist jedoch 

der Tibiotarsus in der Vorder- oder Hinteransicht schmaler als das Femur, bei 

msulanum umgekehrt breiter. 

Die beste <Axaulacodesmus-Beschreibung gab ATTEMS in seinem System 
der Polydesmiden 1 S. 100 von seinen /evisstmus. Zum Vergleich mit zzsula- 

num hebe ich hervor, dass der Kopf des /evzsstmus »ganz unbehaart»... »Auf 

den hintersten Segmenten ist eine Andeutung von vom Riicken abgesetzten 

Kielen dadurch gegeben, dass eine Furche parallel mit dem Seitenrand vom 

Hinterrand bis etwa zur Mitte der Metazonitenlange hinzieht.» Diese Furchen 
sind also nicht nur viel kirzer als bei zzsu/anum, sondern wir miissen aus die- 

ser Angabe auch schliessen, dass an den meisten Ringen tberhaupt keine 

Seitenfurchen vorkommen. 
Anmerkung 2: Wenn ATTEMS auch schreibt: »diese Anxaulacodesmus sind 

wohl von Strongylosoma s. str. herzuleiten», so bezweifle ich, ob er heute, nach- 
dem inzwischen unsere Kenntnisse der Gonopoden erheblich erweitert sind, 
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diese Meinung noch aufrecht erhalten wird. Mit Ricksicht auf die Bekleidung 
der mannlichen Beine mit zahlreichen Hafthdckerchen hat er diese Gattung 
selbst in eine andere Familie, namlich die Sphaerotrichopiden, eingeordnet. Uber 

eine nahe Verwandtschaft von Sfhaerotrichopiden und Strongylosomiden kann 

zwar kein Zweifel bestehen, auch nicht dariiber, dass die Gonopoden der erste- 

ren die derivateren sind, aber eine directe Ableitung von S/rongylosoma ist 

trotzdem nicht moglich. 

Il. Chilopoda. 

1. Lamyctes insignis Poc. — Fig. 8—11. 

In L. SCHULTZE’s Forschungsreise in Siidafrika, Jena 1909, Denkschr. 

med. naturw. Ges., Bd. XIV gab Atrems auf S. 9 eine Ubersicht der bis 
dahin bekannten ZLamyctes-Arten, unter welchen sich auch der zweimal durch 

Pocock von Juan Fernandez nachgewiesene zusignis befindet. Obwohl ATTEMS 
in seinem Schliissel diese Art vor allen iibrigen durch den Passus » Weibchen 

ohne Genitalsporen» hervorhebt, erklart er doch auf S. 8 ausdriicklich: »Das 

Fehlen von Sporen an den weiblichen Genitalanhangen ist, wenn es sich wirk- 

lich bestatigen sollte, ein sonderbares Merkmal. Wenn Pocock nicht angeben 
wiirde, dass er g¢ und @ vorliegen hatte, kénnte man denken, dass er die 

Mannchen, welche ja ganz ahnlich gestaltete Genitalanhange, allerdings ohne 
Sporen besitzen, was aber damals noch nicht bekannt war, fiir Weibchen ge- 

halten hat. So aber bedarf die Sache noch der Aufklarung.» — Diese Auf- 
klarung glaube ich jetzt geben zu kénnen. ATTEMS’ Vermutung, dass POCOCK 
Mannchen fiir Weibchen gehalten hat, ist richtig, denn einmal ist es iberhaupt 
héchst unwahrscheinlich, dass irgend welche reife Anamorphen-Weibchen spo- 
renlos sind, weil sie die Sporen zum Halten der Eier gebrauchen und dann 
liegt mir von Masatierra eine so betrachtliche Zahl von Lamyctes vor, dass sich 

unter diesen die angeblich sporenlosen Weibchen finden miissten, was aber 

durchaus nicht der Fall ist, im Gegentiel treten bei dieser Form die beiden 

Sporen sogar ungewOohnilich frih anf. 
L. insignis ist eine hinsichtlich Grdsse und Zahl der Coxaldriisen und 

Antennenglieder so variable Form, dass man ohne die Ubergange glauben 

koénnte es mit 2 oder gar 3 Arten zu tun zu haben. Zur Orientierung gebe 

ich zunachst folgende Ubersicht: 

mm. Lg. Antennengliedern Kieferfusszahnen Coxaldrisen 

¢ agenitalis von 41/s mit 21 242 Fy i, Bee: 

» >» 47/3 Wy 2s 2+2 Aa Pe aps 
> >» 57/2 » 26 242 
> >» 47/3 ' "a8 ae en aa eee 

“alas me 5 wa 22 242 i; 2; Qe, 
442 » 5 ioe 2+2 2, eee the 
j- » 81/2 » 260428 242 2.43) 3GHSs 
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mm. Lg. Antennengliedern Kieferfusszihnen Coxaldriisen 

jae von 71/2. mit 34+ 39 24g 2,12: tare 
ai » 8 » 31 MD) 252 42a 
d » 15 » 33 242 43°A, Alaa, 

2 » 16 a 33 2+ 2 4, 4, 4, 4 (5). 

Die ausserordentliche Grdssenvariation der Weibchen mit 2+2 Genital- 

sporen namlich von 5—16 mm. Lange beweist uns einerseits, dass auch hier 

mehrere epimorphotische Entwicklungsstufen auf einander folgen’, an- 

dererseits dass diese Tiere eine lange Fortpflanzungsperiode durchmachen 

und demgemiass ein verhaltlich hohes Alter erreichen. 

Unter den Lamyctes von Masatierra fand sich jedoch auch ein 4, welches 

trotz der Variabilitat des zzszgnzs als eine besondere Form hervorgehoben zu 

werden verdient, und hierfiir gebe ich folgende Ubersicht: 

insignis Poc. (gezunus m.) insignis bickstrémi m. 

Antennen 22—33-gliedrig, Coxo- Antennen 43-gliedrig, Coxoster- 

sternum der Kieferfiisse (Abb. 9) mit num der Kieferfiisse (Abb. 11) mit 
2+2 Zahnen. 3+3 Zahnen. 

Dieses backstromi & von 10 mm. Leg. besitzt 3, 3, 3, 2 Coxaldriisen und 

stimmt in den Gonopoden vollkommen mit dem genuzuus iiberein. 

Der Umstand, dass es trotz bedeutend geringerer Grosse eine viel héhere 

Antennengliederzahl besitzt als die erwachsenen insignis, spricht ebenfalls fiir 

die Unterscheidung einer besonderen Form. Ich vermute iibrigens, dass das 

obige j. 2 mit 34+39 Antennengliedern ebenfalls zu dackstrém7z gehort. Wah- 

rend die reifen Tiere des zwsiguzs ausschliesslich 2 +2 Kieferfuss-Coxosternal- 
zahne besitzen, konnte ich bei allen Unreifen aussen noch das Rudiment eines 

3. Zahnes feststellen. (Abb. 11.) Dieser 3. Aussenzahn geht bei der weiteren 
Entwickelung also bei zuzszguzs ganz verloren, wahrend er umgekehrt bei 

backstromi starker ausgebildet wird. 

Nach ATTEMS’ Lamyctes-Schlissel ware der zvszgnuis, nachdem_ seine 

typischen weiblichen Genitalanhange erkannt worden sind, mit a/rzcana Por. 

und der dbdckstromi mit fulvicornis Mein, identisch. Eine zuverlassige Unter- 

scheidung von africana ist nicht méglich, weil PoRAT’s Diagnose dafiir nicht 
ausreicht und mir afrikanische Lamyctes nicht zuganglich sind. L. fulvicornis 

dagegen ist bestimmt artlich unterschieden von éa@ckstromz durch die viel gerin- 

gere Zahl der Antennenglieder und den Mangel einer dreieckigen Spitze am 

Ende des vorletzten Gliedes des 12. Beinpaares (nach ATTEMS’ Schliissel soll 
dieselbe zwar bei fulvzcornis vorkommen, aber an meinen Stiicken ist das nicht 

der Fall), von zysignés aber durch die sehr abweichend gestalteten Genitalsporen 

der Weibchen. (Vermutlich besitzt dackstvomi dieselben Genitalsporen wie 

iMSLENIS.) 

Bei L. fulvicornis (Abb. 13) sind namlich die Genitalsporen nicht nur 

langer und spitzer, sondern auch weiter von einander entfernt und sitzen 

1 Verwiesen sei auf meine Arbeit tiber die Entwickelungsstufen der Lithobciden, Festschrift 
fir K. Mésius, Zoolog. Jahrbiicher, Suppl. VIII, 1905. 
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zugleich etwas hinter einander, bei zwsgz’s (Abb. 8) dagegen finden wir die 
kiirzeren und stumpferen Genitalsporen dicht neben einander. 

L. msignis ist im Vergleich mit /u/vicornis eine grossere und viel reich- 
licher beborstete Art, wenigstens nach den Geschlechtsreifen, unreife Individuen 

dagegen sind in dieser Hinsicht von fu/vzcornzs nicht zu unterscheiden. 

Der Rand des Kieferfuss-Coxosternums von /u/vicornzs besitzt 3+ 3 Zahne, 

stimmt also mit dd@ckstrém7 iberein. Bei den Entwickelten des zzszgunzs ist er 
(Abb. g) nicht nur durch grdssere Breite und seitlich geringere Abdachung 
ausgezeichnet, sondern auch durch stumpfere Zahne und den Mangel der 
ausseren Zahnrudimente. 

Da ATTEMS a. a. O. die »weiblichen Genitalsporen der africana Por. kurz 
und dick», nennt, so ist eine Identitat von zvs¢guzs und africana ins Auge zu 

fassen, doch kann erst eine Nachpriifung der africana hieriiber Gewissheit 

geben. 
Vorkommen: Zahlreiche Individuen von zvsz7gnzs aus Masatierra wurden 

am 27.11., 30.1., 6. und 16. VII]. gesammelt, z. T. in morschen Holzstucken. 

2. Schizotaenia alacer (Poc.) Silv. — Fig. 14. 

Die Gattung Schzsotaenza fasse ich hier in dem Sinne auf, in welchen 

sie von SILVESTRI 1905 in seinen Myriapoden von Chile, Zoolg. Jahrb., Supplem. 

VI charakterisirt wurde, ohne damit sagen zu wollen, dass ich diese Gruppe 

fir eine gut umschriebene Gattung betrachten kénnte. Im Gegenteil ist in der 
ganzen Gruppe der mit Pachymerium, Eurytion und Chilenophilus verwandten 

Formen an Genera bereits zu viel gethan worden. Die vier Gruppen, welche 

SILVESTRI z. B. auf S. 761 a. a. O. in einem Schliissel behandelt hat, namlich 
Pachymerium, Schizotaenia, Pachymerinus und Eurytion, dirften, so weit sie 

iiberhaupt berechtigt sind, nur als Pachymerzum-Untergattungen aufgefasst 

werden. In L. Schultzes Siidafrika-Myriapoden gab ATTEMS, S. 22, einen 

Geophiliden-Schliissel, in welchem er als neues Merkmal eine Clypealarea ein- 

fuhrte, d. h. eine Auszeichnung vorn am Clypeus (in 1 oder 2 Zahl), welche 
eine helle, fensterartige Liicke in der kraftigen Zellstruktur darstellt. Diesem 
Merkmal spricht er in seiner Ubersicht eine namhafte Bedeutung zu. Nach 

meinen Beobachtungen ist aber dieses Merkmal nicht ganz zuverlassig. Die 
Clypealarea soll nach ATTEMS z. B. bei Schzzotaenta vorkommen, aber von 

zwei Individuen des a/acer fand ich bei einem gar keine Area und bei dem 

andern nur eine schwache Spur. Ferner mochte ich darauf hinweisen, dass 

ich bei alteren Tieren des Geophilus longicornis eine Area beobachtet habe, 

bei jiingeren dagegen nicht. 
In der Hamburger Magalhaensischen Sammelreise, Hamburg 1897, be- 

schrieb ATTEMS 2 (3) Geophiliden-Arten deren unrichtige generelle Zuteilung 

(2Scolioplanes» statt Schizotaenia und »Schendylas statt Schizotaenia und Eury- 

tion) bereits von SILVESTRI a. a. O. festgestellt wurde. Hinsichtlich dieser 
Umdeutung méchte ich jedoch betonen, dass ATTEMS von seiner Schendyla 

(Schendyloides) psilopus ausdriicklich sagt: »Oberkiefer mit Zahnblatt, die 
Hohlseite hat die gewdhnlichen Reihen kleiner Zahnchen, unter diesen steht 
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ein sehr grosser starker Zahn». — Da SILVESTRI die Typen von ATTEMS 

nachuntersuchte, muss ich fragen, wer hat Recht, ATTEMS oder SILVESTRI? — 

Nach der ganzen tibrigen Beschreibung des psz/opus muss ich SILVESTRI bei- 

stimmen, und dann hatte sich ATTEMS hinsichtlich der Mandibeln geirrt. 
Finer glatten Identifierung von a/acer und magellanicus, wie sie a. a. O. 

von SILVESTRI ausgesprochen wurde, kann ich aber auch nicht beistimmen und 

zwar wegen der verschiedenen Beschaffenheit der Sternite. 

Schizotaenta alacer, magellanicus und psilopus sind zweifellos ausserst nahe 

verwandte Formen, so nahe, dass sie vielleicha als Unterarten zusammenge- 

fasst werden kénnen. Zur Orientirung folgende Ubersicht: 

a) Labrum-Mittelteil mit 2—6 Zahnchen. 1. Maxillopoden mit Nebenlap- 

pen. Kieferfiisse innen am Coxosternum sowie am Grund- und Endglied der 

Telopodite mit kraftigem Zahn. Sternite driisenlos. 33 oder 35 Beinpaare. 

(Argentinien, Chile, Juan Fernandez). Schizotaenia alacer (Poc.) Silv. 
b) Labrum-Mittelteil mit 6 Zahnchen. 1. Maxillopoden ohne Nebenlappen. 

Kieferfiisse wie vorher. Auf den vorderen Sterniten finden sich in einem 

Querstreif vor dem Hinterrande einige Driisenporen. 33 Beinpaare. (Magal- 

haensstrasse und benachbarte Inselgruppen.) 

Sch. magellanicus Att. (= Scoloplanes magellanicus Att.). 
c) Labrum-Mittelteil mit 5 Zahnchen. 1. Maxillopoden ohne Nebenlappen. 

Kieferfiisse an denselben Gliedern mit schwacheren Zahnchen. Sternite driisen- 

los. 35—43 Beinpaare. (Chile, Argentinien, Patagonien.) 

Sch. psilopus Att. (= Schendyla psilopus Att.). 

In seinem Geophiliden-Schliissel 1909 a. a, O., S. 23 hat ATTEMS zur Un- 

terscheidung einiger Gattungen besonderen Wert auf einen Gegensatz gelegt, 

welchen wir hinsichtlich der Beschaffenheit der mittleren Briicke am Syncoxit 

oder Coxosternum der 2. Maxillopoden beobachten konnen. Er sagt: 

»3 a Hiften der 2. Maxille mit noch erhaltener Mediannaht. 

36 Hiiften der 2. Maxille ganz verschmolzen.» 

Dieser Gegensatz ist nicht so scharf wie es scheint und da gerade die 

Individuen des alacer von Masatierra in dieser Hinsicht eine Mittelstellung auf- 

weisen, habe ich diese 2. Maxillen in Abb. 14 dargestellt. Von einer Median- 

naht kann hier keinenfalls die Rede sein, vielmehr sind die Hiiftteile in der 

Mitte ohne scharfe Grenze verbunden und doch wird eine kleine Medianbriicke 

dadurch abgesetzt, dass sie vollkommen strukturlos ist, wahrend die seitlich 

daneben befindlichen Teile der coxalen Unterwand eine derbe Zellstruktur 

aufweisen. Das strukturlose Mittelfeld setzt sich seitlich bis iiber die Miindun- 

gen der Maxillopodendriisen fort. Im Gegensatz hierzu zeigt z. B. bei Pachy- 

merium ferrugineum das ganze mittlere Gebiet des Coxosternum eine geschlos- 

sene dichte Masse von Zellstruktur. Wie sich in dieser Hinsicht smagellanicus 
und pszlopus verhalten, wissen wir nicht. Deshalb kann auch erst nach einer 

erneuten Untersuchung dieser Formen eine endgiiltige Beurteilung der drei 

vorgenannten erfolgen. 
Wenn auch bei a/acer bisher am Labrum-Mittelteil 6 Zahnchen festgestellt 

wurden, wahrend ich bei den Individuen von Masatierra deren nur 2—3 beob- 
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achtete, so wiirde ich es doch fiir verfehlt halte:?, deshalb eine besondere Form 

aufzustellen. Wir miissen am Labrum ebenso gut wie an jedem andern Organ 
mit einer gewissen Variation rechnen. 

Vorkommen: Masatierra 6 St. 30.I1V., 13—16 mm. lg., mit 33 und 35 

Beinpaaren, deutlichen Analdriisen und 5—8 Coxaldriisen am Endbeinsegment, 

offen und zerstreut miindend. Sternit des Endbeinsegmentes trapezisch, hinten 

abgestutzt, etwas breiter als lang, im hintersten Drittel beim ¢ dicht und kurz- 

beborstet. Hiiften der 2. Maxillopoden neben den Driisenschlitzen ohne Ver- 

dickung, sonst auch ohne Langsleisten. 

3. Geophilus laticollis Attems. 

Die Untergattungen Onychopodogaster und Nesogeophilus m. 

In seiner Synopsis der Geophiliden, Zoolog. Jahrbiicher, Jena 1903, 18. 

Bd., 2. H., S. 221 und 239 beschrieb ATTEMS von Juan Fernandez diese in 

seinem Geophzlus-Schlissel unter 22a eingeordnete Art. Sie ist besonders 

dadurch ausgezeichnet, dass »die Endbeinhiftporen alle in eine gemeinsame 
Grube miinden, die sich durch einen Spalt nach aussen Offnet». Schon vor 
mehr als 2 Jahrzehnten habe ich die Geophilus-Arten, deren Endbein-Coxal- 

driisen gemeinsam in eine versteckte Tasche jederseits tiber dem Sternit 
einmiinden, als Oxychopodogaster zasammengefasst. Wenn ich auch nicht dazu 
gekommen bin, mich mit dieser Gruppe als einer Geophz/us-Untergattung naher 

zu beschaftigen, so will ich doch auf meinen kleinen Aufsatz »iiber einige 
palaarctische Geophiliden» Zool. Anzeiger 1902, N. 677 verweisen, weil dort S. 

560 Geophilus graecus Verh. als eine Onychopodogaster-Art aufgefihrt worden 

ist. Die beiden von Herrn BACKSTROM auf Masatierra gesammelten Geophilus- 

Arten sind nahe mit einander verwandt und gemeinsam durch die erwahnte 

Beschaffenheit der Endbeincoxaldriisen ausgezeichnet. Da sich nun aber diese 
Juan Fernandez-Arten von den entsprechenden europdaischen auffallend durch 

die Kieferfiisse unterscheiden, so gebe ich fiir die beiden Untergattungen fol- 
gende Ubersicht: 

_Untergatt. Onychopodogaster Verh. 

Grundglieder der Kieferfusstelo- 
podite verkiirzt und daher aussen nur 

wenig langer als innen, die Zwischen- 
glieder sehr schwach entwickelt, nach 

aussen schnell verschwindend. Coxal- 

driisen des Endbeinsegmentes in 1—-2 
Gruppen vereinigt und in 1—2 ver- 
stekte Taschen miindend, welche vorn 

teilweise und mehr oder weniger in 

das vorhergehende Segment verlagert 

Untergatt. Nesogeophilus n. subg. 

Grundglieder der Kieferfusstelo- 

podite nicht verkiirzt, daher aussen 

ungefahr doppelt so lang wie innen 

(Abb. 16), die Zwischenglieder (y) 
kraftig entwickelt. 

Die Coxaldriisen des Endbein- 

segmentes miinden jederseits roset- 

tenartig in eine versteckte Tasche, 
welche nicht nach vorn verlagert ist, 
sondern durchaus im Bereich des End- 
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sind. Analdriisen vorhanden. (Man 

vergl. auch Abb. 2 auf S. 560, Zool. 

Anzeiger 1902.) 
Hierhin /¢xearzs Koch und asiae- 

minorts Verh. 

beinsegmentes gelegen. Analdriisen 

fehlen. 

Hierhin /atzcolls Att. und dack- 

Stvomi Nn. Sp. 

G. laticollis Att.: mit 51, 53 und 55 Beinpaaren. 

Erwachsene 20—28 mm. Jugendliche 16—17 mm. Lg. 

Mittelteil des Labrum 4—7-zahnig. Die Driisen des Endbeinsegmentes 

miinden jederseits oberhalb des Sternit in eine weite Tasche und zwar die 
meisten einzeln, einige aber zu zwei oder mehreren vereinigt. Bei einem j. g 

fand ich die Taschen enger, die Driisen (nur 7—8) aber alle einzeln einmiindend. 

Vorkommen: Auf Masatierra 6 St. in Baumstucken, 3.1V. 17. 

4. Geophilus bickstrémi n. sp. — Fig. 16, 17. 

Diese Art ist der vorigen in jeder Hinsicht so ahnlich, dass beide ganz 
unzweifelhaft zusammen als eine natiirliche Gruppe betrachtet werden k6énnen. 
2I—30 mm. Lg. mit 53, 55, 57 Beinpaaren. 

1. Maxillopoden ohne Nebenlappen, aber eine Ecke als Andeutung 
derselben. 2. Maxillopoden mit einfachen Endkrallen. Mandibeln mit ein- 

fachem Kamm. Mittelteil des Labrum 5-—-8-zahnig, die Seiten einfach gefranst. 

Clypeus ohne Area. Coxosternum der 2. Maxillopoden mit véllig verwachsener 

Briicke. Tergit des Kieferfusssegmentes (47 Abb. 16) vorn doppelt so breit wie 

in der Mediane lang, Klauen der Kieferfiisse am inneren Grunde mit einem 
kleinen Hockerchen. Langsleisten (c/) des Coxosternum kraftig ausgebildet. 
Endbeine mit kraftigen Krallen, Sternit des Endbeinsegmentes viel breiter 
als lang. 

baickstrémi n. sp. 

g.—18. Sternit der Laufbeinseg- 

mente mit fuchsig-gelben, schmalen 

Quergruben zwischen denselben (/o 

Abb. 17). Microscopisch sind die 

Gruben nicht besonders verdickt son- 

dern erscheinen nur als einfache Ver- 

tiefungen am Vorderrande des 10.— 

18. Sternit, am 12.—15. am starksten. 

Vor den Gruben ragt der Hinterrand 

der Sternite hockerig vor, ohne aber 

die Halften der Intercalarsegment- 

Sternite zu trennen. Die sternalen 

Driisensiebe bilden quere Felder, 
welche sich hinter der Mitte befinden 

(Abb. 17) und nur */s—?/2 der Hin- 

laticollis Attems. 

Alle Sternite ohne Quergruben. 

Sternale Driisensiebe viel grosser (Abb. 
18) und die hintere Halfte der Ster- 

nite, wenigstens im vorderen Drittel 

des Rumpfes grosstenteils einnehmend. 
Sie sind auf allen Sterniten vorhan- 

den, teilen sich aber in der Hinter- 

halfte des Rumpfes allmahlig mehr 

und mehr in zwei seitliche Haufen, 

bleiben aber trotz Verminderung der 

Porenzahl nach hinten zu, auch auf 

den hintersten Sterniten immer noch 

porenreich. Schon am I. Sternit sind 
die Poren so zahlreich, dass sie sich 

schwer zahlen lassen. Im Gegensatz 
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terhalfte einnehmen. Sie sind auch 

an den vorderen Sterniten, wo sie zu- 

sammenhangen, in der Mitte verschma- 

lert und enthalten in sagittaler Rich- 

tung hochstens 5 Poren hinter ein- 
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zu backstromi sind die Porensiebe in 

der Mitte am langsten und hier findet 

man bis zu 16 Poren in sagittaler 
Richtung hinter einander. 

Coxaldriisen am Endbeinsegment 

ander. Am 2. Sternit enthalt das Po- 

rensieb etwa 4o—45 Poren. Im Po- 

rengebiet ist die Mosaikstruktur schwa- 
cher als in der Nachbarschaft. Bis 

zum 16. Sternit sind die Quersiebe 

einheitlich, dann in zwei laterale Hau- 

fen zerteilt, welche allmahlig schwacher 

werden, aber an allen Sterniten vor- 

kommen und an dem des vorletzten 

Beinpaares noch aus 9+ 9 Poren be- 

stehen. Coxaldriisen am Endbeinseg- 

ment der Erwachsenen 8—15 jeder- 
seits. 53—57 Beinpaare. 

der Erwachsenen etwa 20 jederseits. 

51—55 Beinpaare. 

Vorkommen: Zahlreiche Stiicke von Sancta Clara bei Masatierra unter 

stemen: 16: VIII: 17. 

B. Osterinsel. 

I. Lamyctes sp. 

Da nur 3 unreife oder defecte Stiicke vorliegen, ist eine Bestimmung aus- 

geschlossen. 

2. Pachymerium ferrugineum Latz. 

2j. 2 16'/e—18 mm. Lg. mit 43 Beinpaaren. Mittelteil des Labrum 6—7- 
zahnig 2. Maxillopoden am Coxosternum ohne Mediannaht und ohne Ver- 

dickungsleisten. Die Verteilung der sternalen Poren ist eine typische, nur 
sparlicher als bei den europdischen Entwickelten, wie das bei Jugendlichen zu 

erwarten ist. Sternit des Endbeinsegmentes etwas langer als breit, etwa 25 

Coxaldriisen jederseits miinden offen. 1. Maxillopoden mit sehr fein behaarten 

Nebenlappen, kiirzer als bei den Entwickelten. 
Diese in Europa und den Mittelmeerlandern weit verbreitete Art kann 

nur durch den Schiffsverkehr auf die entlegene Osterinsel verschleppt sein. 
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3. Orthomorpha (Kalorthomorpha Att.) gracilis Koch, Latz. 

J 16 mm. Lg. mit 20 Rumpfringen. Ausserlich mit dem typischen gra- 

cilis ganz iibereinstimmend, nur sind die Hinterecken des Collum winkelig, ge- 
wohnlich aber abgerundet. 

Wenn ich mich auf die Gonopoden-Abbildungen von LATZEL und ATTEMS 

verlassen wiirde, dann miisste ich diese Tiere von der Osterinsel fiir eine neue 

Art halten, aber gliicklicherweise konnte ich die Gonopoden mehrerer Mannchen 

aus Warmhdausern des botanischen Gartens in Minchen—Nymphenburg unter- 
suchen und feststellen, dass sie, von kleinen individuellen Unterschieden abge- 
sehen, vollkommen mit einander tbereinstimmen. 

Wenn ich aber von zwei an entgegengesetzten Enden der Welt gefunde- 

nen Strongylosomiden artliche Identitat nachweisen kann und namentlich auch 

Ubereinstimmung in den Gonopoden und wenn wir weiter wissen, dass es sich 

um eine durch den Weltverkehr weit verbreitete Form handelt, so ist der 

Schluss unabweislich, dass die Gonopoden-Darstellungen von LATZEL und 

ATTEMS nicht der Wirklichkeit entsprechen. ATTEMS bestatigt in seinem 
Polydesmiden-System I, S. 118 einfach die Beschreibung von LATZEL und ver- 

weist auf seine eigene friihere, indem er in Abb. 90 (sehr abweichend von 

LATZEL’s Abb. 70) auch seine eigene Darstellung wiederholt. 

LATZEL’s Gonopoden-Abbildung kommt der Wirklichkeit sogar noch naher 

als diejenige von ATTEMS, aber beide sind in wesentlichen Punkten unrichtig. 

Dass gerade diese Gonopoden von Orthomorpha gracilis bisher nicht zutreffend 

zur Darstellung gelangten, hat seinen besonderen Grund darin, dass verschie- 

dene Teile der Telopodite teils tuber einander greifen teils in einander ge- 

schoben sind. 
Diese gracilis-Gonopoden (Abb. 18) haben aber trotz ihres sonst compli- 

zirten Baues eine primitive Gliederung bewahrt, da wir ausser den Hiiften 5 

Telopoditglieder unterscheiden kénnen. Das reichlich und lang. beborstete 
Praefemur (f7/) ist vollkommen vom Femur abgeschniirt. Dieses ist borstenlos, 

aussen langsgrubenartig ausgehohlt (fo) und gegen das Ende allmahlig er- 

weitert. Es folgt dann ein sehr kurzes, queres und jederseits in einen Fort- 

satz ausgezogenes Postfemur (fsf). Der innere Fortsatz ist kurz (fr), ragt frei 

heraus und ist am Ende etwas hakig umgebogen, der aussere Fortsatz, ein 

peitschenartig diinn auslaufendes Pseudoflagellum (f/) ist zugleich ein den 

Spermakanal enthaltendes Solanomerit. Das jetzt noch folgende Resttelopodit 

ist derjenige Abschnitt, welcher zu unrichtigen Darstellungen Veranlassung ge- 

geben hat. Er lauft namlich nach innen und endwarts in drei dicht zusam- 

mengedrangte Fortsatze aus und entspricht dem Tibiotarsus. Da er aussen 

eine tiefe Einschniirung besitzt, unterscheide ich einen tibialen und einen tar- 

salen Abschnitt. Der tibiale Abschnitt ist gleich hinter dem Postfemur in den 

langsten, sabelartig gebogenen, Fortsatz (/f) ausgezogen. (Dieser zeigt zu- 
gleich bei dem ¢ von der Osterinsel den einzigen nennenswerten Gonopoden- 

Unterschied gegeniiber den Europaern, indem er einfach auslauft, bei den 

letzteren dagegen in eine wechselnde Zahl von Zahnchen zerspalten ist; auch 

LATZEL hat in seiner Abb. 70 dieses Ende als 5-zahnig angegeben, ATTEMS 
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dagegen als einfach.) Dem tarsalen Abschnitt dagegen kommen zwei, schein- 

bar bis zum Grunde von einander abgespaltene Fortsatze zu, ein langerer in- 

nerer (4 7) und ein kiirzerer dusserer (4% 2). Der innere Tarsalfortsatz, den 

ich Polsterfortsatz nenne, ist hinter der Mitte in einen breiten, teilweise fein 

behaarten Nebenlappen (a) erweitert, in welchem das geisselartige Ende des 
Solanomerit eine Fiihrung erhalt, wahrend das schmalere Ende etwas zuriickgebo- 

gen. Der dussere Tarsalfortsatz, als Scheidenfortsatz hervorzuheben, bildet 
das breite, schrag abgeschnittene Ende des Gonopoden und kriimmt sich gegen 

jenen Nebenlappen. Aussen aber ist er tief rinnenartig ausgehohlt und 
bildet dadurch eine Scheide, in welcher das Solanomerit seine Fihrung erhalt. 

Bei LATZEL und noch mehr in ATTEMS Fig. 90 fehlt die starke dussere 

Absetzung und tiefe Furche, durch welche die beiden tarsalen Abschnitte ge- 

trennt werden und bei beiden ist der Polsterfortsatz nicht richtig dargestellt 
worden. In ATTEMS’ Darstellung kommt das Postfemur nicht zum Ausdruck, 

wahrend LATZEL es schon angedeutet hat. Das Ende des inneren, tarsalen 

Hauptfortsatzes (¢/ 7) ist in allen 3 Darstellungen auffallend versehieden ge- 
zeichnet, von LATZEL sogar mehrzahnig, von ATTEMS einfach hakig, wahrend 

meine Abb. 6, 7p z auch in dieser Hinsicht den Gonopoden des ¢ der Oster- 

insel und derer von Miinchen entspricht. Der Lange nach wird der tarsale 

Hauptfortsatz durch eine Langsleiste verstarkt, das Ende selbst ist nicht 

verschmalert, leicht zuriickgebogen und jederseits etwas eckig. 

Vorkommen: Von der Osterinsel wurden untersucht 1 ¢ und 5 Larven 

mit 18 und I9 Ringen. 

Die Samlung gehort dem Naturhistorischen Reichsmuseum in Stockholm 
zu, wo auch die Typen aufbewahrt sind. 

Verzeichniss der Myriapoden von Juan Fernandez und Osterinsel. 

a) Diplopoda. 

1. Orthomorpha gracilis Koch, Latz. x. 
2. Semnosoma insulanum n. sp. 

3. Brachydesmus superus Latz. X. 

4. Microbrachyiulus litoralis Verh. X. 

5. Cylindrotulus frisius oceanicus m. (xX). 

6. Nopotulus pulchellus Leach. . 

b) Chilopoda. 

7. Lamyctes insignis Poc. Verh. X. 
8 > » backstromt m. 

g. Schizotaenta alacer (Poc.) Silv. x. 
10. Pachymerium ferrugineum Vatz. X. 

11. Geophilus laticollis Att. 
oe > backstvomi vn. sp. 

(Die mit x versehenen Arten sind als eingeschleppt zu betrachten.) 

27 — 2218. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl, Vol. II. 
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Tafelerklarung. 

1. Cylindroiulus frisius oceanicus m. Rechtes Gonopoden-Opisthomerit von innen gesehen, 
X 220, ct Coxit, s7 Solanomerit, 7 Spermarinne, e Endzahn, % Hinterlappen. 

2. Cylindroiulus frisius Verh. (aus Pommern). Linkes Gonopoden-Opisthomerit yon innen 
gesehen, X 220, Bezeichnungen wie bei Fig. 1. 

3—7. Semnosoma insulanum Verh. 

3. Telopodit des rechten Gonopod von hinten gesehen, X 56. /7f Praefemur, fe Femur- 
Abschnitt, 7# Tibiotarsus, #z/ paramedianer Hocker. 

4. Endhalfte eines Gonopoden-Telopodits in der Seitenansicht, X 125. Bezeichnung wie 
vorher. 

Hafthéckerchen von einer Tibia des 4. Beinpaares des o, X 220. 
Terminaler Sattel am Ende des Sternit des 5. Beinpaares, X 125. 

Basalteile beider Gonopoden in der Hinteransicht, X 125. sco Syncoxit, coa Coxalorgane, 
mh paramediane Hocker, vf Praefemurabschnitt. 

8—10. Lamyctes insignis (Poc.) Verh.. & 125. 

8. Telopodit des rechten Gonopod eines Q von unten gesehen. 

9. Vordergebiet am Coxosternum der Kieferfiisse, 9. 
10. Dasselbe von einem juv. Q. i 

11. Lamyctes insignis backstromi Verh. Vorderhal{te des Coxosternums der Kieferfiisse, 

125: 
12—13. Lamyctes fulvicornis Mein. 9, X 125. 

12. Vorderhalfte des Coxosternums der Kieferfiisse (Q von Dresden). 

13. Grundglied der Gonopoden-Telopodite (2 von Pasing). 

14. Schizotaenia alacer Silv. Vordere und hintere Maxillopoden von unten dargestellt, x 125. 

y Bricke am Syncoxit der hinteren Maxillopoden, dy Mindungen der Coxaldrtsen, x 
Rand der Oberlamelle des Syncoxits. 

15. Geophilus laticollis Attems. Sternit des 13. beintragenden Segmentes mit grossem Drisen- 

porensieb, X 125. 

16—17. Geophilus backstromi Verh. 

16. Rechter Kieferfuss nebst Coxosternum von unten her dargestelt, X 56. #/ rechtes Pleurit, 

tv Vorderrand des Tergits, c/ Coxalleiste, y Zwischenglieder des Telopodits, cost Coxo- 
sternum. 

17. Sternit des 15. beintragenden Segmentes, X 125. /o Grube vor demselben. 

18. Orthomorpha gracilis Koch. Rechter Gonopod von aussen dargestellt, von der Hifte die 

Grundhalfte fortgelassen, x 125. rf Praefemur, fe Femur, psf Postfemur, ¢7f Fortsatz 

am tibialen, 7 z und ¢f 2 Fortsatze am tarsalen Abschnitt, Af Pseudoflagellum. — Rechts 

Nebenlappen am 1. tibialen Fortsatz mit dem vorstehenden Ende des Pseudoflagellum. 
2220, 

SID oF 
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47. Araigneées de Vile de Paques et des iles Juan 

Fernandez. 

Par 

LUCIEN BERLAND. 

Avec 41 figures dans le texte. 

M. le Professur SJOSTEDT a bien voulu me confier l'étude d’Araignees 

recueillies par M. BACKSTROM, membre de l’expédition suédoise 1g16—I7 sous 

la direction de M. le Professeur C. SKOTTSBERG a l'Ile de Paques et aux Iles 
Juan Fernandez. Ce matériel presentait le plus grand intérét étant donnée la 
situation de ces terres lointaines. Comme les Araignées qui en proviennent 

sont daffinités essentiellement différentes, je les traiterai séparement. 

Ile de Paques. 

Ce point infime perdu dans le Pacifique est une des iles les plus €loi- 

enées de toute terre. Si nous ne manquons pas de documents sur son état 

actuel’, par contre son historire géologique nous est enticrement inconnue. 

Nous savons que c’est un ensemble de petits volcans, éteints depuis longtemps, 

mais encore en parfait état, ce qui peut faire supposer une origine assez ré- 

cente. La chose importe assez peu, diailleurs a notre point de vue parti- 

- culier, car l’examen de la faune nous ameénera a des conclusions assez précises 

et nous permettra d’établir que l’ile a été peuplée dans la période historique. 

1 Une mission anglaise a récemment fait un long séjour a Vile de Paques et a publicé 

sur ce sujet un travail trés étendu (Mrs RourLeDGeE, The mystery of Easter Island). Mais l'es- 

sentiel est déja contenu dans l’ceuvre d’un écrivain francais qui ne figure pas dans les biblio- 

graphies, malgré la célébrité de l’auteur. C’est en effet PreERRE Lori qui, tout jeune aspirant, 

visita l’ile de Paques vers 1872, au cours d’une croisiére dans le Pacifique. 11 a placé la rela- 

tion de son voyage dans un ouvrage out il a réuni des récits divers, et qui est intitulé: Reflets 
sur la sombre route. Avec son art incomparable, Loti nous a dépeint si parfaitement l’ile que 
nous en connaissons par lui a peu prés tout ce qui est nécessaire. C’est également PIERRE 

Lori qui commanda les matelots chargés d’enlever Ja statue qui se trouve maintenant au Mu- 

seum de Paris. 
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Les Araignées qui y ont été trouvées, en effet, sont toutes d importation. 

Sur 7 espéces, 4 sont cosmopolites, 2 ont une tres large répartition. Les 
Pholcus phalangioides, Theridion tepidartorum, Hasarius Adansoni et Plexippus 

Paykulli, cosmopolites, ont sans aucun doute été introduits par l’>homme, comme 

ils l’ont été sur toute la surface du globe. Les Scytodes lugubris et Corinna 

cetrata sont de l’Océanie et ont pu étre amenés par les navigateurs polyne- 
siens. Quant a Zetragnatha pascuae, s'il faut la regarder comme une espece 

nouvelle, ceci ne constitue pas, je crois, une objection sérieuse, car cette 

Araignée peut bien se trouver ailleurs dans |’Océanie, dont la faune est loin 
d’étre entierement connue. 

On peut imaginer le peuplement de l’ile comme s’étant opéré a deux 

époques différentes. Les auteurs des célebres statues mégalithiques sont gé- 
néralement considérés comme d'origine polynésienne. Ils ont pu apporter 

avec eux quelques éléments de la faune, et c’est a eux qu’on devrait l’intro- 
duction de Scytodes lugubris et de Corinna cetrata. 

Aprés eux, l'tle n’a été que rarement visitée par des Européens mais 

cependant des missionnaires y ont séjourné assez longtemps, et depuis la prise 

de possession par le Chili, les Chiliens y ont fait des voyages réguliers et 

répétés, et une compagnie y a méme fait de l’élevage. C’est a ces rapports 

fréquents que nous devons la présence des 4 espéces cosmopolites. On peut 

méme admettre que c’est au cours des voyages chiliens qu/aurait été introduit 

le Loxosceles, indéterminable spécifiquement, mais trés voisin de formes d’Amé- 

rique du Sud. 
Nous nos trouvons donc en présence d'une terre qui n’a pas de faune 

d’Araignées endémique, et nous pouvons conclure qu'elle n’a jamais été en 

relations avec les continents voisins. Toute sa faune lui a été amenée par 

’homme.* 
Si l’ile de Paques a fait partie du continent qui est supposé avoir occupé 

emplacement du Pacifique, la faune de celui-ci n’y a laissé aucune trace, et 

ce petit massif volcanique aura surgi quelque jour de la surface de la mer 

alors que le continent présumé était en entier immerge. 

Scytodes lugubris Thorell, 1877. 

Décrite de Birmanie par THORELL, cette espece appartient au sous- 

senre Dictys, c’est-a-dire au groupe dont les pattes n’ont que deux griffes. 
Elle est caractérisée par le céphalothorax enticrement noir, ainsi que le ster- 

num; sur le céphalothorax il y a deux lignes longitudinales moins foncées, 

atteignant les yeux médians; les fémurs ont deux lignes longitudinales noires 

sur la face inférieure, ces lignes étant quelquefois fusionnées; patellas noires, 
tibias noirs a la base et a l’apex, avec une ligne noire longitudinale sur la 

face supérieure. 
L’espéce doit etre largement répandue, car elle existe de Nouvelle-Cale- 

1 Dans des autres groupes d’animaux terrestres il y a quelques espéces endémiques; dans 

la flore, elles sont plus nombreuses. — Remargque de [éditeur. 
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donie dans la collection E. Simon, et dans le matériel recueilli par MM. Sara- 

sin et Roux; il est possible qu'elle existe dans toute l’Océanie. 

Scytodes nigrolineata Simon, de Chine, en est trés voisin. 

Ile de Paques, 2 &. 

Loxosceles, sp. ¢ 

Voisin des Loxosceles assez nombreux de |’Amérique du Sud, et notam- 

ment de JZ. /aeta Nicolet, 1847, du Chili. Cependant l’écartement des yeux 

ne me parait pas tout a fait le méme; au surplus, il ne me semble pas pos- 

sible de déterminer avec certitude une femelle isolée de ce genre. 

Ile de Paques, 1 9. 

Drassodes, sp. ? 

M. BACKSTROM a recueilli quelques exemplaires de ce genre, malheureuse- 

ment trés jeunes et indéterminables. 

Pholcus phalangioides (Fuessli, 1775). 

C’est une espéce européenne qui sans étre absolument cosmopolite a été 

largement répandue dans une grande partie du globe. 

Ile de Paques, nombreux exemplaires des deux sexes. 

Theridion tepidariorum C. Koch, 1841. 

Espéce cosmopolite. 

Ile de Paques, plus de 100 exemplaires des deux sexes, surtout oN 

c'est l’'espéce la plus abondamment recueillie par M. BACKSTROM. 

Tetragnatha Paschae, n. sp. — (Fig. I et 2.) 

2. Taille trés grande. Céphalothorax jaune (rougeatre sur certains 

exemplaires) avec une bande grise allant des yeux postérieurs jusqu’au bord 

postérieur; chélicéres et pattes jaunes, ou rougeatre plus ou moins fonce; ster- 

num fauve foncé, piéce labiale noiratre; abdomen avec, en dessus, une bande 

longitudinale jaune ou fauve rougeatre, a cdtés sinueux, bordés d’abord d'une 

ligne noire assez mince, puis d’une bande argentée assez large et plus ou 

moins nette; face ventrale entiérement jaune ou rougeatre. 

Céphalothorax assez large. 
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Yeux: ligne antérieure droite, ses médians plus gros et plus rapprochés 

l'un de l'autre que des latéraux; ligne postérieure légérement récurvée, ses 

yeux egaux, les médians un peu plus rapprochés entre eux que des latéraux, 

les yeux des deux lignes a peu pres également distants, groupe des médians 

plus étroit en avant quen arriére, aussi large que long, les antérieurs un peu 

plus gros. Bandeau plus étroit que le groupe oculaire. Chélicéres écartées, 

a l’apex, de leur longueur, denticulation des marges (fig. 2), crochet régulier, 
sans denticulation. Abdomen ovoide large. 

Dimensions: long. tot., 16 mm. (sans les chéliceres), céphalothorax, long.: 
5.7, larg.: 3,8, abdomen, long.: I1,2, larg.: 6. 

Ile de Paques, 2 @ (types), 1 Q jeune. 
Le genre Zetragnatha est déja tres nombreux en especes et se rencontre 

dans le monde entier, cependant je n'ai pu appliquer aucun nom connu a ces 

4 3 
Fig. 1. Tetragnatha Paschae, n. sp., 9, céphalothorax, X 4. — Fig. 2. /d., 9, 
chélicere gauche, vue par dessous. — Fig. 3. Corinna cetrata Simon, épigyne. 

exemplaires. I] est vrai que la faune polynésienne est a peu prés inconnue, 

et que cette espece peut fort bien se retrouver dans d'autres iles. 

Corinna cetrata (Simon). — Fig. 3. 

Ile de Paques, 1 @ (type de la Q). 
Cette espéce a été décrite de Nouvelle-Calédonie, sur le ¢ seulement, a 

vrai dire, mais la femelle trouvée par M. BACKSTROM ressemble si bien au 

type, a la différence pres de la taille et des caractéres sexuels, que je n’hésite 

pas a la ranger dans la méme espéce. Le dessin de l’épigyne (fig. 3) per- 

mettra d’ailleurs de la reconnaitre. Les dimensions sont: long. tot. 10 mm.; 

céphalothorax, long. 4,3, larg. 3,3. 

Hasarius Adansoni Audouin. 

Ile de Paques, nombreux individus. Espece cosmopolite. 
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Plexippus Paykulli Audouin. 

Ile de Paques, moins abondamment réprésenté que l’espéce précédente. 
Egalement cosmopolite. 

Iles Juan Fernandez. 

Les Araignées des iles Juan Fernandez ont déja été l'objet de deux étu- 

des, l'une par F. O. P. CAMBRIDGE en 1899—1g00', l'autre par E. SIMON en 
1905.” 

La contribution que nous apportent les chasses de M. BACKSTROM? est 

des plus importantes, et nous permet de nous faire une opinion sur la faune 
de ces iles, ainsi que den tirer quelques conclusions zoogéographiques. 

La liste des Araignées connues actuellement s’établit ainsi qu'il suit: 

*Oecobius annulipes Lucas. — Cosmopolite. 
*Dysdera crocata C. Koch. — Cb., E. S. — Cosmopolite. 
*Ariadna maxima Nicolet. — Cb., E. S. — Chili. 
*Theridion Backstrémi, n. sp. 

*Theridion gracile Keyserling. — Chill. 

*Teutana grossa C. Koch. — Cb. — Cosmopolite. 
*Lephthyphantes Fernandezi, n. sp. 

*Macrargus pacificus, n. sp. 

*Macrargus australis, n. sp. 
*Leptorhoptrum Platei F. Cambridge. — Cb. 
Tmeticus Defoei F. Cambridge. — Cb. 
*Meta nigrohumeralis F. Cambridge. — Cb., E. S. 
*Araneus sp.?, aff. audax. 
*Zilla X-notata Clerck. — Cosmopolite. 

*Selkirkiella alboguttata, n. g., n. sp. 

*Mecismauchenius segmentatus Simon. — Patagonie. 

*Misumenops Sjostedti, n. sp. 
*Gayenna Skottsbergi, n. sp. 
Gayenna maculatipes Keyserling. — Cb. — Amérique du sud. 

*Oxysoma Delfini Simon. — E. S. 
*Philisca ornata, n. sp. 

*Philisca ingens, n. sp. 
*Lycosa Fernandezi, F. Cambridge. — Cb., E. S. 
*Evophrys quilpuensis Simon. — Chili. 

1. On some Spiders from Chili and Peru collected by Dr. Plate of Berlin, Journ. Linn. 
Soc., Zool., 1899—1900, XXVII, p. 15—32, pl: 2. 

2 Note sur la faune des iles Juan Fernandez, Bu//. Soc. entom. de France, 1905, p. 

jo—72. 
’ L’astérisque (*) indique que l’espéce a été trouvée par M. BACKsTROM, les lettres Cb. 

qu'elle a été signalée par F. O. P. Campripce; E. S., par E. Simon. 
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L’examen de cette liste montre d’abord un nombre considérable d’espéces 
cosmopolites, ou trés largement répandues, nombre méme plus élevé qu’on ne 

s'attendrait a en rencontrer sur une terre aussi infime. Mais il est naturel que, 

dans une ile de faibles dimensions, les especes apportées par l’homme soient 

vite répandues.. D’autre part, cette partie de la population aranéenne, quoique 

indéniablement cosmopolite, a des caractéres spéciaux; on ne trouve pas la 

les especes a large répartition mondiale, les Heteropoda regia, etc. et ce ne 

sont pas les mémes especes cosmopolites que nous avons vues 4a l’ile de Pa- 
ques. Par contre, ce sont des especes qu’on rencontre aussi au Chili, de sorte 

qu'on peut affirmer qu’elles ont été apportées du Chili par l’homme.! 

Le restant des Araignées a un caractere fortement endémique: plus des 

deux tiers des especes sont ou ont été décrites comme nouvelles et par con- 

séquent sont probablement spéciales aux iles Juan Fernandez.? Ces Araignées 

ont une affinité tres nette avec celles du sud de l’Amérique. Les espéces qui 

ne sont pas spéciales aux iles se rencontrent également dans le sud de |’Amé- 
rique et plus spécialement au Chili, qui est la partie de ce continent la plus 

rapprochée. Quant aux autres, elles appartiennent a des genres qui ont de 

nombreux représentants dans l’Amérique du Sud, ou y ont de trés proches 

parents. La faune des Juan Fernandez peut étre regardée, en ce qui con- 

cerne les Araignées, comme une annexe, ou si |’on préfére, une colonie du 
continent sud-américain. 

Dans une étude que j'ai consacrée aux Araignées de la Nouvelle-Calé- 

donie®, je me suis trouvé en présence de faits trés analogues et j’avais été 

amené a certaines conclusions bien nettes, En particulier qu’il n’y a dintro- 

duction par lhomme que pour les espéces cosmopolites, et le plus souvent 

domestiques, et que la grosse majorité de la faune est en fonction des rela- 

tions paléogéographiques. 

La meme conclusion s’impose ici, et nous sommes obligés d’admettre 
que les Juan Fernandez ont été reliées autrefois a | Amérique du Sud, ou, 

plus exactement, puisque ces terres sont d’origine volcanique, que ces volcans 

se sont élévés sur une terre qui faisait alors partie d’un continent qui englo- 

bait aussi ce qui est devenu l’Amérique du Sud, et qu’elles n’ont pas été 

immergées depuis. 

Des constatations géographiques appuient cette affirmation. Des son- 

dages, opérés par une mission chilienne* ont montré que, tandis que les pro- 

fondeurs du Pacifique sont presque partout trés grandes et dépassent souvent 

7000 métres, elles ne sont plus que de 2000 metres dans la région comprise 

‘ Cette importation est méme certainement toute récente, puisque les iles étaient jadis 

si peu fréquentées que le matelot SELKIRK a pu y séjourner plusieurs années dans Visolement 

absolu. 
> Il faut cependant faire la quelques réserves, car la faune du Chili est loin d’étre par- 

faitement connue, et il se peut que des Araignées décrites comme spéciales aux Juan Fernandez 
s’y trouvent aussi. 

$ Cette étude doit paraitre incessamment dans la publication bien connue: Nova Cale- 

donia, de MM. Sarasin et Roux. J‘ai donné un résumé de mes conclusions dans les C. R. 

de l’Académie des Sciences de Paris, 1923, t. 176, p. 1668. 

+ Cité par SUESS, QUENSEL et SKOTTSBERG. 
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entre les Juan Fernandez et le continent américain. Il y a donc la un seuil 

sous-marin, témoin sans doute d'une chaine de montagnes qui réunissait di- 

rectement ces terres, 

A quelle époque ces iles se sont-elles séparées? C'est ce que est im- 

possible a établir par les méthodes habituelles, ces iles étant exclusivement 

volcaniques, et ne fournissant par conséquent aucun document paléontologique 

ou stratigraphique. 

Dans ces conditions, ne pourrait-on pas interroger la faune actuelle? 

Pour la Nouvelle-Calédonie, j’ai pu établir que la faune aranéenne datait 

de l’'Oligocéne, que depuis il n’y avait plus eu de relations directes avec 
aucune autre terre, que les formes avaient évolué sur place, et que cet isole- 

ment avait abouti a la création d'une faune essentiellement endémique, com- 

prenant une trés forte proportion d’especes spéciales, mais que cependant il 

n'y avait pas eu création de genres spéciaux. 

4 6 8 7 

Fig, 4. Theridion Backstromi, n. sp., 9, X 12. — Fig. 5. J/a., 9, X 12, 

vue de profil— Fig.6. /d. épigyne. — Fig.7. Lephthyphantes Fernandezi, 
Ne Spe P< 12). — Fic. 6. Ja. epiayne. 

Le cas des Juan Fernandez est absolument comparable: la proportion 

d’espéces spéciales est sensiblement la méme, et il ny a pas non plus de 
genres spéciaux. D’autre part l’examen des formations volcaniques donne a 

penser aux spécialistes qu’elles ne sont pas trés anciennes, au sens géologique 
du mot, et celui de la flore, d’aprés QUENSEL' placerait l’isolement de 1’archi- 

pel au moins au Pliocene. Je crois, en se basant sur les Araignées, qu’il 
faudrait le remonter encore un peu plus loin, et qu’on pourrait admettre que 

Visolement des Juan Fernandez se serait produit au Miocene et peut étre a 

l'Oligocéne. Etant donné la trés lente évolution des Araignées, il n’a pas 
fallu moins que cette longue période pour amener la création de formes au- 

tochtones. 
Sans doute ces données ne sont elles pas d’une précision absolue. Ce- 

pendant il n’est pas sans intérét de constater que l’examen de certains élé- 

1 QUENSEL, membre de l’expédition de SkKoTTSBERG 1907—09 a obtenu de celui-ci toutes 
les informations sur le caractére et la composition de la flore. SkOTYTSBERG a fait le croquis 
de V’histoire de l’archipel dans son premier mémoire sur la végétation, K. Vet. Akad. Handl. 

51, Stockholm 1914. 
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ments de la faune actuelle peut suppléer, dans une certaine mesure, a l’absence 
d'indications géologiques. L’ile de Paques et les Juan Fernandez sont de con- 
stitution identique, c’est-a-dire sont des iles volcaniques. Cependant 1’étude 
des Araignées amene a des résultats tres différents quant a leur origine: la 
premicre a toujours été isolée — ce qui effleure quelque peu la question si 
controversée du continent pacifique — les autres ont certainement été reliées 
au continent ameéricain, et en ont été séparées a une époque que |’on peut 
fixer avec une approximation suffisante. 

(Ecobius annulipes Lucas. 

(Ecobius navus Petrunkevitch, 1911. Index catalogue, etc., p. 11 (Bull. 
Amer. Mus. Nat. Hist.). 

O. annulipes Simon, 1910, Ann. Soc. ent. France, p. 285. 

Iles Juan Fernandez, Masafuera, 2 @. 

Espece a peu pres cosmopolite, déja signalée du Chili. 

Dysdera crocata C. Koch. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 ¢, Masafuera, 1 0. 
Espece cosmopolite. 

Ariadna maxima (Nicolet). 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 ¢ 

fiera,e2i6. 2 2! 

Espece commune au Chili, déja signalée de Juan Fernandez. 

, nombreuses femelles. Masa- 

Theridion Bickstr6mi, n. sp. -— (Fig. 4 a 6.) 

2. Couleur: céphalothorax testacé, la partie céphalique entiérement 
couverte d’une tache noiratre qui englobe les yeux, une ligne brune aux an- 

gles postérieurs de la partie thoracique, chélicéres, pieces buccales, sternum et 

hanches testacées, un anneau brun a l’apex des tibias et métatarses IJ, II, III, 

un large anneau noir a l’apex des fémurs et tibias IV, un petit anneau brun 
a l’apex des métatarses IV; abdomen testacé, la face dorsale teintée de blanc 

laiteux, avec une tache noire dans la moitié antérieure, la seconde moitié 

mouchetée de noir, ainsi que la partie entre le tubercule et les chélicéres. 

Yeux tres gros, tres saillants, a peu pres égaux entre eux, les médians 

antérieurs un peu plus écartés entre eux que des latéraux, yeux de la seconde 

ligne équidistants, leur écartement inférieur a leur diamétre, groupe des mé- 

dians aussi long que large, et aussi large en avant qu’en arriére. 

Abdomen a face dorsale couverte de poils hyalins, raides et trés longs; 
la partie postérieure prolongée en un tubercule a sommet arrondi (fig. 5). 
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Epigyne avec une petite plaque brun rougeatre, relevée vers l'avant 

(fig. 6). 
Dimensions: long. tot., 3 mm. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 ¢ (type). 

Theridion gracile Keyserling. 

Iles Juan Fernandez, Masafuera, 2 d, 12 oe plusieurs jeunes. 

La description et les dessins donnés: par TULLGREN en 1902 permettent 

d'identifier aisément cette espéce. 
La coloration est variable. En général l’abdomen est enticrement blanc, 

mais parfois il présente des taches noires plus ou moins développées, dis- 

posées en deux séries longitudinales, ou fusionnées et formant une bande 

médiane. Les tibias I ont un anneau plus ou moins développé a l'extremité. 

Cette espéce est assez répandue au Chili, elle n’était pas encore connue 

de Juan Fernandez. 

Teutana grossa C. Koch. 

Tles Juan Fernandez, Masatierra et Masafuera, plusieurs &. 

Espéce a peu pres cosmopolite, déja connue du Chili. 

Lephthyphantes Fernandezi, n. sp. — (Fig. 7 et 8.) 

2. Couleur: céphalothorax fauve, avec une bande médiane brune, divisée 

en avant en trois branches, l’une aboutissant entre les médians postérieurs, les 

autres atteignant les latéraux postérieurs; cétés dans la moitié postérieure et 

face postérieure fauves; chélicéres fauves, pattes fauves, sternum fauve, avec 

une ligne marginale, et une tache en face de chaque hanche, brunes; pattes 

fauves avec un anneau brun a la base et a |’apex de tous les fémurs, un 
anneau au milieu des fémurs II, III, IV, l’extrémité des tibias et métatarses I 

et II rembrunis, un anneau brun un peu avant-le milieu et a l'apex des tibias 

et métatarses III et IV, tous les tarses trés légérement rembrunis au milieu; 

abdomen en dessus testacé avec 2 lignes de points noirs irréguliers (fig. 7), 

face ventrale noiratre sur les cOtés, testacée au milieu avec six points noirs en 

deux séries regulieres. 
Yeux: 1&€ ligne légerement recurvée, médians petits, se touchant presque, 

largement séparés des latéraux, 2*™€ ligne droite, les médians séparés par a 

peine leur rayon, séparés des latéraux par presque leur diametre, groupe des 

médians plus long que large et plus étroit en avant; tous les yeux gros, sauf 

les médians antérieurs qui sont moitié plus petits que les autres, latéraux des 

deux lignes en saillie bien nette. 
Bandeau égal a peu prés au diametre des médians antérieurs. 

Pattes trés longues et fines, surtout les paires I et Il, armées un peu 

partout de nombreuses é€pines. 
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Epigyne en plaque blanchatre ne faisant pas saillie, et A dessin trés 
simple (fig. 8). 

¢ inconnu. 
Iles Juan Fernandez, Masafuera, 1 Q (type), 1 2 jeune. 

On ne connait du genre Lephthyphantes qu'une espéce d’Amérique du Sud: 

L. australis Tullgren, de Patagonie, qui est certainement différente de LZ. Fer- 

nandest; celle-ci se distingue par son dessin assez particulier et la forme de 

l’épigyne. 

Dimensions. Long. tot., 3 mm.; céphalothorax, long. I, larg. 0,8. 

Macrargus pacificus, n. sp. — (Fig. 9 a 13.) 

2. Couleur: céphalothorax jaune orangé, teinté de brun sur les détés, 

chéliceres, piece labiale, pattes jaune orangé, sternum de méme couleur, mais 

plus foncé, lames maxillaires jaune orangé, coupé une ligne diagonale, le champ 

antérieur testacé; abdomen rouge sombre, les flancs, la partie antérieure du 

dos et une série d’accents plus ou moins nets, bruns, ainsi que, sur la face 

ventrale, une ligne transversale partant de |’épigastre et deux lignes longitudi- 

nales partant des angles de la précédente et n’atteignant pas les filiéres. 

Céphalothorax: partie céphalique indistincte, bord frontal arqué, fossette 

tres petite, bandeau a peu pres égal a la plus grande largeur du groupe 

oculaire. 

Yeux: 1° ligne trés légérement procurvée, les médians plus petits que 

les latéraux et beaucoup plus rapprochés entre eux que de ceux-ci; 2™€ ligne 

récurvée, ses yeux €gaux, les médians un peu plus rapprochés entre eux que 

des latéraux; groupe des médians plus long que large et plus large en arriére, 

les médians antérieurs les plus petits de tous (fig. 9). 

Chélicéres a marge antérieure avec 4 ou 5 dents, les 3&™& et 4e&Me Q par- 

tir du crochet longues et aigués, marge postérieure avec une ligne de dents 

microscopiques rapproochées du crochet. 

Pattes fines et assez longues, fémurs inermes, méme le fémur I, patella 

avec une €pine, tibias, une é€pine sur la face supérieure; pas d’épines latérales 

aux tibias, métatarses inermes. 

Epigyne (fig. 13) en plaque chitinisée a bord postérieur tranchant, mais 

ne faisant pas saillie, et ne présentant comme détails que quelques lignes, 

vues par transparence. 

d. Comme la §, couleur générale un peu plus claire. Patte-machoire 

(fig. 12) tibia avec, au sommet, deux petites saillies brunes, l’une arrondie, 

l'autre latérale, un peu en crochet, paracymbium carré. 

Dimensions, long. tot. 2 3,5; ¢ 2,8. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 ¢, 1 2 (types), 4 2 (cotypes). 

Macrargus australis, n. sp. — (Fig. 14 a 18.) 

2. Couleur: céphalothorax chatain clair avec des lignes radiantes bru- 
nes, et deux petites plages claires en arricre des yeux, cheliceres fauve tres 
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clair, sternum brun sur les bords, plus clair au milieu, pattes fauve jaune, 

l'extrémité des fémurs, mais surtout des tibias et des métatarses, annelée de 

bran, patellas plus ou moins: teintées de brun; abdomen: face dorsale testacée 

avec des dessins bruns formant une bande médiane dans la moitié antérieure, 

et plusieurs accents a la suite (fig. 14), face ventrale testacée avec deux lignes 

brunes un peu ondulées, allant des stigmates pulmonaires aux filicres, et se 

réunissant pour entourer celles-ci. 

Céphalothorax: partie céphalique un peu élevée et bien séparée de la 

thoracique. 

Ne 
aren MM 

rf 18 19 
Fig. 9. Macrargus pacificus, n. sp. 2, groupe oculaire. — Fig. 10. J/d. chélicere. — Fig. 
11. Jd. pieces buccales. — Fig. 12. /d., oO, patte-mdchoire et organe d’accouplement. — 
Fig. 13. Jd, épigyne. — Fig. 14. Macrargus australis, n. sp., 9, dessin de abdomen. — 

Fig. 15. J/d., o, pattemdchoire et organe d’accouplement. — Fig. 16. /d., co’, tibia de la 

patte-machoire, vu du c6té interne. — Fig. 17. /d., épigyne. — Fig. 18. /d., épigyne relevé 

et vu par derriére. — Fig. 19. Leptorhoptrum Plated F. Cambr., épigyne. 

Yeux: 1°T€ ligne droite, les médians moitié plus petits en diameétre que 

les latéraux. 2°™€ ligne trés légérement récurvée, ses yeux a peu pres égaux, 

et équidistants, séparés entre eux par un espace un peu inférieur a leur dia- 

metre, groupe des médians plus long que large et plus étroit en avant, lateé- 

raux un peu en saillie. 
Pattes fines et modérément longues, presque sans €pines, pas d’épines 

aux femurs et aux tibias I, 2 épines aux tibias IV. 
Epigyne en plaque sombre, mobile, sans sculpture apparente quand elle 

est appliquée (fig. 17), quand elle est relevée, on voit deux petites fossettes 

séparées par une carene médiane (fig. 18). 
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dé. Comme la Q. Patte-machoire (fig. 15 et 16), tibia avec une apo- 
physe supere, conique, appliquée contre le tarse et une latérale de méme na- 

ture, mais un peu plus courte; bulbe (fig. 15). 
Dimensions, long. tot., 2, 2,8, 0, 2,7. 
Iles Juan Fernandez, Masafuera, 1 ¢, 3 ¢ (types). 

Leptorhoptrum(?) Platei F. Cambridge. — (Fig. 19.) 

Tmettcus Plater ¥. Cambridge,” 1898; Winn: Journ:, Zool; patio wipes 

fig. 8—9. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 Q. 
C'est incontestablement l’espece décrite par F. CAMBRIDGE, sur une fe- 

melle également. 
Il s’agit d’une grosse Erigone (8 mm. environ), caractérisée par: yeux 

médians antérieurs beaucoup plus petits que les autres, chéliceres avec une 

dizaine de fortes dents a la marge antérieure et cinq ou six tres petites dents 

a la marge postérieure; sur les James-maxillaires, vers l’angle externe, quelques 

saillies obtuses portant un poil raide. 

Tous ces caracteres rapprochent cette Araignée du genre européen Le/- 

torhoptrum, du groupe des Donachocara, et qui comprend une espéce d’Ecosse, 

d'Irlande et de Hongrie: ZL. Hutwazti Cambr. Mais |l’épigyne est d’un type 
tout a fait différent, c'est une plaque (fig. 19) a bord postérieur fort, chitinisé, 
incisé au milieu et faisant fortement saillie sur la ligne épigastrique, qu'elle 

dépasse. 

Meta nigrohumeralis F. Cambridge. 

Meta nigrohumerals F, O. Cambr., 1899, Journ. Linn. Soc. Zool., XX VII, 

p. 18, pl. 2, fig. 4—5. 
Meta longipes Simon, 1905, Bull. Soc. entom. France, p. 71. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, nombreux exemplaires. 

L’assimilation a l’espece de F. Cambridge n’est pas douteuse. C'est la 

méme espece que E. SIMON a signalée du Chili et de Juan Fernandez en lui 

donnant le nom de Meta longipes Nicolet. Je ne suis pas convaincu que ce 

soit bien l’espéce que NICOLET a voulu décrire, aussi je préfere adopter le nom 

de F. CAMBRIDGE. 

Araneus aff. audax Blackwall. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra et Mas a Fuera, 5 exemplaires. 

Le genre Araneus n’était pas encore signalé des Juan Fernandez. Il sy 

trouve réprésenté par une espéce que je n’ai pu identifier avec certitude ce 

qui ne surprendra pas ceux qui connaissent l’extréme difficulté que présente 

ce genre trés nombreux et répandu partout. Cette Epeire ne ressemble a 

aucune de celles décrites du Chili par NICOLET, non plus qu’a celles de Pata- 
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gonie décrites par SIMON et TULLGREN. Je ne trouve pas son équivalent dans 

le travail de KEYSERLING, ni dans Biologia Centrali-Americana. C’est de A. 

audax Black. qu'elle serait le plus voisine, elle appartient en effet au groupe 

dont le scape de l'épigyne est cylindrique, mais effilé vers l’extrémité, et 

trés long, et, comme 4. audax, |’abdomen porte, surtout du coté postérieur, 

quelques petits mamelons arrondis. Je ne veux pas cependant me risquer a 

décrire cette espece comme nouvelle, étant donnée la confusion qui regne dans 

ee genre. 

Zilla x-notata (Clerck). 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, plusieurs 6 et.2. 

Espece domestique, devenue presque cosmopolite, connue deja des Etats- 

Unis et aussi du Chili (SIMON, 1900). | 

Genre Selkirkiella, n. g. 

Céphalothorax large en avant, yeux tres petits, chéliceres cylindriques, 

longues, a crochet court, portant trois dents assez fortes sur la marge an- 
térieure et plusieurs dents tres petites sur la postérieure, picce labiale plus 

large que longue, sa partie antérieure en angle; pattes avec des poils fins, 

dressés, peu nombreux, des épines aux patellas et aux tibias, en dessus, mais 

sans é€pines a la face inférieure aux tibias et aux métatarses I et I]; abdomen 

déprimé, épigyne presque indistinct et ne faisant aucune saillie. 

Ce genre est voisin des Gvolus, mais il s’en distingue surtout par l’ab- 
sence d’épines sériées aux tibias et métatarses antérieurs. 

Selkirkiella alboguttata, n. sp. — (Fig. 20 a 24.) 

2. Couleur générale blanc sale uniforme, avec seulement, sur l’abdomen, 

deux bandes latérales un peu arquées, et deux séries de trois taches chacune, 

d’un blanc pur (fig. 20).? 
Céphalothorax peu élevé, large en avant, le bord frontal arqué et dé- 

passant les chéliceres. 
Yeux (fig. 21) petits, les médians antérieurs légerement plus petits que 

les autres, séparés du bord frontal par un espace égal a la largeur du groupe 

des médians, celui-ci est plus étroit en avant et un peu plus large que long: 

seconde ligne légérement récurvée, ses yeux équidistants et égaux; médians 

antérieurs plus rapprochés entre eux que des latéraux. 

Chélicéres plus longues que la face, droites, le crochet court et courbe, 

la marge antérieure avec trois dents assez fortes, la postérieure avec quatre 

dents tres petites (fig. 22). 

1 Cette pigmentation est un peu variable, les bandes peuvent étre fragmentées et réduites 

a des lignes de points, les taches peuvent arriver a disparaitre, mais le type du dessin se re- 

trouve toujours. 
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Pieces buccales: piece labiale plus large que longue, fortement rebordée, 

sa partie antérieure en angle; lames-maxillaires larges, presque paralléles, 

leur bord interne échancré au dessous de l’angle antéro-interne, celui-ci aigu 

(fig. 23). 
Sternum cordiforme, convexe, presque aussi large que long, séparant 

largement les hanches IV. 

Pattes I—IV—II—II, la premiere paire longue, ses fémurs forts, les pat- 

24 

Fig. 20. Selkirkiella alboguttata, n. sp.. 2, X 8. — Fig. 21. /d. yeux. Fig. 22. Jd. 

chélicére. — Fig. 23. /d. piéces buccales. — Fig. 24. Epigyne. — Fig. 25. MJzsumenops 

Sjostediz, n. sp.. 9, X 8. — Fig. 26. J/d., épigyne. 

tes portent des poils fins, dressés, peu serrés, et, a chaque paire, une longue 

épine sur la patella et deux sur le tibia (fig. 20). 

Abdomen assez aplati dorso-ventralement, large au milieu, en losange a 

angles tres arrondis, l’antérieur échancré au milieu; filiéres placées avant l’ex- 
trémiteé. 

Epigyne ne faisant aucune saillie et presque sans détails, sauf une pe- 

tite piece médiane carrée, et deux lignes grises qu’on voit par transparence 

(fig. 24). 
Dimensions, long. tot. 4 mm., céphalothorax, long. 8,6, larg. I 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 5 2 (types). 
La collection SIMON contient une Araignée de Valdivia (Chili) extréme- 

ment voisine de celle que je viens de décrire. 

92+ 
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Mecismauchenius segmentatus Simon. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 %, 2 jeunes. 

Cette curieuse esp¢tce est commune en Patagonie et a la Tierra del Fuego, 

mais elle n’avait jamais été signalée d’une localité aussi septentrionale, rela- 
tivement, que l’archipel des Juan Fernandez. Malgré la grande distance qui 

sépare ces localités, c’est bien la meme espece. J'ai d’ailleurs pu comparer 

les exemplaires recueillis par M. BACKSTROM aux types de M. Simon. 

Misumenops Sjéstedti, n. sp. — (ig. 25 et 26.) 

2. Couleur générale: testacé, teinte de noir et de blanc; deux bandes 

brun noiratre longitudinales sur le céphalothorax, larges, a cOtés irréguliers, 

entre elles, une tache blanc de créme un peu en arriere de la fossette; yeux 

médians postérieurs dans un cercle blanc, latéraux entourés de blanc, piéces 

buccales, sternum et pattes testacé plus ou moins jaune, sur la patte I, des 

taches noires autour de la plupart des épines, sur la patella, le tibia et le 

métatarse; abdomen moucheté de noir sur le dos, quatre assez grosses taches 

en trapéze, vers larriére. 
Yeux: latéraux antérieurs plus gros que les médians; groupe des médians 

aussi long que large, et a peine plus large en arriére; les deux lignes assez 

fortement récurvées; latéraux en saillie. 

Pattes I et II fortement €pineuses (fig. 25); fémur I avec 1 épine en 

dessus, 3 sur la face antérieure; tibia I: 5—5; métatarse I: 8—8, pas d’é- 

pines aux fémurs II. 

Epigyne a contours trés peu nets, en forme de fossette avec un rebord 

antérieur assez tranche, en forme d’accolade, les cotés avec des digitations 
obtuses qui s’avancent vers le milieu (fig. 26). 

Dimensions: Long. tot., 6 mm., céphalothorax, long., 2 mm., larg. 2 mm. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 @ (type), 4 @ (cotypes). 

Gayenna Skottsbergi, n. sp. — (Fig. 27 a 29.) 

2. Couleur: céphalothorax fauve, un peu plus foncé sur la partie cé- 

phalique, yeux cerclés de noir, une mince bordure marginale brune, et, de 

chaque coté, une bande latérale brune, sinueuse, peu éloignée du bord et 

assez €troite; chéliceres et pieces buccales fauve rougeatre, sternum jaune, 

avec une bande brune de chaque coté, le bord interne de ces bandes sinueux; 
pattes jaunes un peu rougeatres a partir du métatarse, la face inférieure des 

femurs avec une tache brune, l’insertion de chacune des épines est entourée 

de brun; abdomen gris (plus ou moins olivatre chez certains exemplaires) 
taché de brun en taches a contours peu nets, les principales étant: une bande 

médiane au dessus du cceur, suivie par de petits accents, les cétés du dos, 

les flancs et le ventre mouchetés de brun (fig. 27), filiéres jaunes. 

28 — 2218. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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Yeux: premicre ligne tres légerement récurvée, les médians plus petits, 
un peu séparés entre eux, mais touchant presque les Jatéraux; seconde ligne 

droite, ses yeux a peu pres égaux, les médians plus séparés entre eux que 

des latéraux; groupe des médians aussi large en arricre que long. 

Pattes armées d’épines nombreuses et longues, scopulas denses aux deux 

premiéres paires, ot elles atteignent la base des métatarses. 

/ 
34 39 40 

Fig, 27. Gayenna Skottsbergi, n.sp., Q, X 4. — Fig. 28. /d., %, organe copulateur. — 

Fig. 29. Jd., épigyne. — Fig. 30. Oxysoma Delfini Simon, épigyvne. — Fig. 31. Philisca D ? oJ ra 3) top eae 

ornata, n. sp., o, * 8. — Fig. 32. J/d., o, chélicére du type. — Fig. 33. of, chélicére du co- 

type. — Fig. 34. co’, pieces buccales. — Fig. 35. of, patte-machoire et organe copulateur. — 

Fig. 36. J/d., épigyne. — Fig. 37. PAzlisca ingens, . sp., épigyne. — Fig. 38. LEvophrys guitl- 

puensis Simon, 9, X 8. — Fig. 39. /d., @, organe copulateur vu du cété externe. — Fig. 4o. 

/d., &, organe copulateur vu en dessous. — Fig. 41. /d., épigyne. 

Epigyne de forme a peu pres carrée, la face antérieure bilobée, les con- 

tours en sont peu tranchés, et !a surface uniformément grise, les deux lobes 

antérieurs plus foncés que le reste; au milieu de la face postérieure se trouve 
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une tres petite piece chitineuse, brillante, subcarrée, fauve, logee dans une 

échancrure du bord (fig. 29). 

3. Aspect général de la femelle, mais bord antérieur du céphalothorax 

plus étroit, et par contre partie thoracique plus large et plus arrondie. Tarse 

de la patte machoire et organe copulateur volumineux, celui-ci fauve rougeatre 

tres foncé, recouvert par de longs poils gris du tarse, le bulbe n’occupe que 

les deux tiers de l'alvéole tarsal, Je style, transverse, est logé dans la partie 

apicale vide (fig. 28). 

Dimensions. — @, long. tot., 10 mm., céphalothorax, long. 4, larg. 3. — 

dé, long. tot., 8, céphaloth., long. 4, larg. 3,5. 
Iles Juan Fernandez Masatierra, 1 ¢, 1 @ (types); 19 ¢ (cotypes). 
Cette Gayenma, de taille assez forte parait bien différente des nombreuses 

especes connues d’Amérique du Sud et principalement du Chili. Il est vrai 
que, en ce qui concerne le Chili, les descriptions données par NICOLET sous 

le nom générique de CZ7#ézona sont a peu prés inutilisables. PETRUNKEWITCH cite, 

dans son Index-Catalogue (1911) G. maculatipes Keyserl. comme existant aux 

Iles Juan Fernandez. Mais l’espéce que je viens de décrire en est certaine- 

ment différente par la taille plus grande, la couleur, et la forme de l’€pigyne. 

G. americana Nicolet est aussi trés voisine de mon espéce, d’apres la figure 

de NICOLET, mas la description de cet auteur ne permet pas de savoir si les 

deux formes sont identiques. Enfin l’organe copulateur du dg se rapproche 

beaucoup de celui de G. rufithorax Tullgren, 1902. 

Oxysoma Delfini Simon, 1903. — (Fig. 30.) 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 &. 
L’espece a été décrite, de Juan Fernandez, d’aprés une jeune femelle. 

J'ai pu comparer le nouvel exemplaire au type de M. SIMON, et, malgré 
quelques différences, je crois pouvoir concure a lidentité des deux. Les 

differences portent sur la couleur, les bandes brunes longitudinales du cépha- 

lothorax et la bordure brune du sternum étant beaucoup plus nettes et 

plus larges chez le type et, ce qui est plus important, sur la courbure 

de la seconde ligne oculaire, qui est moins arquée chez le type. Mais il 

ne faut pas perdre de vue que les caractéres du jeune peuvent ne pas étre 

exactement ceux de l’adulte. Je donné ici le dessin de l'épigyne de mon 

exemplaire. 

Philisca ornata, n. sp. — (Fig. 31 a 36.) 

g. Couieur: partie postérieure du céphalothorax fauve clair, partie an- 
térieure, chélicéres et piéces buccales fauve rouge vif, sternum fauve, pattes 
jaune uniforme, abdomen fondamentalement testacé (peut-étre teinté de jaune 
sur le vivant), avec un dessin médian et une bordure lie-de-vin, ces parties 

mouchetées de blanc; ventre testacé avec une bande violet trés pale, rectan- 

gulaire, allant de la ligne épigastrique au stigma trachéen; filicres blanches. 
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Céphalothorax lisse, fortement convexe, large en avant, glabre, la téte 

indistincte du thorax, yeux médians antérieurs sur une petite saillie. 

Bandeau un peu plus petit que le diamétre des médians antérieurs. 

Chélicéres tres fortes, géniculées, leur base portant une grosse apophyse 
interne a contours crénelés, la marge antérieure porte deux dents, dont une 

tres grosse, la marge postériure, trois dents (fig. 32), lames-maxillaires avec 

une forte apohyse pres de l’angle apical externe, continuée par une caréne 

sur la surface de l'article (fig. 34). 

Abdomen: stigmate trachéen éloigné des filieres de plus de sa largeur; 
filieres supérieures plus étroites que les inférieures, et fortement écartées, tu- 

bercule anal tres développé. 

Patte machoire grele, ses articles longs, tibia sans apophyse, tarse et 
organe copulateur simples (fig. 35). 

2. Comme le male, mais abdomen uniformement testacé; céphalothorax 

avec une bande grise submarginale assez peu nette; chéliceres fortement géni- 

culées, mais sans apophyse, de méme que les lames-maxillaires. Epigyne 

(fig. 36). 
Dimensions. — dg, long. tot., 8 mm., céphalothorax, long.. 3,5, larg., 2,8. 

gs long. tot. 7,2. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 ¢, 1 2 (types), 1 J (cotype), 1 
jeune . 

Le genre Philisca est représenté particulierement a la Tierra del Fuego, 

mais aussi au Chili. ?. ovmata me parait se distinguer des autres especes par 

sa taille assez grande, sa coloration, le dessin de l’abdomen, le grand déve- 

loppement des apophyses, des chéliceéres et des lames-maxillaires chez le male, 

et aussi par la forme des organes d’accouplement. Le cotype a le dessin 

abdominal moins net, et les apophyses des chéliceres moins développées (fig. 33). 

ss 

Philisca ingens, n. sp. — Fig. 37. 

Aspect de l’espéce précédente, mais taille beaucoup plus grande, et cou- 

leur plus sombre. 
2. Couleur, céphalothorax brun rougeatre trés foncé, encore plus obscur 

en avant et sur les cétés, chélicéres et pieces buccales brun rougeatre, presque 

noires, l’apex des lames-maxillaires et de la piece labiale blanc, sternum aca- 

jou sur les cOétés, jaune au milieu, pattes jaunes un peu rougeatre, mouchetées 

de noir a la face inférieure des fémurs, et a la base de certaines épines; ab- 

domen testacé tacheté de violet tres foncé surtout sur la partie postérieure ou 

ces taches sont plus ou moins confluentes, ces taches ne forment pas de des- 

sin net. } 

Yeux: premicre ligne droite, les médians un peu plus petits que les late- 
raux, le restant comme dans l’espece précédente. 

Chélicéres fortement géniculées, avec trois dents a chaque marge, la 

médiane de la marge antérieure plus forte que les autres. 
Scopulas trés fortes aux pattes I, ou elles vont jusqu’a la base des mé- 

tatarses. 
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Epigyne trés simple (fig. 37). 

Dimensions, Long. tot., 14 mm., céphalothorax, long., 6,5, larg., 5. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 § (type), 1 & (cotype). 

Cette espece dépasse de beaucoup par la taille les autres espéces du 
genre. 

Lycosa Fernandezi I*. Cambridge. 

Lycosa lernandest ¥, O. P. Cambridge, 1899—1900, Journ. Linn. Soc., 

See 7 Pp. 21, pl. 2, fig. 11 et 12. 

Lycosa Selkirki Simon, 1905, Bull. Soc. entom. France, p. 71. 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 J, plusieurs &. 

Espéce commune aux Juan Fernandez. 

Evophrys quilpuensis Simon, 1901. —- (Fig. 38 a 41.) 

Iles Juan Fernandez, Masatierra, 1 dg, 5 &. 
Ces exemplaires correspondent bien au type, que j’ai pu voir, sauf que 

ce dernier a constamment 3—3 é€pines en dessous au tibia I, tandis que dans 

les miens il y a tantot 3—1 tantdt 3—2 épines; peut-¢tre ce chiffre est il 
variable. D’ailleurs la collection SIMON contient un exemplaire de Coquimbo 
(Chili, PORTER leg.) qui présente les memes différences que ceux de Juan 
Fernandez. 

D’apres l’'examen des types, je crois utile d’indiquer que /vophrys cru- 

stana Simon, 1905 est synonyme de /. saztformis Simon, 1901. D autre part 

TULLGREN (1902) a donné le nom de saztzformzs a des Araignées qui n’appar- 

tiennent certainement pas a cette espéce. 
% Printed ™|3s 1924. 
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48. Ein neuer Landblutegel aus den Juan Fernandez-Inseln. 

Von 

LUDWIG JOHANSSON. 

Mit i Tafel (14) und 2 Textfiguren. 

Von der schwedischen Pazifik-Expedition unter Leitung von Professor 

Dr. C. SKOTTSBERG wurde eine einzige Egel-Art heimgebracht; es waren nur 

vier Exemplare, alle auf Masafuera gesammelt. Diese Art beansprucht aber 

ein sehr grosses Interesse, teils weil es sich um eine bisher unbekannte Art 

der Landblutegel handelt, eine Gruppe von Tieren, deren innerer Bau bis jetzt 

nur sehr unvollstandig untersucht worden ist, teils vor allem aus tiergeogra- 

phischen Griinden. Sie gehort namlich zu einer Gattung, die nur ganz wenige 

Arten umfasst, welche sdmtlich aus vereinzelten Fundstatten in weit von 

einander entfernten Gegenden bekannt geworden sind. Und wie ofters hervor- 

gehoben worden ist, gehdren Landblutegel und vor allem diejenigen, die sich 

dem Landleben so vollkommen wie die hier zu beschreibende Art angepasst 

haben, zu den Tieren, die fiir tiergeographische Auseinandersetzungen beson- 

ders wichtig sind. 

Die Landblutegel treten in allen Weltteilen auf — nur aus dem kontinen- 

talen Afrika sind solche noch nicht beschrieben worden — und sie geh6ren in 

systematischer Hinsicht zu zwei weit verschiedenen Gruppen, die, was die 

terrestrischen Formen anbeiangt, je ihr gesondertes Verbreitungsgebiet besitzen. 

Einige Gattungen gehoren, insofern man nach ihrem Ausseren sowie nach ihrem 

allerdings nur sehr unvollstandig bekannten anatomischen Bau urteilen darf, 
zu der Ordnung, die ich Pharyngobdellae genannt habe, ohne Zweifel aber 

sind mehrere derselben in ihrem Bau einander so ungleich, dass sie sicherlich 
verdienen, zu verschiedenen Familien dieser Ordnung gefiihrt zu werden. Mit 
Ausnahme einer einzigen Gattung, Oroddella, die in Japan vorkommt, sind sie 

samtlich in Amerika heimisch. Die andern sind Gnathobdellen und gehoren 

alle, die in Europa (den 6sterreichischen Alpen) lebende ‘eroddella und die 
in Chile vorkommende Mesoédell/a vielleicht ausgenommen, der Familie Haema- 

dipsidae an, die tiber ein Gebiet verbreitet ist, welches Madagaskar, die 

Seychellen, Ceylon, die siidlichen und siidéstlichen Teile des asiatischen Kon- 

tinents, Japan, die Philippinen, die Sunda-Inseln, die Molucken, Neu-Guinea, 

Australien und die Samoa-Inseln umfasst. Und da auch die im folgenden be- 

schriebene Art hierher gehort, ist die Familie auch an einem Ort, so weit von 
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ihrem eigentlichen Verbreitungsgebiet wie die Juan Fernandez-Inseln, repra- 
sentiert. 

Beilaufig mochte ich hinzufiigen, dass ich auch Landblutegel kenne, die 

einer dritten Gruppe der Hirudineen angehGren, und die eben im afrikanischen 
Kontinent heimisch sind. 

Gen. Philaemon R. Blanchard, 1897. 

Diese Gattung wurde 1897 von BLANCHARD (6) geschaffen, zunachst fiir den 
in Australien lebenden Landblutegel Phzlaemon pungens, von welcher Art ihm 

einige Exemplare zur Bestimmung gesandt worden waren. Schon im selben 

Jahre wurde diese Art von Miss ADA LAMBERT (3) ziemlich genau untersucht. 

In seiner »Monographie des Hémadipsines» (1) gibt BLANCHARD dieser Gattung 

noch 1917 nur folgende Diagnose: »Somite normal tetramére. Auricules pre- 

sentes», die zwar kurz ist, dennoch aber ausreicht, um die Gattung von allen 

anderen bekannten Gattungen zu unterscheiden, und etwas anderes beabsich- 

tigte BLANCHARD niemals. Er glaubt sogar, durch folgendes Schema alles 

angegeben zu haben, was iiber die gegenseitigen Beziehungen der Hamadipsiden- 

Gattungen zu sagen ist: 

»Mesobdella A. Blanchard, 1893. Somite trimére; 

Philaemon R. BI., 1897. Somite tetramére; 

Haemadipsa Tennent, 1861. Somite pentamére; 

Phytobdella R. Bl., 1894. Somite hexamére; 

Pianobdella R. Bl., 1894. Somite heptamére.» 

Die Zahl der Ringe eines normalen Somits bedeutet nach BLANCHARD 

alles, alles andere nichts, vielleicht doch etwas der Bau eines nicht normalen 

Somits. »J’ai montré que, chez les Hémadipsines comme chez les autres Hiru- 
dinées, c’est la constitution métamérique du somite qui fournit le caractcre 

générique», erklart er kategorisch in seiner »Monographie> (p. 657). 

Das fiir Phzlaemon, meines Erachtens, mehr als das tetramere Somit 

Charakteristische, namlich den Besitz von nur 2 anstatt 3 Kiefern, erwahnt 

BLANCHARD gar nicht. Ja, es hat sogar den Anschein, als ob er von diesen 

Dingen gar nichts wisse, denn nirgendwo in seiner Monographie findet man, 

wenn auch nur angedeutet, dass es Landblutegel gibt, die mit nur 2 Kiefern 

ausgerustet sind. Im Gegenteil ftihrt er als diagnostisches Merkmal der Familie 

Gnathobdellidae, zu welcher er Haemadipsinae als Unterfamilie gehdren lasst, 
auch »trois machoires» an. Die ebenfalls mit zwei Kiefern versehene Geobdella 

limbata nennt er Haemadipsa limbata, und die iibrigen langst bekannten Geod- 

della-Arten sowie die von HARDING 1913 (2) beschriebene zweikieferige /d7obdella 

seychellensis finden gar keine Erwahnung. Und doch versichert er, dass seine 
Monographie »donne un tableau complet, a ce jour, de la sous-famille des 

Hémadipsines». 

Was ich hiermit eigentlich habe sagen wollen, ist, dass es unter solchen 

Verhaltnissen mir schwer fallt, die Angaben BLANCHARD’s tiber das Vorkom- 

men von Phlaemon-Arten an anderen Orten als Australien ohne weiteres gut- 

zuheissen. Ebenso gut wie er eine mit zwei Kiefern, aber mit 5-ringigem Somit 
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versehene Geobdella-Art als eine Hacmadipsa-Art betrachten kann, konnte er 

auch eine etwaige Hamadipsiden-Art mit 4-ringigem Somit, aber nur mit 

2 Kiefern fiir eine PAz/aemon-Art halten. Ich nehme es also gar nicht als aus- 

gemacht an, dass die BLANCHARD’schen Arten Phzlaemon minutus und P. 

grandidiert wirklich Philaemon-Arten sind, und es ist auch nicht ganz sicher, 

dass die kleine Hamadipsiden-Form aus Java, welche BLANCHARD als Phzlaemon 

pungens bestimmt hat, dieser Art wirklich angehort. 
Nachst den Kiefern ist auch meiner Ansicht nach das 4-ringige Somit das 

wichtigste Merkmal der Gattung P#zlaemon. Ich habe darum versucht fest- 

zustellen, welcher Ring des Phzlaemon-Somits es ist, der zwei Ringen eines nor- 

malen Gnathobdellen-Somits gleichwiirdig ist. Und es ist mir gelungen, durch 

Auffinden der bei den untersuchten Exemplaren ausserst undeutlich hervor- 

tretenden Sinnespapillen und der Miindungen der Nephridien, sowie auch durch 

Beobachtung der relativen Grdsse der Ringe eines Somits, unter gleichzeitiger 

Kontrolle mit Hilfe der Schnitte, wie ich glaube einwandfrei festzustellen, dass 

es der 4. und 5. Ring eines //zvudo-Somits sind, die bei PAz/aemon dem 4. 
Ring des Somits entsprechen. Und dadurch habe ich auch die Grenzen der 

Somite des ganzen K6rpers bestimmen konnen. ‘Textfig. 1 soll meine Auf- 

fassung von dem Bau des Korpers veranschaulichen. | 
Auch die Lage der ausseren Miindungen der Nephridien eignet sich ge- 

wiss am besten zum Gattungsmerkmal, und das gilt natiirlich nicht nur fir die 
letzten Nephridien, sondern ebensogut fiir die tibrigen. [-benso halte ich es 

fiir angemessen, die Zahl und Lage der Augen als Gattungsmerkmal vorzu- 

fuhren. 
Somit zeichnet sich die Gattung Phz/aemon wenigstens durch folgende 

Merkmale aus: 
Landblutegel mit 5 Paar Augen. Das 3. und 4. Augenpaar durch keinen 

augenlosen Ring, das 4. und 5. Paar durch 2 augenlose Ringe voneinander 

getrennt. Das normale Somit besteht aus 4 Ringen, von welchen der 4. dem 

4. und 5. Ring eines H7zrudo-Somits entspricht. Das 21. Somit besteht aus 3 

Ringen, das 22. aus 2 Ringen, das 23, 24. und 25. aus je einem Ring. Hinter 
dem 25. Somit liegt der After. Der Pharynx ist mit 2 lateralen wohl aus- 

gebildeten Kiefern bewaffnet. Von Nephridien finden sich 17 Paare, welche je 

in den Somiten 6—22 ihren Platz haben. Ihre Ausfthrungswege miinden samt- 

lich in je eine Blase, die sich genau in der Laterallinie des Korpers nach 

aussen Offnet. Die erste Miindung liegt im 1. Ring des 3. Somit, die letzte 
im 23. Somit, wo ein ohrformig gewundener Eindruck — eine sogenannte 

Auricula — beiderseits des Korpers gelegen ist. 
Von diesen Merkmalen k6nnen natiirlich die meisten auch anderen Gat- 

tungen zukommen. Gewiss konnen verschiedene Merkmale vielleicht auch 

einigermassen schwanken, vor allem der Bau des 21. und 22. Somits. 

Geographische Verbreitung. PAz/aemon ist mit Sicherheit aus Austra- 

lien und jetzt auch aus den Juan Fernandez-Inseln bekannt. Die neue Art 

P. skotisbergé findet sich nur am letztgenannten Orte. Fine andere, in ge- 

wisser Hinsicht sehr nahe stehende, in anderer Hinsicht, wie es scheint, sehr 

verschiedene Art, P. Aungens R. Bl., ist in Australien und Tasmanien heimisch. 
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Diese selbe Art ist auch nach einer Angabe in Java gefunden. Zwei weitere 

Arten sind als Phzlacmon-Arten beschrieben, namlich P. mznutus R. Bl. aus 

den Samoa-Inseln und P. gvrandidiert R. Bl. aus Madagaskar, ich halte es 

aber nicht fiir ausgemacht, dass diese wirklich Phz/aemon-Arten sind. Eine 

in gewissen Hinsichten ziemlich nahe stehende Gattung Geoddella Whitm. 

kommt in Australien und Neu-Guinea vor. 

Philaemon skottsbergi n. sp. — Tafel 14; Textfig. 1—2. 

Der 4. Ring jedes normalen Somits ist etwas grosser als die ubrigen. 

Nur der 3. Ring eines normalen Somits, bezw. der diesem entsprechende Ring 

eines andern Somits tragt segmentale Sinnespapillen. Diese bilden den Korper 

entlang wenigstens 6, oft nur sehr schwer zu beobachtende Reihen, namlich 

beiderseits eine dorsale und eine ventrale sublaterale Reihe und eine mehr dor- 

salwarts gelegene Reihe, die jedoch etwas mehr der Laterallinie als der Median- 

linie des Korpers genahert ist. Die Geschlechtsoffnungen sind von 4 Ringen 

getrennt, die mannliche liegt im 9., die weibliche im 10. Somit, beide im 4. 

Ringe ganz am hinteren Rande des Ringes, also an der Grenze des folgenden 

Somits. Der Ricken ist dunkler gefarbt als der Bauch. Langs der Mitte des 

Riickens lauft ein ziemlich breites helles Band, und nach aussen von diesem 

finden sich 2 bis 3 Reihen von langlichen, oft miteinander verschmolzenen hellen 

Flecken. »Lambert’sche Organe» fehlen. Von Hoden finden sich nur 5 Paare. 

Von den hier mitgenommenen Merkmalen verdient vielleicht eines zum 

Gattungsmerkmal erhoben zu werden, das namlich, dass der 4. Ring des 

Somits grésser als die iibrigen ist. Da aber Miss LAMBERT keine solche 

Verschiedenheit zwischen den Ringen eines Somits bei P. pungens bemerkt hat, 
mag dieses Merkmal bis auf weiteres nur als Merkmal fiir die hier beschriebene 

Art gelten. 

Fundort: Faan Hernandez, Masafuera. Entdeckt im nassen Farnwald am 

Siidostabhang von Los Inocentes, c. 950 m. tu. d. M. von C. SKOTTSBERG, 
welcher dem Zoologen der Expedition K. BACKSTROM am 22. Februari 1917 

ein lebendes Exemplar wberreichte, das aber nicht konserviert wurde. Herr 

BACKSTROM suchte am 28. Februar die Fundstelle auf und fand 4 Ex., die er 

in Sublimat-Alcohol fixierte. 

Am Fundort nistet ein Sturmvogel, Prerodroma masafucrac, der vielleicht 

von dem Blutegel befallen wird. 

Da die Exemplare voraussichtlich gut erhalten waren und zur Anfertigung 

von Schnittserien sehr geeignet erschienen, liess ich durch zwei der Tiere 

vollstandige Querschnittserien verfertigen. 
Fir die mir erteilte Erlaubnis, diese Exemplare schneiden zu dirfen, sowie 

fiir die Bereitwilligkeit, die Verfertigung der Schnittserien zu veranstalten, 
und vor allem fur die Liebenswiirdigkeit, den ausgezeichneten Zeichner des 

Naturhistorischen Reichsmuseums, Herrn GEORG LILJEVALL, zu meiner Ver- 

fiigung stellen zu wollen, sage ich hier meinem verehrten Freunde Professor 

Dr. T. ODHNER meinen herzlichen Dank. 
Ich benutze auch diese Gelegenheit, um Herrn LILJEVALL, der die Fi- 
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guren 1—6 der Tafel mit vollkommener Naturtreue gezeichnet hat, ftir die 

ausserordentliche Sorgfalt zu danken, die er auf die Ausfiihrung dieses Auf- 
trages verwendet hat. 

Diese Serien erwiesen sich zur Untersuchung des allgemeinen Baues der 

Organe sehr gut geeignet. Dagegen eignen sie sich natiirlich nicht ganz 

ebensogut zu eingehenden histologischen Untersuchungen, da ja fiir solche 

Untersuchungen speciellere Behandlungsmethoden vonn6ten sind. Nichtsdesto- 

weniger habe ich Verschiedenes auch vom feineren Bau der Organe ermittelt, 

welches ich alles spater im Zusammenhange mit einer mehr eingebenden 
Erorterung der inneren Organisation veroffentlichen will. Hier werde ich 

den dusseren Bau behandeln und vom inneren Bau nur das Allerwichtigste, 

fiir die neue Art oder die Gattung oder vielleicht fiir die Hamadipsiden Cha- 
rakteristische mitnehmen. Gern hatte ich dabei auch vom Bau der Nephridien 
und vor allem von der Anordnung des mich selbst ganz speziell interessieren- 

den Lakunsystems etwas mitgeteilt. Ich muss aber darauf verzichten, da ich 

leider gendtigt war, meine diesbeziiglichen Untersuchungen frih zu unterbrechen. 

Von den beiden zu Schnittserien verwendeten Tieren war das eine etwas 

grésser als das andere. Die folgenden Angaben iiber den inneren Bau beziehen 

sich vornehmlich anf das gréssere Exemplar. Die andere Schnittserie habe 

ich im allgemeinen nur zu Kontrolluntersuchungen verwendet. 

Aussere Morphologie. 

Mit Hinsicht auf die Korperform ahnelt diese Art in hohem Grade den 

meisten ubrigen Hamadipsiden. Die hintere Haftscheibe ist stark entwickelt. 

Der Korper hat seine grosste Breite und auch Dicke nur wenig vor der Haft- 

scheibe und verjiingt sich von da an nur ganz allmahlich nach vorn. Ich habe 
zwei Exemplare gemessen, namlich teils das an der Tafel abgebildete (a), teils 

auch das gréssere der spater geschnittenen (b). Die Masse betrugen: 

a b 

iMotperlinge, (incl. Haftscheibe)i 2s) 2 ke 9,5 8 Mm. 
Rep OS St: PAKETEC i election 5 na 9h, eit gre ener? L603 

» yi eae i at ee eae Ul at > 

Breite zwischen den Geschlechtsoffnungen _.-___. 1,4 Ibsen 

Dicke > » 2. ee ee Bea st See ate I Cduaa. 

iIngeiterder, Mundseneib eG. es a eee ee I 0,95 » 

Breite leich hinter der, Mundscheibe- === Og 0,85 » 

Dicke > » » OG) Se etary" denne: O,9 Os 

Durchmesser der hinteren Haftscheibe ___.. _...____.__. 2 1 Gen 

Der das 1. Augenpaar tragende Kopflappen setzt sich vom 1. Korper- 
somit nicht deutlich durch eine Furche ab, und auch die 2 ersten, je ein Paar 

Augen tragenden Somite sind nar ziemlich undeutlich voneinander abgegrenzt. 

Die Grenzen sind nur durch ein paar etwas unregelmassig verlaufende, ziem- 

lich undeutliche Querfurchen angedeutet. Etwas deutlicher und auch vollstan- 
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Fig. 1. Schematische Darstellung 
der dusseren Morphologie. Die 

Lage der Augen und der tibrigen 
segmentalen Sinnesorgane, der 

Geschlechts6ffnungen (o und 9), 

des Afters und der Mindungen 
der Nephridien (die zwei ersten 

mit np bezeichnet) ist angegeben. 
Auch habe ich die Bauchganglien 

eingezeichnet, muss aber hier be- 

merken, dass ich freilich der Deut- 

lichkeit halber die Ganglien 5 —25 

an ihren urspriinglichen Platzen, 

jedes in der Mitte desjenigen 

Somits, wozu es geh6rt, einge- 

setzt habe, dass aber in Wirklich- 

keit diese Lage nur in dem gros- 

seren, mittleren Teil des K6rpers 

beibehalten ist. Des Raumes 
wegen sind die Somite 12—18 

weegelassen. 
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diger ist die Furche zwischen dem 2. und 3. Somit. Das letztere ist auch im 

Gegensatz zu den vorhergehenden Somiten sehr deutlich in 2 Ringe geteilt, 

von welchen der vordere das 4. Augenpaar tragt. Auf der Bauchseite begrenzt 

dieses Somit die Mundscheibe, erscheint aber hier vollstandig mit dem 4. Somit 

verschmolzen. 
Das 4. Somit besteht wenigstens aus 2 Ringen, von denen der hintere, 

der das 5. Augenpaar tragt, erheblich grosser als der vordere sowie auch als 

der niichstfolgende Ring ist. Ob auch dieser Ring mit zum 4. Somit gehort, 

wie ich es auf Textfig. 1. linkerseits angegeben habe, das mag bis auf weiteres 

dahingestellt bleiben. In der Tat ist es wahrscheinlicher, dass der betreffende 

Ring zum 5. Somit gehért, das solchenfalls aus 4 anstatt 3 Ringen besteht und 

also schon ein vollstandiges PAzlaemon-Somit vertritt. Zur Stiitze dieser An- 

nahme mag dienen, dass der 2, Ring des 4. Somits die Augen nahe an 

dem Vorderrand triagt. Jedenfalls ist der letzte Ring des 5. Somits merkbar 

grésser als die anderen. Die Somite 6 bis 20 bestehen samtlich aus je 4 
Ringen, und iiberall ist der 4. Ring grésser als die tibrigen. Das 21. Somit 

besteht aus 3 Ringen, von welchen der 3. grdsser ist. Dieser Ring ent- 

spricht dem 3. und 4. Ring eines normalen Phz/aemon-Somits, was daraus her- 

vorgeht, dass er die segmentalen Sinnespapillen nahe am Vorderrande tragt. 

Das 22. Somit besteht aus 2 Ringen, von denen der hintere merklich grOsser 
als der vordere ist. Die Somite 23, 24 und 25 bestehen sdmtlich aus je 1 

Ring. Diese 3 Ringe sind fast gleichgross. 

Weder Miss LAMBERT noch BLANCHARD haben die bemerkenswerte Er- 

scheinung erwahnt, dass in jedem normalen Phz/aemon-Somit ein Ring grosser 

als die tibrigen ist. WVermutlich ist dies auch der Fall bei Phz/aemon pungens 

sowie auch bei den von BLANCHARD in seiner Monographie kurz charakteri- 

sierten Arten, sofern namlich diese wirklich P/z/aemon-Arten sind. 

Mit Hinsicht auf die Anordnung der segmentalen Sinnespapillen scheint 

Philaemon skottsbergi nicht wenig von andern Hamadipsiden sowie von den 

Gnathobdellen iiberhaupt abzuweichen. Betreffs der solche Sinnespapillen 

tragenden Ringe von Haemadipsa sagt WHITMAN (7), dass »each (first and 

last excepted) bears six dorsal and six ventral papillae», und auf den Figuren, 

auf welche er hinweist, sind diese Papillen so placiert, dass jederseits sowohl 
am Riicken wie am Bauch eine Papille nahe an der Laterallinie, eine andere 

nahe an der Medianlinie und die dritte ganz in der Mitte zwischen den beiden 

iibrigen zu sehen ist. Und aus allem, was WHITMAN in dieser Frage zu vermer- 

ken hat, scheint hervorzugehen, dass wenigstens bei der von ihm beschriebenen 

Art, die er 1. japonica benennt, die aber BLANCHARD fiir identisch mit der wohl- 

bekannten HA. zeylanica erklart, diese Sinnespapillen alle an ihren Platzen zu- 

gegen sind. Wenigstens erwahnt er meines Wissens nirgendwo, dass sie bis- 

weilen fehlen kénnen. Ubrigens behauptet BLANCHARD sowohl in seinen fri- 

heren Arbeiten, wie auch noch in seiner Monographie, dass die Hamadipsiden 

die segmentalen Papillen »sur six rangs & la face dorsale» und »sur quatre 

rangs a la face ventrale» geordnet sind. Uber das Vorkommen dieser Organe 

bei Philaemon pungens schreibt Miss LAMBERT: »In many of the specimens it 

is quite impossible to detect any such sensory organs except by means of sec- 

tions; other leeches, however, which resemble the former in every respect, 
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possess on every fourth ring twelve papillae. These are definitely arranged as 

shown in Fig. 3, and occur in constant relation to the external markings of 

the leech.» Die Figur, auf welche sie hinweist, zeigt die segmentalen Sinnes- 

papillen genau wie die WHITMAN’schen Tafeln. Etwas weiter unten schreibt 
sie: »The segmental sense organs occur on the body and head on every 

fourth annulus. As before stated, there are twelve situated at equal distances 

from each other round the first annulus of each segment.» Hieraus erhellt, 

dass auch Miss LAMBERT iiberzeugt ist, dass die 12 Sinnespapillen sich 

immer finden, auch wenn sie nicht makroskopisch wahrgenommen werden 

konnen. 

An keinem der 4 Exemplare von Phzlaemon skottsbergi, die ich zur Unter- 

suchung hatte, konnte ich anfangs auch nur eine Spur von segmentalen Sin- 

nespapillen entdecken. Daraus folgerte ich natiirlich nicht, das solche auch 
wirklich fehlten. Es ist bei Hirudineen aus verschiedenen Gruppen sehr ge- 
wohnlich, dass man auch bei der sorgfaltigsten Untersuchung diese Organe 

nicht wahrnehmen kann, wenn sie nicht durch Form und Farbe gegen die Um- 

gebung abstechen, und doch weiss man nicht nur, dass sie da sind, sondern 

auch genau, wo man sie suchen soll. Es lag mir aber viel daran, die genaue 

Lage der segmentalen Sinnespapillen festzustellen, um dadurch den Bau des. 

Somits sicher klarlegen zu k6nnen, und- ich experimentierte darum mehrere 

Stunden, vor allem mit verschiedenen Beleuchtungs-Anordnungen, bis es mir 

endlich gelang, die Papillen in den allermeisten Somiten zu sehen und zwar 

auf dem Ring, der nachst vor einem grosseren sich befindet. Die Papillen, die 

ich sehen konnte, waren die der inneren dorsalen Reihe. 

Das Exemplar, das mir zur Feststellung der Lage der Papillen gedient 

hatte, war eben dasselbe, das von Herrn LILJEVALL spater abgezeichnet wurde. 

Und doch sind auf der Abbildung keine Papillen zu sehen. Damit verhalt es. 

sich folgendermassen. Als ich Herrn LILJEVALL das Tierchen sandte, teilte 

ich ihm die von mir beobachtete Lage der Sinnespapillen gleichzeitig mit. Ob- 
eleich er nun eine fast unglaubliche Fahigkeit besitzt, die kleinsten Detaillen 

zu sehen und genau abzubilden, konnte er diese unscheinbaren Dinge doch 

nicht wahrnehmen, und da ich keine Gelegenheit hatte, ihm die Papillen zu 

demonstrieren, hat er sie natirlich auch nicht abgebildet. 

Mit Hilfe der Schnitte habe ich spater die Lage der Papillen auf dem sie 

tragenden Ring genau festgestellt. Beide Schnittserien habe ich zu diesem 

Zweck sehr sorgfaltig durchgemustert. Und beide erwiesen sich diesbeziiglich, 

eine Kleinigkeit ausgenommen, einander ganz ahnlich. Von den 12 (oder nach 

BLANCHARD 10) Reihen solcher Papillen, die bei den anderen Hamadipsiden 

regelmassig vorzukommen scheinen, fehlen hier immer die dorsalen und ven- 

tralen submedianen Reihen. Auch die intermediaren ventralen Reihen fehlen 

so gut wie stets. Es sind also nur 6 von diesen Reihen hier vertreten, nam- 

lich die dorsalen und ventralen sublateralen Reihen sowie die dorsalen inter- 

mediaren. Das eine der geschnittenen Exemplare — nicht aber das andere — 

hatte in dem 5. und 6. Somit, aber ausschliesslich da, ausser den gewohnlichen 

6 Papillen noch beiderseits eine ganz kleine Papille, einer ventralen intermediaren 
Reihe angehérend. Das erste Somit, in welchem alle 6 Sinnespapillen sich fin- 
den, ist das 4., wo die Augen die dorsalen intermediaren Papillen vertreten,. 
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wie WHITMAN zuerst ausgesprochen hat. Die dorsalen sublateralen Papillen 

finden sich aber schon im 3. Somit, sie sind hier sehr klein nnd liegen beider- 

seits nach aussen von dem Auge, ganz nahe an der in der Laterallinie befind- 

lichen Miindung der Endblase des 1. Nephridiums. 
Am hinteren Koérperende habe ich samtliche 6 Papillen noch im 21. Somit 

gesehen, wo sie nahe am Vorderrande des 3. Ringes ihren Platz haben. Auch 

im 2. Ringe des 22. Somits finden sich wenigstens die 4 dorsalen Papillen, 

und zwischen diesen Papillen und der Haftscheibe habe ich auf meinen Schnitten 

3 Paare von dorsalen — sublateralen oder vielleicht intermediaren — Papillen ge- 

sehen, augenscheinlich je dem 23., 24. und 25. Somit angehdrend. Ubrigens 

habe ich auch auf der hinteren Haftscheibe einige Papillen wahrnehmen konnen. 

Die Miindungen der Nephridien sind ganz lateral gelegen, sie sind freilich 

sehr klein, ich habe sie jedoch alle sehen konnen. Mit Ausnahme des 1. und 
17. finden sie sich alle ganz am Hinterrande des 2. Ringes, je im selben Somit, 
wo das angehérige Nephridium seinen Platz hat. 

Die Mundscheibe hat ein recht fremdartiges Aussehen. Sie erinnert 

einigermassen an ein in der Mitte eingedriicktes Kissen. Ich vermute, dass 

andere Hamadipsiden sich ahnlich verhalten. Die hintere Haftscheibe ist, wie 

bei den Haémadipsa-Arten, auf der Innenseite mit radiaren, in der Mitte der Scheibe 

netzformig mit einander verbundenen Furchen versehen. Ihre aussere Oberflache 

ist durch konzentrische und radiare Furchen in Felder geteilt. 

Uber die Farbung des lebenden Tieres kann ich nicht vieles mit Sicher- 

heit angeben. Vermutlich ist die Grundfarbe dunkelgriinlich oder dunkelbraun- 

lich, auf der Bauchseite heller, am Rticken findet sich ein helles, gelbes oder 

hellbraunes, schwarzgesaumtes Medianband, wahrscheinlich verlauft auch langs 

den Korperseiten ein schmaler, gelber oder orangefarbener Streifen, und zwi- 

schen diesem und dem Medianband ist das Dunkle des Riickens durch mehrere 

langliche, helle Flecken unterbrochen. Ubrigens ist die Farbung wahrscheinlich 

ziemlich wechselnd. 

Bei den konservierten Exemplaren, die einander iibrigens alle etwas un- 

gleich waren, ist die beim lebenden Tier wahrscheinlich sehr distinkte Zeich- 

nung etwas diffus geworden, jedoch treten folgende charakteristische Einzel- 

heiten ziemlich deutlich hervor. Am Ricken lauft den ganzen Korper entlang 

ein scharf abgegrenztes helles Medianband. Es fangt mehr oder minder deut- 

lich schon gleich hinter dem 1. Augenpaar an, wo es ein nach hinten zuge- 

spitztes, helles Fleckchen bildet, ist im 4. Somit nur sehr undeutlich, tritt aber 

schon von der Mitte des 5. Somits bis zu der ganz hellen hinteren Haftscheibe 

sehr deutlich hervor. Ausserhalb dieses Bandes befindet sich eine Langsreihe 

ziemlich grosser, bald fast segmental bald ganz unregelmassig geordneter 

Flecke, die auch hie und da miteinander verschmolzen sind. Nach aussen von 

dieser Reihe befindet sich eine zweite und bisweilen noch eine dritte Reihe 

ahnlicher Flecke. Bemerkenswert ist, dass die Verteilung der Flecke beider- 

seits von dem Medianband gar nicht gleichartig ist. An die Laterallinie gren- 
zend befindet sich ein ziemlich schmales, helles, durch einen schwarzen Streifen 

oben und unten begrenztes Band, das eine deutliche segmentale Anordnung 

aufweist, indem es im 3. Ringe jedes Somits durch die schwarzen Streifen: 
eingeengt oder, besonders am vorderen und hinteren Ende des KoOrpers, sogar 
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unterbrochen wird. Genau in dem unteren Rande des unteren schwarzen 

Streifens befinden sich die Mindungen der Nephridien. Die Bauchseite ist 

heller, fast einfarbig, bisweilen aber mehr oder weniger dunkelflammig, seitlich 

mit einem mehr oder weniger deutlichen, noch helleren Marginalband versehen. 

Miss LAMBERT hat die Farbung von Phzlaemon pungens nach lebenden 

Exemplaren beschrieben. Nur in Bezug auf das helle Medianband gleicht diese 

Art der von mir beschriebenen, im wbrigen scheinen die beiden Arten ganz 
verschieden gezeichnet zu sein. 

Die Haut. 

Die Epidermiszellen sind viel kleiner und auch plumper als bei den //- 

vudo-Arten. Sie sind, die Cuticula nicht mitgerechnet, im allgemeinen nur 

6—8 », lang und etwa 4 ». dick. Dagegen ist die Cuticula verhaltnismassig 

viel dicker als bei //zrado, nicht weniger als 4 u,, was ja auch zu erwarten war. 

Natiirlich ist die Haut ungemein reich an Driisenzellen. Sowohl die gros- 
sen Schleimdrtisen, die ihren Platz in der Unterhaut haben, wie auch die tiefer 

gelegenen Driisenzellen kommen den ganzen Korper entlang sehr reichlich vor, 

jedoch wie gewohnlich etwas sparlicher gegen das vordere Ko6rperende zu. 

Die wie gewohnlich birnformigen Unterhautdriisen stecken in dem Unter- 
hautbindegewebe und bisweilen sogar zwischen den Ringmuskelfasern bis zu einer 

Tiefe von 12—16 py, unter den gewohnlichen Epidermiszellen. Ihr Querdurch- 

messer betragt etwa 12 uw. Stets sind sie am wenigsten zahlreich auf der 

Bauchseite des Korpers, wo man auf einem Querschnitt fiir gewohnlich nur 

einzelne dergleichen wahrnehmen kann, wahrend sie an den Korperseiten und 
am Ricken in grosster Fille zu sehen sind. Und wenigstens im hinteren Teil 

des K6rpers sind die auf der Bauchseite vorkommenden merklich kleiner als 

die tbrigen, oft nur 6—8 y, breit. 

Die tieferen Driisenzellen liegen zwischen den inneren Langsmuskelfasern 
zerstreut, sowie auch im Bindegewebe unmittelbar nach innen vom Hautmuskel- 

schlauch. Sie sind wenig grosser als die Unterhautdriisen, 12—16 , sie sind 

aber langlicher, und ihre stark verlangerten Ausftihrungsgange dringen, mehr 

oder weniger gewunden, durch den Muskelschlauch hindurch an die Ober- 

flache, wo sie fast gerade dem Punkt gegeniiber miinden, wo der Driisenk6r- 

per seinen Platz hat. Mit Ausnahme der Mundscheibe und der hinteren Haft- 

scheibe sind diese Driisen tiber die ganze Korperflache verbreitet. Schon im 

hinteren Teil des 3. Somits treten sie auf, kommen jedoch anfangs nur spar- 

lich vor. Und gerade an der Grenze der hinteren Haftscheibe héren sie auf. 
Wie die mehr oberflachlichen Unterhautdriisen kommen sie mehr oder weniger 

reichlich rings um den ganzen K6rper vor, aber im Gegensatz zu jenen ist 

ausser den Korperseiten eigentlich nur die Bauchseite mit denselben versehen, 
wahrend an der Riickenseite nur vereinzelte zu beobachten sind. ° 

Die hier erwahnten beiden Driisenarten haben unzweifelhaft ganz ver- 

schiedene Aufgaben. Ihre Sekrete verhalten sich namlich gegen Farbstoffe 

ganz verschieden. Bei der von mir in diesem Fall verwendeten Doppelfarbung 

mit Hamatoxylin und Eosin wird das Sekret der tieferen Driisen tief blau, das 

der Unterhautdriisen hingegen blassrot gefarbt. 
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Von Kokondriisen habe ich keine Spur finden konnen, wie uberhaupt 

keine Andeutung eines Clitellum. Ebensowenig beobachtete Miss LAMBERT 

bei Philaemon pungens eine solche Bildung, obgleich sie altere Exemplare 

untersuchte. Sie sagt diesbeziiglich: »So far I cannot distinguish a clitellar 

region. Microscopically, as well as externally, there appears to be not the least 

difference between the integument in the neighbourhood of the genital organs 

and that of the rest of the body». Genau so ist es auch bei den von mir unter- 

suchten Exemplaren. Natiirlich beweist dies durchaus nicht, dass diese Egel keine 

Kokons verfertigen. Wie ich mehrmals ausgesprochen habe, sind die Kokon- 

driisen der Hirudineen sehr vergangliche Dinge, die schnell verschwinden, so- 

bald sie ihren Zweck erfiillt haben, um dann bei Bedarf ebenso schnell wieder 

regeneriert zu werden. 

Es gibt aber zwei andere Korperteile, auf welchen die Haut einen sehr ab- 
weichenden Bau aufweist, namlich die Mundscheibe und die hintere Haft- 

scheibe. 

Die Dorsalseite der Mundscheibe bildet ja einfach eine unmittelbare Fort- 

setzung der dorsalen Korperflache, und die Haut gleicht hier in allem Wesent- 

lichen der iibrigen dorsalen Korperhaut, nur fehlen hier die tieferen Hautdrusen 

ganzlich, und auch die mehr oberflachlichen Driisen kommen nur sparlich vor. 

Ganz anders verhalt es sich dagegen mit der Unterseite der Mundscheibe. Ich habe 

oben erwahnt, dass sie gewissermassen an ein Kissen erinnert, und durch die 

mikroskopische Untersuchung bekommt man sofort Aufschluss uber das eigen- 

tiimliche Aussehen. Die Mundscheibe ist schlechthin gedrangt voll mit ziem- 

lich grossen Driisenzellen, deren langere oder kiirzere Ausfihrungsgange, ebenfalls 

dicht gedrangt, auf der ganzen unteren Flache des Organs minden. Diese 
Driisen sind die fir gewohnlich sogenannten Lippendriisen, die aber weit mehr 

den Namen Haftscheibendriisen verdienen, wie ich sie auch friher benannt 

habe, weil sie ebenfalls in der hinteren Haftscheibe vorkommen, und weil sie, 

meines Erachtens, nur oder doch ganz vorwiegend die Aufgabe haben, ein 

Sekret auszuscheiden, das dazu dient, eine vollkommen dichte Anheftung der 

Haftscheiben zu bewirken. Ich habe sie bei einer sehr grossen Anzahl von 

Hirudineen aus verschiedenen Gruppen beobachtet, aber nie annahernd in sol- 

cher Fiille wie bei der hier beschriebenen Art. Die die Mundscheibe durch- 

kreuzenden Muskelfasern kommen in der Driisenmasse nur zerstreut vor. Und 

die Ausfiihrungsgange miinden so dicht neben einander, dass fir die ge- 

wohnlichen Epidermiszellen fast kein Raum mehr bleibt. Im Zusammenhang 

hiermit steht, dass von einer Cuticula kaum eine Spur zu sehen ist. In mei- 

nen Schnitten haben die Driisenzellen eine breit ovale bis fast kreisrunde Form. 

Ihre Grosse ist nicht gerade bedeutend, die Schnittflachen sind 10—20 ». lang 

und I0O—I5 w breit. 

Auch in der hinteren Haftscheibe kommen, wie schon gesagt, dergleichen 

Driisenzellen vor. Im Reichtum an Driisen kann diese Scheibe sich gewiss mit 

der vorderen messen, und ebenso dicht neben einander wie dort miinden die Aus- 

fiihrungsgange iiber die ganze innere Oberflache der Scheibe. Dennoch findet 

sich hier eine dicke, aber stark zerkliiftete und, wie es scheint, umgewandelte 

Cuticula. Vermutlich zufolge ungleicher Schnittrichtung sind die Schnittflachen 

der Driisen den in der Mundscheibe beobachteten in der Form etwas un- 

29 — 22s. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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gleich. Sie sind langlicher und zugleich etwas grosser, namlich 25—30 »p, 

lang und 20 », breit. Sowohl hier wie in der Mundscheibe erscheint eine Driise 

natirlich mehr oder weniger schmal birnenformig, wenn der Schnitt sie so ge- 

troffen hat, dass man sie im Zusammenhang mit ihrem Ausfithrungsgang sieht. 
Die dussere Oberflache der hinteren Haftscheibe ist reichlicher als irgend eine 
andere Stelle des Korpers mit Unterhautdriisen versorgt. 

Das Sekret der Haftscheibendrusen hat sich bei der Doppelfarbung mit 

Hamatoxylin-Eosin stark rotgefarbt, und zwar in einem etwas anderen Ton als 

die gewohnlichen oberflachlichen Epidermisdriisen. 

Miss LAMBERT erwahnt nichts von den Hautdrtisen bei Phz/aemon pungens, 

und auch die iibrigen Hamadipsinen scheinen diesbeztiglich gar nicht unter- 

sucht zu sein. 

Nervensystem und Sinnesorgane. 

Hinsichtlich der Anordnung der Bauchganglien erweist sich Phz/lacmon 

skottsbergi in bemerkenswerter Weise von den gew6hnlichen Gnathobdellen 
abweichend. Am vorderen K6rperende merkt man keine wesentliche Ver- 

schiedenheit. Das 5. Ganglion — d. h. das erste freie Ganglion, da die 

untere Schlundganglienmasse hier wie sonst aus 4 Ganglien besteht — liegt 

fast unmittelbar hinter dem vorhergehenden. Am hinteren Korperende dagegen 

sind nicht nur wie gew6hnlich die letzten 7 Ganglien zu einer Masse ver- 

schmolzen, sondern auch die 3 nachst vorhergehenden Ganglien, also das 23., 2 

und 25., sind, obschon jedes seine Selbstandigkeit bewahrt, einander so dicht 

cvendhert, dass sie sich mit breiten Flachen beriihren. Das 25. Ganglion liegt 

auch der hinteren Ganglienmasse unmittelbar an, ist aber von dieser etwas 

deutlicher als von dem 24. Ganglion getrennt. In dieser Hinsicht gleicht P/z- 

faemon vollstandig den Gattungen 77ematobdella und Barbronza unter den Pha- 

ryngobdellen. In der Tat geht aber P#z/aemon noch einen Schritt weiter. Auch 
das 22. Ganglion liegt namlich unmittelbar dem 23. an, und also ist das 

21. Ganglion das letzte, das’ durch so lange Kommissuren mit dem folgenden 

Ganglion verbunden ist, dass die Ganglien sich nicht beriihren. So weit 

bisher bekannt, ist folglich Pz/aemon die Gattung, bei welcher die Konzen- 

tration der Ganglien am hinteren Korperende der Hirudineen am weitesten 

fortgeschritten ist. Es versteht sich von selbst, dass diese Konzentration es 

ist, die durch den dusseren Bau der Somite 22, 23, 24 und 25 zum Ausdruck 

gekommen ist. 

Ohne Zweifel verhalt es sich in dieser Hinsicht genau so mit Phz/aemon 

pungens. Miss LAMBERT sagt freilich hieriiber nichts, auf den Figuren 

aber, die ihre Ansicht tber die aussere Morphologie des Phzlaemon pungens 

veranschaulichen sollen, findet man die betreffenden 4 Ganglien ohne Zwischen- 

raum an einander und an der hinteren Ganglienmasse anliegend. Zwar kommt 

die intimere gegenseitige Zusammengehorigkeit der 3 sogenannten Analgang- 
lien den angrenzenden Ganglien gegeniiber durch diese Figuren nicht zum 

Ausdruck, ich zweifle aber nicht, dass die beiden Arten sich auch in dieser 

Hinsicht véllig gleichen. Und wahrscheinlich stimmen auch die tibrigen Hama- 

dipsiden darin mit PAz/aemon iiberein. 
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Die Augen sind genau so wie bei den meisten tibrigen Hamadipsiden gelegen, 

und auch im Bau der Augen gleicht diese Art natiirlich PAzlaemon pungens 
und Haemadipsa vollig. Dasselbe gilt auch fiir die segmentalen Sinnespapillen. 
Die fiir diese wie fiir die Augen der Hirudineen so charakteristischen Licht- 

zellen haben ganz und gar den wohl bekannten Bau. Mit Bezug auf die Zahl dieser 

Zellen in den Sinnespapillen sagt WHITMAN, dass er ermittelt hat, »that these 

peculiar cells — from two to four or more in number — are also present in 

each of the segmental papillae of the ventral as well as of the dorsal side». 
Bei den von mir untersuchten Exemplaren von Philaemon skottsbergt 

fanden sich nur 2 Zellen in den beiden kleinen Papillen der ventralen inter- 

mediairen Reihe, die ich bei dem einen Exemplar im 5. und 6. Somite auffand, 

in allen iibrigen Sinnespapillen fanden sich mindestens je 4 Zellen. Diese 

Zellen sind bei Phzlaemon skottsbergi ziemlich klein, nur 8—12 y. im Durch- 

messer. Nur wenig grésser, I0O—1I5 yu, sind sie tibrigens in den Augen, sie 

sind also hier erheblich kleiner als bei A/zvudo, wo sie nach LEUCKART (5) 
einen Durchmesser von 28 y, haben. WHITMAN erwahnt nichts uber die 

Grosse dieser Zellen bei Haemadipsa, auch nicht Miss LAMBERT bei Phdlae- 

mon pungens. 

Die becherférmigen Organe Leydig’s finden sich natiirlich wie gewohn- 

lich in grosser Menge und haben, wie es scheint, ganz den gewohnlichen Bau. 

Der Darmkanal. 

An der Mitte der so eigentiimlichen gleichsam angeschwollenen Mundscheibe 

— oder vielleicht eher etwas dahinter —- befindet sich die enge Mundoffnung. 

Im kontrahierten Zustand — vermutlich ist die Mundscheibe standig ausge- 
breitet — erweist sich diese Offnung als ein dorsoventrales, oben erweitertes 

Spiltchen. Die Offnung fiihrt zunachst in eine réhrenférmige Hohle, die der 
Lange nach eine nicht unerhebliche Ausdehnung hat. Ihre Lange ist namlich 

nicht weniger als 0,5 mm, betragt also ein Sechzehntel der ganzen Korper- 

lange. In ihrer vorderen Hilfte ist sie eng, nur 0,r—0,z2 mm weit, hinten da- 

gegen stark, bis 0,4 mm _ in lateraler Richtung und 0,2 mm in dorsoventraler 

Richtung, erweitert. Diese Rohre ist mit einer eigenen Muskelwandung ver- 

sehen. Nachst dem Epithel findet sich eine Schicht von dtinnen, nur 4 p. 
dicken Ringmuskelfasern. Dazu kommen noch, aber nur an der Riickenseite 

der Roéhre, radiaire Muskelfasern, die erheblich dicker (8 ) sind. Diese haben 
offenbar den Zweck, die dorsale Wand beim Vorstrecken der Kiefer zu heben. 

Im hintersten Abschnitt finden sich ubrigens auch an der Ventralseite radiare 
Muskelfasern. In die R6hre miinden, besonders an der Dorsalseite derselben, 

zahlreiche kleine Driisen, die den Haftscheibendriisen ahnlich sehen. Ein 

paar Haufen solcher Driisen findet man weiter nach hinten, und ihre Aus- 

fiihrungsgange bilden, zusammen mit den Driisenzellen selbst, beiderseits ein 

oder zwei Biindel, die man an den Querschnitten nach hinten bis zum An- 
fang der Speicheldriisenmassen verfolgen kann. Sie miinden an den lateralen 
Seiten der Rohre. Auch die an der Dorsalseite miindenden Driisenzellen kann 

man ebensoweit hinten beobachten, sie liegen aber mehr zerstreut. 

* — 2218 
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Diese rdhrenférmige, nur hinten verbreiterte HGhle ist natiirlich als Mund- 

hohle zu betrachten. Ich kann aber nicht umhin, ihre vollkommene Uber- 

einstimmung mit der bei den meisten Rhynchobdellen so stark entwickelten 
Riisselscheide hervorzuheben. 

Am hinteren Ende der Mundhohle, deren Wand der Linge nach stark 

gefaltet ist, befindet sich die Miindung des Pharynx und beiderseits von ihr 

je ein Kiefer. Die Miindung des Schlundes hat, von vorn gesehen, die Form | 

eines kaum 0,1 mm langen, gerade dorsoventral liegenden Spalts mit dicht an- 

einander gedriickten Lippen. Sie befindet sich inmitten einer niedrigen Er- 

hebung, aus deren an die Ké6rperwand befestigten Seitenteilen die beiden 
Kiefer 0,16 mm weit in die Mundhohle hineinragen, wahrend die Mundhohle 

sowohl an der Riickenseite wie vor allem an der Bauchseite sich noch ein 
wenig nach hinten blindsackartig erstreckt. : 

Die genaue Form und Grosse der Kiefer kann ich nicht angeben, da ich 
mir nicht die Mthe genommen habe, mit Hilfe der Querschnitte die Kiefer zu 

rekonstruieren, und auch nicht die beiden riickstandigen Exemplare des Egels 
habe beschadigen wollen. So viel ist jedoch sicher, dass sie nicht so niedrig 

sind wie bei Philaemon pungens, nach der Abbildung Miss LAMBERTS zu ur- 

teilen. Sie haben eine erhebliche Dicke, an ihrer Basis sind sie 0,24 mm lang 
und 0,20 mm dick, Sie sind auch nicht in ihrer vorderen und hinteren Kante 

so geschweift wie bei P. pungens, sondern mehr gleichformig gerundet. 

Naturlich habe ich nicht, auch nur annahernd genau, die Zahne zahlen 
konnen. Auf einigen Schnitten habe ich jedoch gesehen, dass der Abstand 

der Spitzen je zweier angrenzenden Zahne 8 ». betragt, und da ich bei einer 
ungefahrlichen Schatzung der Lange der Zahnreihe als wahrscheinliches Mass 

320 w. erhalten habe, so wiirde die Zahl der Zahne somit 40 betragen, also 
erheblich weniger als Phzlaemon pungens. Diese Art besitzt namlich nach Miss 

LAMBERT »some seventy or more» Zahne auf jedem Kiefer. Meine Berechnung 

ist ja doch héchst approximativ und hat sicherlich keinen Wert. Es ist jedoch 

gewiss, dass die Zahne klein und spitz sind, und diesbeziiglich diirfte P. skofts- 

berg? sich nicht sehr von P. pungens unterscheiden. 

Auf den Rdandern der Kiefer miinden natiirlich die wie gewohnlich sehr 

zahlreichen Speicheldriisen nach aussen. Die Ausfthrungsgange dieser Driisen 

fullen das Innere der Kiefer ganz aus und bilden eine gedrungene Masse, die von 

einer machtigen, aus Ringmuskelfasern und vor allem aus in verschiedenen 

Richtungen verlaufenden Langsmuskelfasern zusammengesetzten Muskelschicht 

umgeben, sowie auch von dorsoventralen Muskelfasern durchsetzt ist. Pz/aemon 

skottsbergt gewahrt diesbeztiglich nichts Besonderes. Wo die Kiefer an die Kor- 

perwand befestigt sind, treten sowohl die Driisenausfihrungsgange wie die 

Langsmuskelfasern in die K6rperwand tiber und bilden hier Biindel, die sich 

nach hinten an den Seiten des Schlundes fortsetzen (Taf. 14, Fig. 7). 

Die beiden Biindel der Speicheldriisenausfthrungsgange haben im Quer- 
schnitt eine fast kreisrunde oder in dorsoventraler Richtung langliche Form 

und einen Durchmesser von oft mehr als 0,1 mm. Wo der Schlund zwischen 

der oberen und unteren Schlundganglienmasse durchgeht, sind sie an die Wand 

der den Schlundring umschliessenden Lakune gedriickt (Taf. 14, Fig. 8). Schon 
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hier fangt man an, einzelne Driisenzellen zu sehen, die, den Ausfiihrungsgangen 
beigemischt, innerhalb der Umgrenzung des Biindels sich finden. Anfangs sind 
diese Zellen zwar nur klein, etwa 12 im Durchmesser. Erst etwas weiter nach 
hinten, etwa O,r5 mm hinter der Miindung des Schlundes, treten die ersten 

grosseren, einen Durchmesser von 15—25 wu. besitzenden Driisenzellen auf, und 

gleichzeitig teilt sich das Biindel in mehrere. 

Die Speicheldriisen sind sehr stark entwickelt und erstrecken sich tuber 
ein Gebiet von 1,3 mm Lange, das also ein Sechstel der gesamten K6rper- 
lange halt. Man kann ausser je einer kleineren, vorderen, dorsalen Masse auch je 

zwei grosse Massen beiderseits unterscheiden, namlich eine ventrale und eine 
laterale, jede unregelmadssig -- an den beiden Korperseiten auch nicht gleich- 

artig — in grossere und kleinere Lappen geteilt. Diese grossen Driisenmassen 

erstrecken sich nach hinten bis zu der Grenze des 8. und 9. Somits, die ven- 

trale in der Tat noch ein wenig langer, bis zur Mitte des 9. Somits. Im grossen 
und ganzen ist Phz/aemon skottsberge in der Anordnung und Beschaffenheit der 
Speicheldriisen einer anderen australischen Gattung der Landblutegel, Geo- 
bdella, die Miss LAMBERT etwas spater (4) kurz beschrieben hat, sehr ahnlich. Uber 

die Anordnung dieser Driisen bei Phzlaemon pungens erwahnt sie in ihrer ersten 

Schrift gar nichts, in der spateren Schrift schreibt sie aber mit Hinsicht auf 

die Speicheldriisen der beiden von ihr untersuchten Geoédella-Arten: »These 

are exceptionally well developed in both these species, much more than in 
Philaemon pungens. They are arranged in five distinct groups, some opening 

on the jaws between the denticles as in Philaemon, others opening directly 

into the buccal cavity.» Hier ist zu bemerken, dass Miss LAMBERT also auch 

die in »the buccal cavity» ausmiindenden Driisen zu den Speicheldriisen rech- 
net. In Wirklichkeit haben sie ohne Zweifel eine ganz andere Funktion als 

diese. Ubrigens bestehen auch die eigentlichen, an den Kiefern ausmiinden- 

den Speicheldriisen, genau wie meines Erachtens auch bei anderen Hirudineen, 

aus zwel verschiedenen Arten von Zellen, die sich teils, miteinander vermischt, 

in denselben Lappen finden, teils auch in verschiedene Lappen verteilt sind. 

Einige haben sich bei der Doppelfarbung rot, andre tiefblau gefarbt. 

Gerade wo die Ausfthhrungsgange der Speicheldriisen in die Kiefer ein- 

dringen, treten die Langsmuskelfasern der Kiefer aus denselben heraus. Sie 

bilden dann eine Strecke weit beiderseits ein Biindel, das unmittelbar zur 

Seite des grossen Biindels der Driisengange liegt, dasselbe rinnenformig um- 

schliessend. Bald teilen sich diese Muskelbiindel in je zwei, von welchen 
das eine nach der Riickenseite umbiegt, um sich dort unmittelbar zu befesti- 

gen, wahrend das andre sich noch ein wenig gerade nach hinten fortsetzt und 

sich dann an der Ventralseite des K6rpers befestigt. 
Der Pharynx ist eine wenigstens vorn sehr enge Rohre, deren Lange bei 

dem untersuchten Exemplare 0,5 mm und somit ein Vierzigstel der Ko6rper- 

lange betragt. Seine Muskulatur besteht wie gewodhnlich aus Langsmuskel- 
fasern, radidren Muskelfasern und etwas starkeren Ringmuskelfasern. Wo der 

Pharynx durch den Schlundring geht, halt er, zusammen mit der Muskulatur, 
nur O,rr mm im Durchschnitt. Dann erweitert er sich ziemlich stark, und gleich- 

zeitig wird seine Muskulatur kraftiger. Sein Lumen ist hier etwa 0,2 mm weit, 

und seine Ringmuskelschicht hat eine Dicke von 0,20—0,25 y. An der Grenze 
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des 5. und 6. Somits fangt der Pharynx wieder an enger und seine Muskulatur 

diinner zu werden. An der Mitte des 6. Somits miindet er in den Magen, 

und gleich zuvor ist sein Lumen nur 15 yp, weit und seine ganze Muskulatur, 

die Langsmuskelfasern also eingerechnet, nur Io p. dick. 

Uber den Bau des Pharynx bei Phzlaemon pungens sagt Miss LAMBERT 

eigentiimlicherweise: »The pharynx wall is muscular and made up of three 

folds, one median dorsal and two latero-ventral. Growing up as continuations 

of the latero-ventral folds are two muscular jaws which project into the buccal 

chamber — a jaw corresponding to the median dorsal fold not occuring.» Und — 
auf der Abbildung, auf welche sie hinweist, sieht man auch einen fast genau 
gleichseitig triangularen Querschnitt durch den Pharynx, vollig gleich einem 

Querschnitt durch den vorderen Teil des Pharynx bei A/zrudo. 
Mit Philaemon skottsbergt verhalt es sich diesbeziglich ganz anders. Von 

einer dorsalen Falte, die einem nicht zur Entwickelung gelangten dorsalen Kiefer 

entsprechen sollte, ist keine Spur wahrzunehmen. Wollte jemand vielleicht eine 

sehr kleine Falte, die ganz zufallig hier eine kleine Strecke weit vorkom- 

men kann, und die eben auch auf Taf. 14, Fig. 7 zu sehen ist, als eine der- 

artige Bildung deuten und hieraus einen Schluss auf die Verwandtschaft des 
Philaemon mit den durch den Besitz von drei Kiefern ausgezeichneten Gnatho- 

bdellen ziehen, so mdodchte ich hervorheben, teils dass eine durchaus ahnliche, 

nur etwas grossere Falte auch an der Bauchseite des Pharynx sich findet, teils 
dass bei dem anderen von mir untersuchten Exemplar keine Spur einer dor- 

salen, wohl aber einer ventralen Falte wahrzunehmen ist. Und meine Unter- 

suchungen iiber den Pharynx und den Kieferapparat des Phz/aemon skotts- 

bergt berechtigen mich zu der Behauptung, dass diese Organe die Annahme 

einer naheren Verwandtschaft zwischen den mit zwei und den mit drei 

Kiefern versehenen Hamadipsiden keineswegs unterstiitzen. Doch muss _ ich 

einrdumen, dass Fig. 16 in Miss LAMBERT’s kleiner Schrift mich etwas 

verwirrt. 

Den hinteren Abschnitt des Pharynx, etwa von da an, wo er bei dem 

hier beschriebenen Exemplar von Philaemon skottsbergi sich erweitert, bis zu seiner 

Miindung in den Magen, benennt Miss LAMBERT Oesophagus. Sie schreibt 

diesbeziiglich: »The muscular pharynx gives place about the middle of somite 

VI. to the oesophagus. This is a tube with glandular walls, surrounded by 

circular muscles. The glands are what I take to be the salivary glands, race- 

mose in appearance, consisting of somewhat large clear cells and opening by 

very short-necked narrow ducts in the cavity of the oesophagus.» Hieraus geht 

hervor, dass sie diese ohne Zweifel verhaltnismassig unerheblichen Drisen fiir 

Speicheldrisen(!) gehalten hat. Aber was glaubte sie dann eigentlich von den 

wirklichen Speicheldriisen? In der Tat vermutet sie offenbar keine Verbindung 
zwischen diesen und den »numerous glandulous structures between the den- 

ticles,» die sie ja doch in den Kiefern gesehen hat. Nun, den Irrtum hat sie 
in ihrer spateren Schrift berichtigt, wo sie ohne Zweifel ganz richtig die Speichel- 

driisen der Geobdella-Arten beschreibt. Hier schreibt sie auch: »In the paper 

on Philaemon pungens 1 have referred to racemose glands in the oesophagus, 
which I called the salivary glands, these I now prefer to call the oesophageal 

and to keep the name »salivary» for the unicellelular glands just described.» 
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Sie halt also an ihrer Angabe fest, dass es in der Oesophagus-Wandung race- 

mése Driisen gebe, die in den Oesophagus miinden, und sie beschreibt sie 
wieder mit denselben Worten wie friiher. Ich habe nach diesen Driisen eifrig 

gespaht, habe sie aber nicht finden kénnen. Es scheint mir sicher, dass sie 

bei Philaemon skottsbergi nicht vorkommen. Freilich sind meine Schnitte eben 
an dieser Stelle leider nicht ganz befriedigend, ich glaube jedoch nicht, dass ich 

solche Bildungen hatte iibersehen kénnen, wenn sie wirklich vorkamen. 

Der Magen ist wie der der anderen Gnathobdtllen beschaffen und bie- 

tet nichts Bemerkenswertes. Da aber Miss LAMBERT sagt, dass »the wall 

of the alimentary canal in this region consists of circular musclefibres, and a 

columnar epithelial lining,» will ich hervorheben, dass den ganzen Magen ent- 

lang das Epithel nicht nur von sehr diinnen Ringmuskelfasern, sondern auch 

von ebenso diinnen Langsmuskelfasern umgeben ist, dass die Ringmuskel- 

fasern besonders an den eingeengten Stellen des Magens zwischen den mit 
paarigen Anhangen versehenen Kammern entwickelt sind, und dass an diesen 

verengten Stellen ausserhalb der gewohnlichen, nur 2—3 p. dicken Ringmuskel- 
fasern auch viel dickere (an der dicksten Stelle 6—8 ».) Ringmuskelfasern vor- 
kommen, die hier mehr oder weniger kraftige Sphinkter bilden kénnen. Ein 

solcher Sphinkter besteht oft aus 3—4 Lagen der letztgenannten Fasern, so 

dass die gesamte Muskelschicht hier eine Dicke von 15—20 u aufweist. 

Die letzte Kammer des Magens, die die beiden grossen Blinddarme tragt, 

ist in ihrem hinteren Abschnitt stark verengt und hier mit einer ziemlich kraf- 
tigen Muskulatur versehen. Etwa an der Mitte des 18. Somits miindet der 

Magen in den Chylusdarm auf dessen Riickenseite. Er ist hier sehr eng, nur 

0,04 mm weit (Textfig. 2). 
Der Chylusdarm hat schon von Anfang an eine recht bedeutende Weite, 

0,3 mm. Diese Weite behdit er auch im ganzen 19. Somit. In diesem weiteren 

Abschnitt ist er mit einer nur diinnen Muskulatur versehen. Zwischen dieser 

Muskelschicht und dem Epithel finden sich wie gewohnlich zahlreiche Blut- 
raume. Etwa an der Grenze des Ig. und 20. Somits fangt der Darm plotzlich 
an, sich sehr stark zu verengern. Schon vor der Mitte des 20. Somits, wo er, 

die Muskelschicht eingerechnet, eine Weite von 0,12 mm hat, biegt er ventral- 
warts und nach vorn um, verlauft dann, immerfort sich verengernd und mit 

kraftiger Muskulatur versehen bis zur Grenze des Ig. und 20. Somits, wo seine 
Weite, die Muskelschicht eingerechnet, nur 0,09 mm betragt. Hier biegt er 

noch einmal ventralwarts um und lauft wieder nach hinten bis zur Mitte des 

20. Somits, wo er in den Enddarm miindet. Gleich vor seiner Mindung 

in den Enddarm hat er, die Muskelschicht eingerechnet, eine Weite von nur 

O,o4 mm, und sein Lumen hat hier einen Durchmesser von nur 0,016 mm. Wo 

der Magen in den Chylusdarm miindet, ist dieser mit einem nach vorn ge- 

richteten, weiten, aber kurzen (nur 0,1:—0,2 mm langen) zweiteiligen Blindsack 

versehen (Textfig. 2). Dieser eigentiimliche Bau des Chylusdarms steht offen- 
bar im besten Einklang mit der Funktion dieses Darmabschnittes. Etwas Ahn- 

liches habe ich bei keinem andern Egel bemerkt. Sowohl Piz/aemon pungens 

wie die von Miss LAMBERT beschriebenen Geoéde//a-Arten unterscheiden sich 

mit Bezug hierauf betrachtlich von Phzlaemon skottsbergt. 

Der Enddarm hat, wo der Chylusdarm in denselben miundet, eine 
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Weite von 0,22 mm. 
weiter nach vorn fort (Textfig. 2). 

LUDWIG JOHANSSON 

Vor dieser Stelle setzt er sich blindsackartig 0,2 mm 
Er verlauft dann ganz gerade nach hinten, 

bis er unmittelbar vor der Haftscheibe durch den After nach aussen miindet. 

Fig. 2. Langsschnitt durch 
den hinteren Teil des 
Darmkanals, etwas sche- 
matisch dargestellt. @ hin- 
terer Abschnitt der letzten 
Magenkammer, 4 Chylus- 
darm, ¢ Blindsack dessel- 
ben, ddd der hintere ver- 
engte Abschnitt des Chy- 
lusdarms, e Enddarm, f 
Blindsack desselben, g der 
hintere verengte Abschnitt 

des Enddarms. 

In den ersten drei Vierteln seiner Lange wird seine 

Weite nur ganz wenig verringert, in dem darauf fol- 

genden Achtel verengt er sich dagegen schnell, wahrend 
sich die Muskulatur gleichzeitig verstarkt, bis die Weite, 

die Muskulatur eingerechnet, nur noch 0,08 mm betragt. 

Diese Weite behalt er in dem letzten Achtel. 
Ich habe im Zusammenhange mit dem Darmkanal 

eine eigentimliche Bildung zu besprechen, die von Miss 

LAMBERT bei Piilaemon pungens beschrieben ist. Bei 

dieser Art soll ein Paar hochst merkwirdiger Organe 
sich finden, die sie folgendermassen beschreibt: »Con- 

nected with the alimentary canal is a paired struc- 
ture which, as far as I know, has not been found in any 

leech hitherto described. This double » posterior organ» 

lies on the ventral surface just beneath the stomach in 

somite XIX. The two halves can be distinguished 
as right and left posterior organs. They lie very close 

together in the mid-ventral line above the nerve cord, 

and extend from the fifteenth to the sixteenth ganglia, 

measuring 2,024 mm in length.» Sie gibt eine recht 

eingehende Beschreibung dieser Organe und fahrt dann 
fort: »Slightly towards the inner side of the middle 

line at the posterior end of each organ a duct opens, 

and is continued back on each side of the stomach 

and intestine to the eleventh diverticulum of its own 

side. Here it passes into the diverticulum almost at 

the extreme posterior end and on the inner side.» Und 

die zugehorigen Abbildungen stimmen genau mit ihrer 

Beschreibung tberein. Als ich die Bearbeitung des von 

Professor SKOTTSBERG heimgebrachten Hirudineenma- 

terials tbernommen hatte und die Erkenntnis mir auf- 

gegangen war, dass ich eine Phz/aemon-Art zur Unter- 

suchung vor mir hatte, war das, was mich selbst eigent- 

lich am meisten interessierte, eben diese »posterior or- 

gans», die ich zu finden hoffte und eingehend unter- 
suchen wollte. Meine Enttauschung war gross, als ich 

keine Spur von diesen Organen entdecken konnte. Ich 

habe zu wiederholten Malen meine Schnittserien durch- 
gemustert, um zu untersuchen, ob mir vielleicht etwas entgangen sein konnte, 

das wenigstens als eine Andeutung dieser Organe ausgelegt werden konnte. 

Doch nichts dergleichen konnte ich entdecken. Diese Organe finden sich ganz 
einfach nicht bei Phzlaemon skottsbergi. Bei Philaemon pungens kommen sie 

dagegen mit Sicherheit vor, und scgar sehr stark entwickelt. Die genaue Be- 
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schreibung Miss LAMBERT’s und die damit nahe tibereinstimmenden Abbil- 
dungen geben dem Zweifel keinen Raum. 

Diese Verschiedenheit zwischen Phz/acmon pungens und P. skottsberg7 ist 

gewiss sehr bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass Miss LAM- 

BERT diese eigentiimlichen Organe auch bei den von ihr untersuchten Geod- 

della-Arten gefunden hat. Diese »LAMBERT’schen Organe», wie ich sie benen- 
nen mochte, sind zwar bei Geoddel//a etwas weniger entwickelt als bei Phzlaemon 

pungens, sie scheinen aber ganz gleichartig angeordnet und gebaut zu sein, 

und wie bei P&z/aemon miinden sie auch bei den Geodde//a-Arten in das Hinter- 

ende der beiden grossen Blinddarme des Magens. 

Das Vorkommen dieser eigentiimlichen Organe sowohl bei Pz/aemon 

wie bei den mit Hinsicht auf den Bau der Somite von dieser Art so erheblich 

abweichenden Geoddel/a-Arten, wahrend sie ganz fehlen bei Phz/aemon skotts- 

bergi, der doch im Bau der Somite der anderen Phz/aemon-Art vollig gleicht, 

k6nnte natiirlich zu sehr naheliegenden Auseinandersetzungen iiber die gegen- 

seitigen verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Arten Anlass geben. Ich will 

aber bis auf Weiteres, d. h. bis der innere Bau der Geoddel/a-Arten genauer 

bekannt ist, darauf verzichten, mich uber diese Frage auszulassen. Ich habe 

die Hoffnung, dass es nicht lange dauern wird, bis ich auf diese Frage zuriick- 

kommen kann. 

Geschlechtsorgane. 

Im grossen und ganzen sind die Geschlechtsorgane zwar denen der iibri- 

gen Gnathobdellen sehr ahnlich; sie bieten aber auch viel FEigenartiges. 
Leider waren die von mir untersuchten Tiere so jung, dass ihre Geschlechts- 

organe noch ziemlich unentwickelt schienen. 

Es finden sich nur 5 Paar Hoden, das 1. Paar an der Grenze des 13. und 

14., das 5. an der Grenze des 17. und 18. Somits gelegen. Bei P. pungens 

finden sich dagegen nach Miss LAMBERT nicht weniger als 10 Paar Hoden, 

von denen das 3. bis 7. Paar den hier vorkommenden entsprechen. Die Hoden 

sind nur klein und offenbar bei weitem nicht vollig entwickelt. Ihr Durchmesser 

betragt nur 0,.8—0O,r mm. Der Samenleiter ist dagegen ziemlich weit, 16—20 u, 

und mit dinner Wand versehen, bis er in das 10. Somit eingetreten ist, wo 

sein Lumen wie gewohnlich durch das Epithel stark eingeengt wird, wahrend 
die Rohre im Ganzen einen unveranderten Durchmesser beibehalt. Im vor- 

deren Teil des 10. Somits, wo das Vas deferens in die Vesicula seminalis iibergeht, 

wachst der Durchmesser plotzlich bis zu etwa 35 wu. Die Vesicula seminalis liegt 

in kleinen dichten Windungen und bildet einen 0,3 mm langen und hé6chstens 
O,o7 mm breiten Knauel, von dessen in der Mitte des 9. Somits gelegenem vor- 

deren Ende der 50 u. dicke und wie gewohnlich kraftig muskuldse Ductus 
ejaculatorius ausgeht. Dieser geht gerade nach innen zu der Peniswurzel. 

Hier verengt er sich plotzlich und wird, die Muskelschicht eingerechnet, nur 

20 vu. weit. Dann dringt er in die Peniswurzel hinein und lauft unmittelbar 

unter ihrer Oberflache nach hinten bis zur Grenze des 9. und 10. Somits, 

wo er mittels einer 40 u. langen freien Spitze in das Samenreservoir miindet. 
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Dieses hat, die 8 ». dicke Muskelwandung eingerechnet, eine Weite von 80 up. 

Es erstreckt sich 0,1 mm nach hinten und miindet dann zusammen mit dem 

anderen Samenreservoir durch je einen querlaufenden Gang in die Penisrohre. 

Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, stimmt Pz/aemon skotts- 

bergi betreffs der hier behandelten Teile des méannlichen Geschlechtsappa- 
rates, die Dimensionen natirlich ausgenommen, sehr nahe mit //zvwdo iiberein. 

Was aber die iibrigen Teile dieses Apparates betrifft, so habe ich nicht un- 

bedeutende Abweichungen bemerkt. Auf diese Sache will ich aber nicht ein- 

gehen, da ich sie kaum ohne eine genaue, hier nicht angebrachte Priifung 

der bei Hzvudo bestehenden Verhiltnisse besprechen konnte. Miss LAMBERT 

sagt nicht viel tber die Geschlechtsorgane von Phzlaemon pungens. Was 
sie sagt, bezieht sich vor allem auf die Vesiculae seminales, und mit Bezug 
auf diese Organe unterscheidet sich nach ihrer Beschreibung P. pungens er- 

heblich nicht nur von P. skottsberg?, sondern auch von /ferudo medicinal. 

Da sie offenbar erwachsene Exemplare zur Untersuchung gehabt hat, konnten 

sich vielleicht die Unterschiede von P. skottsbergz durch den ungleichen Ent- 
wickelungszustand der untersuchten Exemplare erklaren. Solchenfalls wirde 

bei Phzlaemon der mannliche Geschlechtsapparat in der Jugend weit mehr als 

spaiter demjenigen des medicinischen Blutegels ahneln. Das kommt mir doch 

etwas unwahrscheinlich vor. : 
Dasselbe gilt iibrigens auch fiir den weiblichen Geschlechtsapparat, der 

bei P. skottsbergi weit mehr als bei P. pungens nach der Beschreibung Miss 

LAMBERT’s mit demjenigen des gewohnlichen Blutegels tibereinstimmt. Bet 

den untersuchten Exemplaren sind die Ovarien langliche, 0,2 mm lange, 0,16 mm 

breite und 0,13 mm dicke Korper. Die etwa 30 yw. dicken paarigen Ovidukten 

vereinigen sich bald zu einem langen unpaaren Ovidukt, der an der Dorsal- 

seite der Vagina nach hinten bis zur Mittle des 12. Somits lauft, wo er in 

das dorsalwarts und nach vorn umgebogene Hinterende der Vagina miindet. 

Der unpaare Ovidukt ist anfangs etwa 50 p. dick, wird aber in seinem hin- 

teren Abschnitt etwas dicker. Phz/aemon skottsbergt gleicht also in der Hin- 

sicht, dass der Ovidukt in das Hinterende der Vagina miindet, allen ibrigen 

diesbeziiglich untersuchten Gnathobdellen. Im Gegensatz hierzu sagt Miss 

LAMBERT diesbeziiglich von P. pungens: »The single duct... opens in the 37th 

annulus into the vagina.» Und aus einer nebenstehenden Figur geht hervor, 

dass das eben bedeuten soll, dass er in das Vorderende der Vagina miindet. 

Wahrend bei Azrudo und Haemopis sowie vermutlich bei den meisten 

iibrigen Gnathobdellen der unpaare Ovidukt in eine grosse Driisenmasse ein- 

gebettet ist, kommen bei P%z/aemon skottsbergi keine Driisen in der Wandung 

des Ovidukts vor. (Taf. 14, Fig. 9.) Und dasselbe gibt Miss LAMBERT auch 

fir P. pungens an. 

Die Vagina ist, von vorn gesehen, ein flaschenformiges Organ, gerade 

1 mm lang — das kleine umgebogene Hinterende nicht eingerechnet — und 

an der breitesten Stelle, etwas hinter der Mitte, fast 0,5 mm breit. Mit Hin- 

sicht auf den Bau der Wandung der Vagina unterscheidet sich Phz/aemon 

skottsberg¢ recht erheblich von Hzrudo und Haemofpis. Teils ist das Epithel auf eine 

ganz andere Weise als bei den gewohnlichen Gnathobdellen sehr stark und regel- 

miassig der Lange nach gefaltet, teils ist auch die Muskelschicht sehr abweichend 
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gebaut (Tafel 14, Fig. 9). Wie bekannt, kommen bei //vudo und Haemopis 

ausser den sehr kraftigen RKingmuskelfasern nur sehr sparliche Langsmuskel- 

fasern in der Wandung vor, und diese liegen unmittelbar ausserhalb des Epi- 

thels zzzerhalé der Ringmuskeln. Bei PAz/aemon skottsbergi befindet sich dagegen 
ausserhalb der ziemlich kraftigen (10—12 4.) Ringmuskelschicht eine noch kraf- 
tigere Schicht (15—20 uw.) von Liangsmuskelfasern. Ein solcher Bau der 

Vagina ist meines Wissens bei keinem Kieferegel friiher beobachtet worden. 
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Tafel. 

Philaemon skottsbergi n. sp. 

Ganzes Tier, vom Ricken gesehen, 10X1. 

Vorderes K6rperende, vom Ricken gesehen, 20X1. 
» » » Bauch 

Hinteres > »  Riucken » » 

> > » Bauch » » 

Teil der Bauchflache mit den Geschlechts6finungen, 20X1. 

Teil eines Querschnittes, der den Pharynx unmittelbar hinter seiner Mindung in die 

Mundhéhle getroffen hat. a Pharynx, 6 Muskel des Kiefers, c Biindel der Ausfihrungs- 
gange der Speicheldriisen, @ dorsaler und ¢ ventraler blindsackartiger Fortsatz der Mund- 

hohle. 1501. 

Teil eines Querschnittes, der den Schlundring getrofien hat. a, 6, ¢ wie in Fig 7, d 

oberes und ¢ unteres Schlundganglion, f Laterallakune. 1501. 

Teil eines Querschnittes, der die Vagina getrofien hat. a Epithel der Vagina, 4 Ring- 
muskelfasern und ¢ Langsmuskelfasern der Wandung, ¢@ unpaarer Ovidukt, e Ventral- 
lakune. 150X1. 

Printed ?*/3 1924. 
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49. Coleoptera-Curculionidae von Juan Fernandez und 

der Oster-Insel. 

Von 

CHR. AURIVILLIUS. 

Mit Tafeln 15—16. 

Bisher waren nur vier Curculioniden als auf Juan Fernandez vorkommend 

bekannt?, namlich Pentarthrum nitidum Woll., P. affine Woll., Pachytrogus crasst- 

rostris Woll. und Pachystylus dimtdiatus Woll. Die beiden letzgenannten 

Arten sind auch in der vorliegenden Sammlung vertreten, die beiden ersten 

aber nicht. 
Jetzt sind schon 25 Arten von Curculioniden aus Juan Fernandez bekannt, 

von denen jedoch zwei oder drei sicher in spaterer Zeit eingeschleppt worden 

sind, wogegen wenigstens 20 Arten endemisch sein diirften. 

Unter den durch die Schwedische Expedition auf der Inselgruppe erbeu- 
teten Insekten sind die Curculioniden ohne Vergleich die in zoogeographischer 

und systematischer Hinsicht wichtigsten. 
Es ist sehr bemerkenswert, dass dies auch von fast allen anderen wahren 

Ozean-Inseln geltend ist. Dabei spielen die hdéheren Curculioniden eine ge- 

wéhnlich nur untergeordnete Rolle, wahrend die kleinen, niedrig stehenden 

Cossoninen und damit verwandten Gruppen die Hauptrolle spielen und fast 

nur endemische Arten bilden, welche in vielen Fallen beweislich an endemischen 

Pflanzen gebunden sind. 

Als Vergleich mag hier die genau untersuchten Faunen von den Sand- 

wich-Inseln, den Seychellen und S:t Helena besprochen werden. Aus den 

Sandwich-Inseln sind 137 Curculioniden bekannt, von denen nicht weniger als 

go Arten zu den Cossoninen (s. lat.) gehéren, endemisch sind und fast nur dort 

angetroffen werden, wo die endemische Vegetation vorhanden ist. 

Durch die englische Percy Sladen Trust Expedition im Jahre 1905 wur- 

den die Seychellen-Inseln im Indischen Ozean nordlich von Madagaskar sehr 

genau untersucht. Es wurden von dort 134 Arten Curculioniden (100 ende- 

mische) entdeckt, worunter 55 (50 endemische) Cossoninen. Von vielen der- 

selben wurde es festgestellt, dass sie an gewissen endemischen Pflanzen ge- 

1 Nach Epwyn C. Reep in JoHow, Flora de Juan Fernandez 1896, p. 256. 

30—25559. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 



462 CHR. AURIVILLIUS 

bunden waren, so z. B. lebten drei ganz verschiedene Arten auf der beriihmten 

Palme, Lodoicea Seychellarum. 

Noch ausgezeichneter ist die Kaferfauna von S:t Helena. Nach WOLLA- 

ston’s Monographie’ kommen auf dieser Insel nur 203 Kaferarten vor, von 

denen 71 zu den Curculioniden und 55 zu den Cossoninen gehoren. Die Cos- 

soninen umfassen nicht nur endemische Arten, sondern die Arten gehoren fast 

alle zu Gattungen, welche nur auf dieser Insel zu Hause sind. Bemerkens- 

wert ist, dass auch auf S:t Helena eine europdische Ostiorrhynchus-Art (O. 

sulcatus F.) eingeschleppt worden ist. 

Aus dem folgenden Verzeichnis geht hervor, dass die Juan Fernandez 

Inseln sehr arm an hoheren Curculioniden (nur 5, wahrscheinlich nicht ende- 

mische Arten) ist, aber 10(+1?) Juanorhinen und 7+2 Cossoninen beherbergt, 

welche wahrscheinlich fast alle endemisch sind. 
Es ist eine offenbare Tatsache, dass die Cossoninen einen bedeutenden 

Teil der endemischen K&aferfauna der Ozean-Inseln bildet. Wie soll aber diese 

Tatsache erklart werden? 
Es ist zwar moglich, dass dieselben wegen ihrer Kleinigkeit lange Strek- 

ken mit dem Winde verbreitet werden kénnten. Da aber viele derselben we- 

nigstens nunmehr, wie unter inselbewohnenden Insekten oft der Fall ist, nicht 

fllegen k6nnen und ein verborgenes Leben fthren, ist eine Verbreitung durch 

den Wind wenig wahrscheinlich. Da die Cossoninen gewohnlich in Holz leben, 

liegt auch die Méglichkeit vor, dass sie mit Treibholz an die betreffenden In- 

seln eingeftihrt worden sind. Dass die Kafer so lange Zeit im Salzwasser leben 

konnen, wie fiir einen solchen Transport notig ware, ist indessen nicht erwiesen. 

Eine andere Schwierigkeit ligt darin, wie man erklaren soll, dass dieselben, wenn 

auf irgend einer Weise eingefiihrt, sich sofort an die endemische, fiir sie wahr- 

scheinlich ganz fremde Vegetation der Insel angepasst haben konnen. Man 

musste in solchem Falle annehmen, dass sie urspriinglich polyphag waren und 

sich spater an besonderen Pflanzen angepasst haben. 

Mir scheint es am wahrscheinlichsten, dass die Kater gleichzeitig oder fast 

sleichzeitig mit ihren Wirtspflanzen auf den betreffenden Inseln aufgetreten 

sind. 
Dieses hochinteressante Problem kann gewiss nur durch Mitwirkung von 

Gevlogen, Botanikern und Zoologen gelost werden. 

Ein ganz verschiedenes, aber nicht weniger interessantes Geprage hat die 

Insektenfauna der Oster-Insel. Alle von dort bekannten Insekten sind mit einer 

einzigen Ausnahme weit verbreitete Arten, welche offenbar in spaterer Zeit 

sich dahin verbreitet haben. 
Die einzige moéglicherweise endemische Art ist die hier beschriebene 

Cossonine Pentarthrum paschale, welche bei Rano Kao sehr haufig unter Rinde 

angetroffen wurde. Da die auf den Inseln des Stillen Meeres vorkommenden 

Cossoninen noch leider nur wenig bekannt oder ungenau beschrieben sind, ist 

es nicht unwahrscheinlich, dass diese Art auch auf Tahiti oder auf einigen 

anderen Inseln vorkommt und von dort nach der Oster-Insel eingeschleppt 

wurde. 

1 Coleoptera Sanctae Helenae. London 1877. 
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In solchem Falle sind keine endemischen Insekten aus der Oster-Insel 

bekannt. Die Flora ist auch sehr arm und umfasst nach Professor SKoTTSs- 
BERG's Bearbeitung 30 Fanerogamen, von denen nur 4 endemisch sind. 

Um diese Tatsache, welche im scharfsten Widerspruch mit den Verhalt- 

nissen auf anderen Ozean-Inseln steht, zu erklaren scheint es am einfachsten 

anzunehmen, dass die Oster-Insel entweder eine, geologisch gesprochen, neu- 

gebildete Insel ist oder dass ihre urspriingliche Flora und Fauna durch vul- 
kanische Eruptionen ganz oder fast ganz vertilgt wurde. 

1. Arten von Juan Fernandez. 

Fam. Curculionidae. 

Trib. Otzorrhynchint. 

Otiorrhynchus rugosostriatus Goeze, Ent. Beitr. 1, p. 395 (1777). — 

REITTER, Fauna Germ. 5, p. 22 (1916). 

Scabrosus Marsh, Ent. Brit., p. 298 (1802). — GYLLENH. in Schonh., 

Gen. Curcul. 2, p. 570 (1834). — BEDEL, Faune Col. Seine 6, p. 36, 229 (1888). 

Masatierra: Dez. 19, 1916, 6 Ex.; Marz 30, 1917, 16 Ex. in einem Baum- 

SpmMpie Ane. 11; 1917, 3° Ex. 

Die vorliegenden Stiicke stimmen mit europaischen Stiicken vOllig tiberein. 

Da es nicht denkbar ist, dass die Art auf Masatierra einheimisch ware, muss 

sie ganz sicher in spaterer Zeit durch den Verkehr dorthin eingeschleppt wor- 

den sein. Die Art ist in ganz West- und Siid-Europa weit verbreitet, ist offenbar 

auf Juan Fernandez gut gediehen und hat sich dort schnell vermehrt. Die 

Verbreitung der fliigellosen Otcorrhynchus-Arten wird dadurch erleichtert, dass 

die Weibchen partenogenetisch Eier legen kénnen. Es braucht darum nicht 

ein Parchen, sondern nur ein Weibchen eingeschleppt werden. 

Aramigus Fulleri Horn, Proc. Amer Phil. Soc. 15, p. 94 (1876). — 

RILEY,*U: S: Dep. Agric. Div. Ent. Rep. of the Entomol. f. 1878, p. so—s2, 

t. 7, f. 2 a—h (1879). — Comsrock, U. S. Dep. Agric. Div. Ent. Rep. of the 

Entomol. f. 1879, p. 250—251 (1880). — LINTNER, Report Ins. N. York 2, 

p. 142—144 (1885). -—- FLETCHER, Ann. Report Ent. Soc. Ontario. 21, p. 62—64 
(1891). — SCHWARZ, Proc. Ent. Soc. Wash. 3, p. 145 (1895). — CHITTENDEN, 

U. S. Dep. Agric. Div. Ent. Bull. (2) 27, p. 88—96, fig. 24 (1901). — KOEBELE, 
l. c. 30, p. 88-90 (1901). — MASKEN l. c. 44, p. 46—49 (1904). — PERKINS, 

Fauna Hawaii. 3, p. 653 (1910), Pantomorus. — SHARP & CHAMPION, Biologia 

Centr. Amer. Coleoptera 4:3, p. 333, t. 15, f. Ig (1911), Pantomorus. — RAz- 

ZAUTI, Bollett. di Zoolog. Gen. e Agr. Portici 7, p. 113124, fig. I—7 (1913); 

Pantomorus. — Aomopactus ovulum Jekel (in litt.?) — Pantomorus olindae Per- 

kins, Fauna Hawaii. 2, p. 130 (1910). 
Masatierra, Dez..10;.1910,, 13 Ex; April's; 1on7) 17 7jbee 

Diese Art ist offenbar sowohl auf Masatierra wie auf der Oster-Insel sehr 

haufig. Dr. BACKSTROM teilt mit, dass dieselbe auf niedrigen Strauchern an- 
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getroffen wurde und als sehr schadlich fir die Saat betrachtet wird. Diese 

Beobachtung stimmt vollig mit den Angaben aus anderen Landern iiberein. 

Die Geschichte dieses Schadlings ist sehr interessant. Er scheint zuerst 

auf den Azoren beobachtet worden zu sein. Stiicke von dort finden sich in 

CHEVROLAT’s Sammlung und sind als Aomopactus ovulum Jekel bezeichnet. Die- 

ser Name ist indessen meines Wissens niemals veroffentlicht worden. Im Jahre 

1876 wurde die Art von HORN nach Exemplaren aus den Vereinigten Staaten 
Nordamerikas beschrieben und erwies sich bald als sehr verbreitet von den 

Oststaaten bis nach Kalifornien und als schadlich nicht nur fur viele im Freien 

kultivierten Pflanzen wie Rosen, Nelken und Orangebaume, sondern auch fir 

die Vegetation der Gewachshauser. Spater wurde sie auch auf den Hawaii- 

Inseln und in Italien angetroffen und jetzt zeigt sie sich endlich auch als haufig 

auf den weit entfernten Juan Fernandez und Oster-Inseln. Das Reichsmuseum 

in Stockholm besitzt ausserdem Stiicke aus Blumenau in Siidbrasilien. 

A. Fullert stammt wahrscheinlich aus Nordamerika, hat sich aber in den 

letzten fiinfzig Jahren sehr schnell nach all den genannten, von einander sehr 

weit entfernten Landern verbreitet. Da der Kafer fliigellos ist, kann die Ver- 

breitung nur durch den menschlichen Verkehr zu Stande gekommen sein. 

In den letzten Jahren hat man dA. /udller7 zu der Gattung Pantomorus 
gefuhrt, da aber der Typus dieser Gattung, P. albosignatus Boh., durch den 

viel kiirzeren Fiihlerschaft, welcher den Hinterrand der Augen nicht tberragt, 

und die fast gleich langen beiden ersten Geisselglieder abweicht, halte ich es 

ftir angemessen, die Gattung dAvamzgus beizubehalten. 

Bei Aramigus Fuller7 erreicht der Fihlerschaft den Vorderrand der Hals- 

schildes und das zweite Geisselglied ist viel langer, fast doppelt so lang wie 

das erste. Die Abbildungen in RAzzautTi’s Abhandlung sind ausgezeichnet. 

Trib. Leptopszni. 

Cyphometopus masafuerae n. sp. — Nigro-fuscus, squamis rotundatis 

sordide flavido-griseis et albidis fere undique (antennis tibiis tarsisque exceptis) 

vestitus, supra undique setis longiusculis instructus. Rostrum apice incrassatum, 

haud supra sulcatum, cum capite continuum. Antennae prope medium rostri 

insertae; scapus oculos haud superans; articuli duo basales funiculi breviter 

obconici primus crassior, 3—7 quadrati vel transversi. Caput haud sulcatum; 

frons ad oculos setis longioribus pallidis instructa. Prothorax subcylindricus 

lateribus fere rectis, ad basin truncatus apice utrinque lobatus et infra late 

emarginatus, vittis 4 (duabus dorsalibus, singulaque utrinque laterali) albosqua- 
mosis ornatus. Scutellum minutum griseum. Elytra ad basin truncata, pronoto 

latiora humeris distinctis, pone medium fortiter angustata, conjunctim acuminata 

et ad suturam in declivitate carinata, leviter punctato-striata, vitta laterali ab 

humeris ad medium, deinde versus suturam oblique inflexa et suturam ad ini- 

tium declivitatis attingente albosquamosa ornata. ‘Tibiae setis brevibus in- 

structae. Long. corporis 6 mm. 
Masafuera, Marz 1917, 2 Ex. » Von einem Kastanienbaum herabgeschiittelt. » 

Von dem nahe verwandten Cyphometopus cylindricollis Boh. unterscheidet 
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sich diese neue Art sofort durch die fehlende Mittelfurche des Kopfes und des 

Riissels, die etwas schmaleren Fliigeldecken und die verschiedene Zeichnung. 

Die beiden von BLANCHARD aus Chile beschriebenen Arten liegen mir nicht 

vor, kdOnnen aber nach den Beschreibungen nicht mit C. masafuerae iden- 

tisch sein. 

Trib. Cryplorrhynchinte. 

Strongylopterus ovatus Boh. in Schonh., Genera Curculion. 4, p. 474 

(1837). — BLANCH. in Gay, Hist. Chile Zool. 5, p. 420 (1851). 

Masatierra: Dez. 19, 1916, 4 Ex.; April 4, 1917, 8 Ex. in einem Baum- 

stumpf. — Masafuera, Febr. 27, 1917, 3 Ex. 

Die Grosse wechselt zwischen 6 und 13 mm. Bei allen Stiicken ist der 

Riissel etwas flachgedriickt, oben matt, gestreift und gekielt, und an der Wur- 

zel deutlich breiter als die Stirn. Die Seiten des Halsschildes sind kurz behaart 

oder fast nackt, nicht oder nur sparlich beschuppt. Das zweite Glied der 

Fiihlergeissel ist langer als das erste. 

Strongylopterus nitidirostris n. sp. ——- A speciei praecedenti, cui valde 

affinis, differt rostro fere cylindrico, supra nitido, ad latera sparse punctulato, 

nec carinato nec striolato, ad basin fronte vix latiore. Antennarum funiculus 

articulis 1° et 2° subaequalibus. Latera pronoti et elytrorum saepissime dense 

squamosa et pilosa. Long. corporis 6—10 mm. — An. mas speciei praece- 

dentis? 

Masatierra: Dez. 19, 1916, 2 Ex.; April 4, 1917, in einem Baumstumpf, 

1g 0a) Dosey 

Es mag hier bemerkt werden, dass Strongylopterus humtlis Blanch. zur 

Gattung /mpleurus Lac. gehort. 

Fuanorhinini nov. tribus. 

Maxillae liberae, haud obtectae. — Mentum parvum, pedunculatum —- Coxae 

anticae distantes — Pygidium obtectum. — Antennae fractae; clava articulata; 

funiculus articulis 7 compositus. — Scrobes antennarum laterales, rectae, ab apice 

rostri usque ad oculos distinctae, oculos versus dilatatae. — Epimera mesosterni 

haud supra visibilia, parva. — Prosternum et mesosternum subplana haud ca- 

naliculata. — Metasternum breve vel brevissimum. — Rostrum elongatum, vali- 

dum, dependens vel oblique inflexum, coxas anticas vix superans. — Femora 

inermia. — Tibiae apice rotundatae, intus unco brevi armatae; anticae intus 

ante apicem emarginatae. — Tarsorum articulus tertius praecedentibus latior, 

bilobatus aut rarius fere truncatus; quartus elongatus reliquis simul sumtis vix 

vel parum brevior. — Unguiculi divaricati, simplices. 

Diese neue Gruppe scheint mir am nachsten mit den Cholininen und Try- 

petinen verwandt zu sein und zeigt auch Beziehungen zu den Cossoninen. Von 
den Cholininen unterscheidet sie sich besonders durch die unbewaffneten Schenkel, 
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die auf der Innenseite vor der Spitze ausgerandeten und an der Spitze am 

Innenwinkel nur mit einem Dorn oder Haken bewaffneten Vorderschienen und 

den ausgesperrten Klauen verschieden. Die Trypetinen sind vielleicht noch 

naher verwandt, weichen aber durch den freien Haken an der 4usseren Spitzen- 

ecke der Schienen ab." 
Die Derelominen, welche auch verwandt zu sein scheinen, weichen durch 

die kurzen und breiten Tarsen, deren letztes Glied das dritte nur wenig tber- 

ragt, ab. 

Die Gattung WVeopsilorhinus Bovie (= Psilorhinus Blanch.), welche von 

LACORDAIRE als fragliches Mitglied der Derelominen betrachtet wurde, ist mir 

leider vollig unbekannt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sie zu den 

Juanorhininen gehért oder sogar mit einer der folgenden Gattungen zusam- 

menfallt. 

Ubersicht der Gattungen. 

A. Halsschild gewélbt, fast kegelformig mit rechtwinkeligen Hinterecken. 

Korper nackt. 
a. Riissel ganz gerade und gleich dick. 1. Fuanorhinus Auriv. 
b. Riissel an der Spitze deutlich gebogen und dort oben schief ab- 

geflacht. 2. Fuanobia Autiv. 

B. Halsschild oben abgeflacht, rektangular oder quadratisch, vor der 

Spitze scharf und plétzlich eingeschniirt. Korper fast immer behaart 

oder pubescent. Riissel gebogen. 
a. Halsschild rektangular, etwas schmaler als die Fligeldecken. Kor- 

per glanzend, fast nackt. 3. Apteronanus Auriv. 

b. Halsschild quadratisch, ebenso breit oder breiter als die Fligel- 
decken. K6rper matt, dicht pubescent oder behaart. 

4. Platynanus Auriv. 

Juanorhinus nov. gen. 

Rostrum crassum, omnino rectum, supra fere planum; scrobes rectae, ab 

apice usque ad oculos extensae, postice dilatatae. — Antennae prope apicem 

rostri insertae; scapus elongatus, apicem versus sensim leviter incrassatus, haud 
clavatus; funiculus articulis 7 compositus, articulus 1"S elongatus obconicus, 

2US brevior elongatus, 35 subquadratus, 4—7 transversi; clava ovalis, sericea. 

— Oculi transversi, liberi. —_ Caput convexum. — Prothorax late conicus, supra 
convexus lateribus modice curvatis, apice truncatus, ante apicem haud con- 

strictus, ad basin leviter curvatus. —- Scutellum distinctum. — Elytra brevia, 

convexa, latitudine basali haud sesqui longiora, ad basin late truncata humeris 

obtusis, apicem versus valde angustata et fortiter declivia. — Metasternum 

brevissimum. — Coxae anticae modice, intermediae late, posticae latissime 

distantes. — Tibiae apice rotundatae intus unco parvo armatae; anticae intus 

1 Wenn man dieses Kennzeichen als grundlegend annimmt, gehéren die mir leider sonst 
unbekannten Gattungen Sycrtes Champ. und Sphodrias Champ. aus den Seychellen wahrschein- 

lich zu den /uanorhinen. 
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ante apicem emarginatae et supra emarginaturam spina parva armatae. — Tarsi 

breves; articulus tertius bilobatus. — Unguiculi divaricati. — Corpus nudum; 

pedes tenue sericeo-setosi. 

Bemerkenswert ist, dass die Fihlerfurchen nahe der Riisselspitze ganz 

wie bei Ottorrhynchus von oben sichtbar sind. 

Juanorhinus Robinsoni n. sp. — Taf. 15, Fig. 1-3. — Ater, opacus; 

rostrum supra rugosulum; pronotum minute punctulatum; elytra punctato- 

striata interstitiis latis, planis, minute aciculatis; tarsi picei. Long. corporis 
5—6 mm. 

Santa Clara: Januar, August 1917, unter Steinen und auf dem Sande. 

ayes: 

Juanobia nov. gen. 

Rostrum elongatum, aequilatum, leviter depressum, apice leviter arcuatum. 

— Antennae fere in apice rostri insertae, elongatae, graciles; scapus longus 

tenuis, apice paullo incrassatus, marginem anticum oculi attingens; funiculus 
7-articulatus, articuli 1 et 2 elongati subcylindrici, 3—7 subquadrati aut trans- 

versi; clava magna elongato-ovalis. — Oculi depressi, transversi, laterales. — 

Caput breve, pone oculos omnino non constrictum. — Prothorax latus, subqua- 

dratus, apice abrupte breviter constrictus, ad basin recte truncatus angulis 

posticis rectis. — Scutellum minutum. — Elytra convexa, ad basin leviter emar- 

ginata vel subtruncata et obsolete marginata, pronoto haud vel vix latiora, 

apicem versus sensim angustata, apice subangusto-rotundata, subconica late- 

ribus parum curvatis, nuda, nec striata nec costulata fere laevia. — Metasternum 

breve. — Segmenta basalia ventris sutura distincta separata. — Coxae anticae 

brevius, reliquae latius distantes. Femora parum incrassata, fusiformia. Tibiae 

rectae, apice unco inflexo armatae. Tarsi tibiis multo breviores, articulus 3% 

bilobatus, 2° latior. -- Corpus convexum, nudum, atrum. 

Erinnert durch die Korperform etwas an Oodemas Boh. ans Hawaii, ist 

aber durch die Form des Halsschildes und die Bildung des Riissels und der 

Fihler ganz verschieden. Vielleicht noch mehr den Caw/otrupzs-Arten ahnlich, 

aber durch den langeren Riissel, die viel langeren, nahe der Riisselspitze aus- 
gehenden Fihler und das deutliche Scutellum abweichend. 

Juanobia ruficeps n. sp. — Taf. 15, Fig. 4, 5. — Nigra antennis pe- 

dibusque brunneis, capite pone oculos saepissime rufo. Rostrum supra 5-cari- 

nulatum et inter carinulis sulcatum. Caput inter oculos punctatum, pone oculos 

nitidum, fere laeve. Pronotum undique sat dense leviter punctulatum. Elytra 

subnitida, leviter seriatim punctata interstitiis latis, planis, obsolete punctulatis. 

Femora postica elongata basin segmenti ultimi ventralis attingentia. Long. cor- 

poris 4—4,5 mm. 

g. Antennae ad apicem rostri insertae. Metasternum et segmenta ba- 

salia ventris in medio late depressa. 

2. Antennae paullo ante apicem rostri insertae. Metasternum et abdo- 

men plana vel leviter convexa. 

Masatierra: Dez. 1916, 12 Ex. 
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Apteronanus nov. gen. 

Rostrum dependens, elongatum, modice arcuatum, apice paullulum latius 

et ante antennas supra planatum; sulci antennarum longi recti, oculos attingentes, 

apice aperti (¢) vel clausi (2) — Antennae longae graciles; scapus elongatus 
apicem versus incrassatus, oculorum marginem anticum attingens; funiculus 

7-articulatus, articuli duo basales elongati leviter obconici, dimidio funiculi simul 

sumti fere longiores, 1"S 2° longior et robustior, 3—7 subquadrati aut transversi; 

clava elongata, acuminata, distincte annulata, sericea annulo basali subnitido 

brunneo. — Oculi magni transversi vel parvi rotundati — Prothorax supra 

planus vel vix convexus quadrangularis, ante apicem constrictus, apice truncatus 

infra late rotundato-ampliatus, oculos saepe ex parte tegens, vel truncatus, ad 

basin recte truncatus. — Scutellum distinctum. — Elytra ad basin truncata et 
obtuse leviter marginata, apice conjunctim rotundata, pone medium angustata, 

supra ante medium parum convexa, subplana, pone medium convexa, declivia 

et fere umbonata, seriato-punctata interstitiis latis planis. — Prosternum ante 

coxas valde elongatum; metasternum brevissimum, coxis brevius. — Coxae 

anticae modice, latitudine rostri brevius, separatae; intermediae paullo latius, 

posticae late distantes. -- Femora modice incrassata, inermia — Tibiae rectae, 

simplices, apice unco parvo, gracili armatae. — Tarsi lati; articulus basalis ob- 

conicus, 2"S triangularis transversus, 3"% latissimus, fere usque ad basin bilo- 

batus, 4"S elongatus, tenuis; unguiculi parvi, divaricati. — Corpus apterum. 

Apteronanus dendroseridis n. sp. — Taf. 15, Fig. 6, 7. — Totus ferru- 

gineus vel ferrugineo brunneus, nudus, subnitidus. Rostrum supra punctatum, 

subopacum. Caput convexum inter oculos foveolatum, minute punctulatum, 

nitidum. Pronotum discrete punctatum linea media laevi postice obsoleta, saepe 

in medio utrinque foveolatum. Elytra seriato-punctata vix striata interstitiis 

latis, planis, laevibus, nitidis, seriebus 4% et 5% postice ad initium declivitatis 

abbreviatis et conjunctis. Corpus infra dense punctulatum. Pedes pube tenui 

erisescente vestiti. Long. corporis 5—6 mm. 

dé. Antennae fere ad apicem rostri insertae. Rostrum infra in dimidio 

apicali hirsutum. Metasternum et segmenta duo basalia abdominis in medio 

late depressa. 
2. Antennae longius ab apice rostri (ad quartam partem apicalem) in- 

sertae. Rostrum infra nudum. Metasternum et segmentum primum ventrale 

haud vel parum impressa. 

Masatierra; April 1917, 6 SS, 1 &. — Wurden von Dendroseris pinnata 

Hook. & Arn., einem auf Masatierra endemischen Baum von der Familie der 

Compositen, heruntergeschittelt. 

Die Fihlerfurche ist oben und unten durch eine feine Liste scharf be- 

srenzt, beim & vorn fast offen, beim & geschlossen. 
Die Augen sind gross und wenn der Riissel senkrecht steht, zum Teil 

vom unteren, bauchig hervortretenden Vorderrande des Halsschildes bedeckt. 

ab. marginatus nov. ab. — Differt corpore brunneo lateribusque protho- 

racis et elytrorum late nigricantibus. 
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Masatierra: April 1917, ein Parchen. 

Apteronanus(?) gunnerae, nu. sp. — Primo intuitu speciei praecedenti 

valde similis, sed re vera bene distinctus. Funiculo minus longo articulis 1° et 

2° brevioribus, oculis multo minoribus omnino liberis, prosterno breviore an- 

tice haud convexo, pronoto fortius punctato, elytris punctato-striatis interstitiis 

ruguloso-punctatis, metasterno longiore, articulo 3° tarsorum minus profunde 
lobato corporeque supra minute setuloso optime differt. Long. corporis 

4,5—5 mm. 

Masatierra: April 1917, 4 ex. — Von Professor C. SKOTYSBERG im 

Schleim von Gunnera bracteata Steud. gefunden. 

Fiir diese Art ware vielleicht eine besondere Gattung zu errichten. 

Platynanus nov. gen. 

Corpus supra plus minus depressum, latum, pubescens, sericatum aut 

hirsutum. — Rostrum elongatum, rectum aut arcuatum, apice supra plus minus 

planatum; scrobes antennarum longae, oculum versus directae, laterales, a supero 

haud visibiles. —- Caput breve, usque ad oculos in prothoracem retractum. — 

Ocult depressi, laterales, transversi, supra rostro latius separati. — Antennae 

longae, prope apicem rostri insertae; scapus longus marginem anticum oculorum 

attingens vel fere attingens; funiculus longus, gracilis, articuli 14S et 2S elongati, 

1uS 2° longior, 3—7 breves subquadrati aut transversi; clava bene articulata, 

elongata subsericea, articulo basali reliquis simul sumtis breviore — Prothorax 

latus, elytris saepe latior, supra depressus planus vel subplanus, prope apicem 

abrupte tubuloso-constrictum, pone stricturam saepe utrinque angulatus aut 

dentatus, apice et basi truncatus, angulis posticis late rotundatis aut obtusis, 

dorso a lateribus deflexis saepissimo carina obtusa separato. — Scutellum 

minutum aut obsoletum. — Elytra plus minus depressa, a basi ultra medium 

fere aequilata, apice abrupte angustata. — Prosternum inter coxas rostro haud 

vel vix angustius. — Metasternum elongatum episternis angustis linearibus. — 

Pedes mediocres; femora incrassata, plus minus compressa, postica interdum 

apicem elytrorum fere attingentia; tibiae apice unco inflexo (aut fere porrecto) 

armatae, anticae intus ante apicem leviter emarginatae; tarsi 4-articulati arti- 

culus 34S 2° latius apice truncatus aut bilobatus; unguiculi simplices divaricati. 

Die Arten, die ich bis auf weiteres unter diesem Gattungsnamen zusam- 

menfiihre, stimmen in der Bildung des Riissels, der Fiihler, des Kopfes und 

des Halsschildes nahe mit einander iiberein, weichen aber im Habitus und in 

der Bildung der Beine mehr oder weniger von einander ab. REITTER hat 

in seiner Fauna Germanica grosse Wichtigkeit auf die Stellung des Spitzen- 
dorns der Schienen gelegt, in meiner Bearbeitung der schwedischen Curculio- 

niden (Svensk Insektfauna g: 2, p. 38) habe ich aber hervorgehoben, dass dieser 

Dorn oder Haken stets aus der dusseren Ecke ausgeht, oft aber eingebogen 

und mehr oder weniger mit der Spitze der Schiene verwachsen ist, so dass er 

scheinbar aus der Innenecke der Schienenspitze ausgeht. Man darf darum 
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nach meiner Ansicht nicht allzu grosse Gewicht auf die Stellung dieser End- 

haken legen. 
Die Bildung des dritten Fussgliedes ist dagegen ohne Zweifel von grosserer 

Bedeutung und die letzten Arten durften darum spater als Mitglieder einer 

besonderen Gattung zu betrachten sein. Als Typus der Gattung betrachte ich 
Platynanus Baeckstroemt. ; 

Ubersicht der Arten. 

A. Das dritte Fussglied an der Spitze quer abgeschnitten, das vierte 

aus einer Vertiefung der Oberseite ausgehend. 

a. Pie se sa nicht doppelt so lang wie an der Wurzel breit. 

*“.  Korper iberall mit einer graugelblichen anliegenden Pubescenz 

bekleidet. Fliigeldecken punktiert-gestreift mit gekielten Zwi- 

schenraumen. 1. P. Baeckstroemt. 

** orper schwarzlich, Stellenweise gelblich pubescent. Fligel- 
decken mit Reihen von gelblich beborsteten Hockerchen, an 

den Seiten scharf gekielt. 2. P. Skottsbergt. 
b. Fligeldecken etwa dreimal so lang wie an der Wurzel. breit. 

Korper mit weisslicher seidenglanzender Pubescenz. 
3. PL eseriaes 

B. Drittes Fussglied tief gespaltet. Vordere Seitenecken des Hals- 

schildes scharf hervortretend, bisweilen zahnformig. 

a. Korper oben schwach behaart oder nur fleckenweise dichter be- 

haart oder beborstet. Riissel ohne Haarpinsel. 

* Fliigeldecken mehr langgestreckt, jedoch nicht ganz doppelt 

so lang wie an der Wurzel breit. 4. P. quadratifer. 

Fliigeldecken kaum anderthalb so lang wie an der Wurzel 

breit. 5. 2. arenarius: 

b. Korper oben sehr dicht behaart, so dass die Skulptur v6llig ver- 

borgen wird. Riissel oben nahe der Wurzel mit zwei grossen 

spitzen Haarpinseln. 6. P. hirsutissimus. 

Platynanus Baeckstroemi n. sp. — Taf. 15, Fig. 8, 9. — Depressus, 

latus,.fuscus antennis femoribusque brunnescentibus, undique pube lutosa (flave- 

scente-brunnea) vestitus. Rostrum gracile, subcylindricum, apice depressum, 

modice arcuatum. Pronotum pone stricturam apicalem subquadratum angulis 

praeapicalitus obtusis, posticis obtuse rotundatis, supra planum in medio de- 

pressum et tenue carinulatum lateribus utrinque leviter arcuatis, punctulatum. 

Elytra brevia, lata, pronoto haud latiora, latitudine basali sesqui longiora pro- 

funde punctato-striata, interstitiis elevatis costatis interstitio 31° praesertim ad 

basin magis elevato, prope apicem abrupte angustata et apice conjunctim 

rotundata. Tibiarum uncus apicalis incurvatus. Articulus tertius tarsorum haud 

bilobatus. Long. corporis 4—5,5 mm. 

d. Antennae prope apicem, in quarta parte apicali, insertae. Rostrum 

crassius, 
2. Antennae paullo ultra metlium rostri gracilioris insertae. 
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Masatierra: Dez. 1916, 12 Ex. — Unter Holzsplittern gefunden. 

Die Art ist besonders durch die feine, gleichformige anliegende Pubescenz 

und die kurzen, gerippten Fliigeldecken ausgezeichnet. 

Platynanus Skottsbergi n. sp. — Taf. 15, Fig. 10—13. — Nigricans, 

pube sordide flavescente ex parte vestitus, opacum; antennae tarsique obscure 

brunnea. Rostrum arcuatum, ad basin a capite strictura separatum, supra ante 

insertionem antennarum obtuse carinulatum, apice nitidum. Caput parvum, retrac- 

tum. Oculi transversi. Antennae modice elongatae, scapus oculos haud omnino 

attingens, funiculus robustus. Pronotum pone stricturam apicalem subquadratum, 

angulis rotundatis, a lateribus costa valida obtusa separatum, postice in medio 

depressum et carinatum, carina ante depressionem valde obsoleta, sparse punc- 

tulatum; costa lateralis praesertim ad angulos posticos flavescente pubescens. 

Scutellum minutum. Elytra pronoto vix latiora, latitudine basali haud duplo 

longiora, apicem versus fortiter angustata, apice late rotundata, punctato-striata 

interstitiis 1°—3°, 5° et 7° tuberculis flavido setulosis instructis, interstitio 7° 

valde elevato, carinam dorsum a lateribus deflexis separantem formante. 

Femora valida, clavata. Long. corporis 6 mm. 

g. Antennae in quarta parte apicali rostri insertae. femora antica valde 

compressa, ad basin abrupte petiolata (Fig. 13). 

Masatierra: Nur ein 6. 
Platynanus sericatus n. sp. — Taf. 15, Fig. 14. — Elongatus, sub- 

cylindricus, supra fuscus, opacus, pilis adpressis griseo-sericeis vestitus, infra 

cum pedibus, rostro et vertice testaceo-rufus, subnudus. Rostrum curvatum, sub- 

cylindricum, basin versus sensim incrassatum, punctulatum, nudum, ad basin 

sericeo-pubescens. Antennae mediocres; scapus apice clavatus; funiculi articuli 

I et 2 elongati, 3, 4 subquadrati, 5—7 transversi; clava elongato-ovalis. Pro- 

thorax supra subplanus, latitudine basali longior, lateraliter arcuatus, prope 

apicem subito constrictus, ad basin truncatus et utrinque obtusangulus; prono- 

tum in medio carinatum et postice utrinque plus minus impressum. Scutellum 

distinctum, apice rotundatum. Elytra elongata latitudine basali plus duplo 

longiora, supra deplanata, pronoto paullo angustiora, a basi ultra medium 

aequilata, deinde fortiter angustata, apice rotundata, ante apicem declivia et 

obsolete umbonata, leviter punctato-striata interstitiis rugulosis. Corpus infra 

subnitidum, discrete punctulatum. Metasternum elongatum. Coxae antice rostro 

angustius distantes. Pedes breves; femora incrassata, postica segmentum ter- 

tium ventrale haud superantia; tibiae anticae intus ante apicem emarginatae; 

tarsorum articulus tertius sublobatus; unguiculi divaricati. Long. corporis 

4—6 mm. 

dg. Antennae prope apicem rostri insertae; sulci apice aperti. Rostrum 

supra apice oblique planatum et leviter incrassatum. 

2. Antennae longius pone apicem insertae; sulci apice clausi. Rostrum 

magis arcuatum, apice fere omnino cylindricum. 

Masatierra: Aug. 1917, unter Rinde. 4 dd, 2 @&. 

Eine durch den langgestreckten Korper und die seidenglanzende Behaarung 

leicht kenntliche Art. Bei gewisser Beleuchtung zeigt sich wenigstens beim ¢ 
auf der Oberseite des Halsschildes jederseits des Mittelkieles die Andeutung 

einer gebogenen Erhdhung. 
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Platynanus quadratifer n. sp. — Taf. 16, Fig. 1, 2. — Supra obscure 

brunneus fusco- vel nigro-variegatus aut saepissime nigrofuscus, infra fere 

semper nigricans pedibus interdum brunneis; elytra maculis vel fasciculis 

seriatis albido-setulosis ornata, rarissime subnuda. Rostrum subrectum aut 

arcuatum; scrobes rectae profundae. Scapus antennarum apice modice cla- 

vatus; funiculus filiformis, articuli 1 et 2 elongati obconici, ille 2° multo 

longior; 3—7 quadrati aut transversi, simul sumti 1° et 2° simul sumtis parum 

longiores; clava ovalis articulis 3-7 funiculi simul sumtis vix brevior. Prono- 

tum supra planum vel subplanum, quadratum (¢) aut rectangulare, pone apicem 

subito profunde constrictum et pone stricturam angulatum aut tuberculo valido 

porrecto (d) armatum, basi et apice truncatum, dense punctatum, in medio 

carinatum. Scutellum parvum. Elytra supra deplanata, latitudine basali haud 

duplo longiora, fere ad medium aequilata, deinde sensim angustata, profunde 

punctato-striata interstitlis obtuse costatis et saepissime maculis albido-hirtis 

tesselatis. Corpus infra granulato-punctatum. Metasternum breve. Coxae 

anticae late distantes. Femora postica segmentum ventrale 5"™ attingentia. 
Tarsorum articulus tertius bilobatus. Long. corporis 3,5—6 mm. 

¢. Rostrum parum arcuatum, supra apice oblique depressum. Antennae 

prope apicem rostri insertae; sulci apice aperti. Pronotum latum, quadratum 

lateribus fere rectis antice prope apicem tuberculo valido armatis. 

@. Rostrum arcuatnm, subcylindricum. Antennae longius ante apicem 

insertae; sulci apice clausi. Pronotum angustius, magis elongatum, pone stric- 

turam apicalem angulatum, non autem tuberculatum. 

Masatierra: April, 19 Ex. 

Diese Art wechselt sehr in der Grosse und Farbung, bisweilen auch in 

der Bekleidung der Fliigeldecken. Beim abgebildeten Stiick (¢) sind die 

Fligeldecken fast nackt (abgerieben?), bei allen anderen mit weisslichen Haar- 

flecken mehr oder weniger dicht bekleidet. Das Hoéckerchen nahe am Vorder- 

rande des Halsschildes tritt von oben oft nicht deutlich hervor. Wenn der 

Korper oben braun ist, treten zwei schwarze Flecke auf der Scheibe des Hals- 

schildes und einige kleinere dunkle Flecke der Fliigeldecken mehr oder weniger 
deutlich hervor. 

Pliatynanus arenarius n. sp. — Taf. 16, Fig. 5 — A. P. quadratifero, cui 

affinis, differt statura latiore et breviore, elytris latitudine basali vix sesqui 

longioribus, fortius seriato-punctatis, subaequaliter (haud maculatim) hirtis, pro- 

noto rugoso-punctato articuloque 2° funiculi breviore. Long. corporis 5,5 mm. 

Masatierra: Jan., auf dem Sande. 1 6. 

Die Farbe des einzigen Stiickes ist schwarzlich mit braunlichen Fligel- 
decken, Fithlern, Schienen und Tarsen. 

Platynanus hirsutissimus n. sp. — Taf. 16, Fig. 3, 4. — Latus, de- 
pressus, undique (apice rostri tarsisque exceptis) dense hirsutus; hirsuties 

brunnea aut flavida, ut figura demonstrat, peculiari modo disposita; rostrum 

ad basin bifasciculatum, modice arcuatum. Antennae ultra medium rostri in- 

sertae, scapus apice incrassatus et dense hirsutus, oculos vix attingens; funi- 

culus elongatus articulus 145 longus, 2"S et 34S subcylindrici, 4—7 quadrati aut 

transversi. Pronotum planum quadratum angulis praeapicalibus et posticis sat 

distinctis, ad basin .truncatum. Scutellum minutum. Elytra lata, brevia, lati- 
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tudine basali vix sesqui longiora, punctato-striata, costulata, utrinque marginata. 

Metasternum breviusculum. Femora crassa, dense hirsuta. Tibiae minus dense 

hirsutae. Tarsi subnudi. Long. corporis 5,5 mm. 
Masatierra: April, Dez. 1917, 2 Ex. 

Eine durch ihre Behaarung sehr ausgezeichnete Art. 

Trib. Cossonznz. 

Pentarthrum rufoclavatum n. sp. — Nigrum, subnitidum, nudum 

clavis femorum rubris, antennis tarsisque brunneis. Rostrum vix arcuatum, 

aequilatum, parum depressum, subcylindricum, apice truncatum, sat dense 

punctulatum, supra in dimidio basali leviter sulcatum, infra rugulosum et 
per totam longitudinem sulcatum. Antennae prope medium rostri insertae; 

scapus obconicus medium oculorum haud vel vix superans; funiculus 5-arti- 

culatus articulis 3—5 transversis, 1° et 2° breviter obconicis latitudine api- 

cali vix longioribus; clava ovata. Caput pone oculos leviter constrictum, 

inter oculos dense punctatum et leviter sulcatum, pone oculos nitidum, 

laeve, antice punctis perpaucis impressum. Oculi prominull, postice fortiter, 

antice sensim declives. Prothorax conicus, ante apicem distincte constrictus, 

supra leviter convexus, undique discrete sat dense punctatus, ad basin truncatus. 

Scutellum minutum. Elytra cylindrica, ad basin truncata, punctato-striata inter- 

stitiis transversim rugulosis, in declivitate apicali profundius striata apiceque 

late explanato-marginata, interstitio (9°) subhumerali ante apicem elevato et 

incrassato ante apicem cum margine explanato conjuncto. Pedes breves; clava 

femorum lata fortiter compressa; tibiae breves apice mttcrone valido armato; 

tarsi breves; articulus 3"S simplex cordiformis 2° latior. Long. corporis 5 mm. 

Masatierra: April, 1 Ex. 

Ist mit P. apzcafe Broun aus Neu Zeeland verwandt und stimmt mit die- 

ser Art in der Bildung des Spitzenteils der Fliigeldecken nahe iiberein. Bei 

dem mir vorliegenden Stiick von P. aficale vereinigt sich indessen der Kiel des 

neunten Zwischenraumes erst ganz nahe am Nahtwinkel mit dem Seitenrande, 

wahrend er bei P. rufoclavatum sich weit vor dem Nahtwinkel mit dem Seiten- 

rand vereinigt, wodurch die Spitze der Fliigeldecken breiter abgerundet wird. 

Ausserdem weicht diese neue Art durch den dicht punktierten und gefurchten 

Riissel und die in der Mitte breit roten Schenkel ab. 

Pentarthrum nigropiceum Phil., Stettin. Ent. Zeit. 25, p. 373 (1864)? 

Masatierra: April, 10 Ex. Unter dem Rinde von Aoehmeria excelsa 

Wedd., einer auf Masatierra endemischen Urticacee. 

Wenn »Cossonus» nigropiceus Phil., wie auch C. castaneus Blanch., zur 

Gattung Pentarthrum gehort, ist die vorliegende Art wahrscheinlich mit einer 
derselben identisch. Die Frage kann aber nur durch Vergleichung mit den 

Typen entschieden werden. 

Pachytrogus crassirostris Wollast., Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 

627. — Taf..16, Fig. 6, 7. 
Masatierra: Dez. 19, 1916, 6 Ex.; April 2, 1917, 23 Ex, 
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Alle Stiicke wurden unter Rinde angetroffen und die am 19. Dezember 

erbeuteten unter der Rinde von Arzstotelia maguit L’Her., einem aus Chile 

eingefiihrten, jetzt aber auf Masatierra sehr haufigen Baum. 
WOLLASTON beschrieb diese Art nach einem Stiicke aus JANSON’s Samm- 

lung und gibt als Vaterland Chile an. Nach dem Verzeichnis der Insekten 
aus Juan Fernandez, welches von EDWYN C. REED in JoHOW Estudios sobre 

la flora de las Islas de Juan Fernandez S. 255 gedruckt worden ist, soll diese 

Art wie auch drei andere angeblich aus Chile stammende Cossoninen fiir Juan 
Fernandez eigentiimlich sein. Wie es sich damit tatsachlich verhalt, ist mir 
nicht modglich zu entscheiden. 

Dass Pachytrogus jetzt unter der Rinde eines nach Juan Fernandez ein- 

sefuhrtes Baumes lebt, beweist nicht, dass er auch mit diesem Baume ein- 

geschleppt worden ist. Er kann dessenungeachtet endemisch sein und sich in 

spaterer Zeit an Avzstotelia gewohnt haben. 

Zu WOLLASTON’s Beschreibung der Gattung Pachytrogus kann hinzu- 

gefiigt werden, dass die Fiihlerfurchen schnell nach unten gebogen sind und 

sich dort zu einer tiefen Querfurche an der Wurzel des Rissels vereinigen. 
Die Bildung der Fuhler geht aus der Abbildung hervor. 

Pachystylus dimidiatus Wollast., Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 644. 

Masatierra: Dez. 1916, April, Aug. 1917, 28 Ex. 

Da WOLLASTON’s Beschreibungen der Gattung und der Art, so weit sie 

gehen, mit den mir vorliegenden Stiicken iibereinstimmen, nehme ich an, dass 

seine Art dieselbe ist, obgleich der K6rper kaum als »cylindrico-fusiformis» zu 

bezeichnen ist. Die Geisselglieder 2—7 der Fiihler sind alle kurz und ring- 

formig; der Schaft ist dick und erreicht oder iiberragt den Hinterrand der 

Augen. 

Pachystylus nitidus n. sp. — Taf. 16, Fig. 8, 9. 2 — Subconicus, a 

medio elytrorum usque ad apicem rostri sensim subrecte angustatus, nudus, 

nitidus, aenescens aut cuprescens, fere laevis. Rostrum longiusculum, leviter 

curvatum, apicem versus paullulo angustatum, supra convexum, leviter punctu- 

latum et minutissime aciculatum. Antennae paullo ante medium rostri insertae 

sulcis rostralibus antice clausis, postice deflexis; scapus validus, apicem versus 

sensim incrassatus, marginem posticum oculorum superans; funiculus crassus 

7-articulatus, articulo 1° subquadrato, 2°—7° aequalibus valde transversis; clava 

ovata. QOculi prominuli subrotundati, a capite sulco transverso valde obsoleto 

separati. Prothorax elongatus, latitudine basali longior, utrinque leviter cur- 

vatus, apicem versus angustatus, ante apicem haud constrictus, ad basin recte 

truncatus angulis posticis rectis, undique punctulatus. Scutellum minutum. 

Elytra fusiformia, ad basin truncata et tenue marginata, nitidissima, obsoletis- 

sime seriato-punctata et carinis binis, una discali, altera humerali, tenuibus 

saepe obsoletis praedita, pone medium sensim angustata, apice conjunctim ro- 

tundata. Coxae anticae brevius, posteriores latius distantes. Pedes mediocres; 

femora incrassata; tibiae apice aculeatae. Long. corporis 4—6 mm. 

g. Minor: carinae elytrorum distinctiores; elytra apice fortius declivia; 
segmenta duo basalia abdominis opaca, pubescentia. 
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2. Saepe major; carinae elytrorum obsoletae; elytra apice sensim de- 

clivia; segmenta basalia abdominis nitida. 

Masatierra: April, Aug. 1917, 12 dd, 6 Q&. 
Die Geschlechter gehéren aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen. Wenn 

es sich aber spater zeigen wiirde, dass sie besondere Arten sind, mag der 

Namen dem hier abgebildeten Weibchen vorbehalten sein. Bei einem 9, das 

etwas kleiner als die anderen ist, haben die Fliigeldecken viel deutlichere 

Punktstreifen als bei den tibrigen Stticken. 
Caulophilus(?) nigrirostris n. sp. — Taf. 16, Fig. 10. — Nitidus, calvus, 

minute sculpturatus, rostro et fronte inter oculos nigris. Rostrum fere cylin- 

dricum, leviter curvatum, supra planiusculum, in dimidio basali bisulcatum; 

sulci antennarum apicem haud attingentes, basin versus deflexi. Antennae in 

medio rostri insertae, breves, robustae; scapus obconicus, postice oculos superans ; 

funiculus crassus brevissimus, 7 articulatus articulo 1° crassiore subquadrato, 

2—7 brevissimis, discoideis; clava magna, subglobosa articulo basali maximo 

reliquis majore. Oculi prominuli, late separati. Caput utrinque pone oculos 

constrictum palpebris distinctis. Prothorax subcylindricus lateribus leviter cur- 

vatis, basi apiceque recte truncatus, pene apicem leviter constrictus, prope 

basin utringue impressione brevi obliqua impressus, nitidus, minute punctu- 

Jatus. Scutellum minutum nigrum. Elytra ad basin truncata, ante medium 

cylindrica, deinde leviter dilatata, pone medium angustata et apice late rotun- 

data, nitidissima, leviter punctato-striata interstitiis fere planis sparse et minu- 

tissime punctulatis. Prosternum inter coxas rostro angustius; metasternum 

elongatum. Pedes breves; femora compressa breviter pedunculata; tibiae rectae 

apice extus uncinatae; tarsi breves, articulo 4° articulis 1—3 simul sumtis fere 

longiore; articuli 1S et 2¥S leviter transversi, 34° latior minus profunde lobatus. 

Corpus infra testaceo-brunneum, punctulatum, geniculis infuscatis. Long. cor- 

poris 4,5 mm. 

Masatierra: April 1917, 1 Ex. — Unter Rinde. 

Anolethrus nov. gen. 

Corpus gracile, nitidissimum, nudum, leviter conicum, pone medium ely- 

trorum latius, deinde antrorsum usque ad insertionem antennarum sensim le- 

viter angustatum. — Rostrum mediocre, curvatum, ad insertionem antennarum 

utringue paullulum dilatatum et supra convexum, a capite haud separatum, — 

Antennae fere in medio rostri insertae, subgraciles; scapus elongatus oculos 

postice longe superans; funiculus 7-articulatus, articulis 1° et 2° brevissime 

obconicis, reliquis subquadratis aut transversis; clava ovalis, leviter sericea. — 

Oculi magni, subtransversi, parum convexi, supra rostro angustius separati. — 

Prothorax conicus, antrorsum sensim leviter angustatus, utrinque pone coxas 

leviter incisus, basi apiceque truncatus, latitudine basali sesqui longior. — Scu- 

tellum minutum. — Elytra elongata, subcylindrica, pone medium levissime la- 

tiora, postice convexa, declivia, apice obtuse rotundata, haud striata. — Coxae 

anticae modice, reliquae latius distantes. — Metasternum elongatum. — Pedes 

breviusculi; femora parum clavata, subpetiolata, postica segmentum ventrale 
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2uM yix superantia; tibiae rectae, apice extus uncinatae, intus spina armatae; 

tarsi simplices, articulus 345 apice fere truncatus, 2° latior; unguiculi parvi di- 

vergentes. 

¢. Segmenta ventralia 1% et 2™™ impressione media communi, lata 

elongata ut in maribus generis Ca/olethri instructa; quintum fovea media im- 
pressum. 

Anolethrus gracilis n. sp. — Taf. 16, Fig. 11. — Nitidus, ferrugineus 

rostro capite et pronoto paullulo obscurioribus, femoribus rufis, geniculis in- 

fuscatis. Rostrum et caput supra punctulata. Pronotum sublaeve, remote et 

minutissime punctulatum. Elytra subseriatim punctulata. Corpus infra remote 

punctulatum, nitidum. Long. corporis 3 mm. 

Masatierra, Nuri d. 

Ausser den hier verzeichneten Curculioniden finden sich in der Sammlung 

auch zwei andere Cossoninen (je ein Stiick) und ein kleiner Riissler, welcher an 

BLANCHARD’s Abbildung des 7ychius albovittatus erinnert, gewiss aber kein 
[ychius ist. Aus Mangel an Vergleichsmaterial halte ich es fiir ratsam diese 

Arten nicht zu beschreiben, habe sie aber erwahnen wollen um zu beweisen, 

dass die Juan Fernandez Inseln wenigstens noch drei Arten von Curculioniden 

beherbergen. 

2. Arten von der Oster-Insel. 

Fam. Curculionidae. 

Aramigus Fulleri Horn (siehe oben p. 463). 

Juni 26, 191 7;40- Ex: 

Pentarthrum paschale n. sp. — Taf. 16, Fig. 12, 13. — Subcylindricum, 

subopacum, nigrum, lateribus pronoti pilis paucis adpressis elytrisque ex parte 

setulis brevibus vestitis. Rostrum subrectum, cylindricum, supra subseriatim 

punctatum, capite longius, nec supra nec infra sulcatum. Antennae brunneae 

prope medium rostri insertae; scapus rectus obconicus medium oculorum vix 

superans; funiculus brevis articulo 1° breviter obconico, 2° adhuc breviore, 

3-5 transversis; clava acute ovata. Oculi modice prominuli. Caput pone 

oculos leviter constrictum, inter oculos punctatum, pone stricturam nitidum, 

fere laeve. Prothorax subconicus lateribus tamen pone medium rotundatis, pone 

apicem modice constrictus, supra dense et rude punctatus et utrinque ad latera 

rugosus et pilis raris adpressis assurgentibus vestitus. Scutellum minutum. 
Elytra cylindrica, ad basin truncata, apice conjunctim rotundata haud vel vix 
explanato-marginata, profunde punctato-striata interstitiis angustis punctis setu- 
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ligeris uniseriatis instructis. Coxae anticae late distantes; femora modice in- 
crassata; tibiae rectae apice uncinatae; tarsorum articulus 3¥S simplex, apice 

truncatus, 2° distincte latior. Long. corporis 2,3—2,5 mm. 

Juni 1917, 59 Ex. unter Rinde im Krater von Rano Kao. 

Diese Art ist besonders durch die grobe Sculptur des Halsschildes, die 

Behaarung des Halsschildes und der Fliigeldecken sowie durch ihre geringe 

Gr6ésse ausgezeichnet. Es liegen drei hellgelbe Stiicke vor, welche durch gelb- 

braune und dunkelbraune Stiicke mit der typischen Form verbunden sind und 

offenbar nicht ausgefarbte Individuen darstellen. 

Fam. Anthribidae. 

Agacocerus fasciculatus Deso.,. Mem: Joss Vjap..276,,.t. 916, f. 2 (1775). 

Juni 1917, zahlreiche Stiicke auf niedrigen Strauchern angetroffen. 

Ohne Zweifel mit Kaffe und anderen Kolonialwaren eingeschleppt. Kos- 

mopolitisch. 

31—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Ists Vols iT. 
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‘Tafelerklaérung. 

Taf. 15. 

1—3. Fuanorhinus Robinsoni Auriv. 
4, 5. fJuanobia ruficeps Auriv. 
6, 7. Apteronanus dendroseridis Auriv. 
8, 9. Flatynanus Baeckstroemi Auriv. 

10—13. Flatynanus Skottsbergt Auriv. 
14. flatynanus sericatus Auriy. 

Taf 16, 

1, 2. Llatynanus quadratifer Auriv. 
3, 4. Llatynanus firsutissimus Auriv. 

5.  latynanus arenarius Auriv. 
6, 7. Lachytrogus crassirostris Woll. 

8, 9. fachystylus nitidus Auriv. 
10.  Caulophilus(?) nigrirostris Auriv. 
11. Anolethrus gracilis Auriv. 

12, 13. fentarthrum paschale Auriv. 

Printed */2 10920. 
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50. Coleoptera-Anthribidae from Juan Fernandez. 

By 

K. JORDAN. 

One species was obtained on Juan Fernandez representing a new genus. 

Opisolia gen. nov. 

2. Generi Encyclotropis Jord. (1904) dicto affinis; rostro truncato, anten- 

narum fossa tringulari obtecta atque segmento tertio longiore crassioreque, 
metasterno inter coxas medias et posticas brevissimo distinguenda. 

Proboscis more than one-half broader than long, truncate, its apical 

margin very slightly incurved; dorsal margin of antennal groove cariniform, 

somewhat elevate, concealing the groove in dorsal aspect. Eye lateral, sub- 

truncate in front, not sinuate, the interspace between it and the antennal groove 

about as wide as the second segment of the antenna is broad near apex. 
Antenna reaching to basal margin of elytra, rather thick, segment 2 claviform, 

3 to 8 conical, 3 one-half longer than 2 and a little longer than 4, 5 to 8 very 

slightly shorter and thicker than 4, 8 about twice as long as broad, club dis- 
tinct, a little over one-half broader than 8, 9 + 10+ 11 slightly shorter than 

6+ 7+ 8, 10 as long as broad, truncate at apex, with the side rounded, 11 

ovate, proximally truncate, longer than broad. 

Prothorax transverse, one-third broader than long; dorsal carina almost 

straight in middle, then evenly curved forward, but soon disappearing, the 

sides of the pronotum cariniform to beyond middle, but not to apex; no lateral 

longitudinal carinula behind the dorsal carina. 
Elytra truncate at base, cylindrical, but short and almost gradually roun- 

ded from base to apex, neither with sutural depression nor with subbasal 
swelling, basal margin elevate, the rows of punctures almost restricted to basal 

half. Pygidium semicircular. 

Prosternum somewhat swollen before the coxae, which are separate. 

Intercoxal process of mesosternum narrow, truncate. Metasternum very short, 

the elevate margins of the mid- and hindcoxal cavities almost touching one 

another. Legs short, first segment of tarsi twice as long as broad, as long as 
2 and 3 together. 
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Opisolia lenis spec. nov. 

2. Rufo-brunnea, pube molli albo-grisea submaculatim vestita. Caput 

cum rostro subplano rugatim reticulatum. Pronotum convexum confertissime 
reticulatum. Elytra a basi ad medium usque punctata, haud striata. Subtus 
leviter coriacea. 

Long. (cap. excl.) 4 mm., lat. 2 mm. 

Hab Juan Fernandez, Masatierra: Dec. 1917 (K. BACKSTROM); one @ 

kindly sent to me by Prof. CHR. AURIVILLIUS. 
A. short, rounded-cylindrical species with evenly convex upperside. The 

derm glossy. The hairs of the pubescence soft, and more or less concentrated 

in diffuse patches. Upperside of the proboscis feebly depressed. Whereas the 

surface-structure of the pronotum is very conspicuous, the elytra are smooth 

for the greater part, the rows of punctures present at the base gradually 

disappearing about the middle, none of the rows reaching to the apex. Scu- 

tellum small, white. 
Printed *|2 1920. 



st. Mollusca from Juan Fernandez. Addenda. 

By 

NILS HJ. ODHNER, 
Stockholm. 

Since the publication of my report on the mollusca of Juan Fernandez 

and Easter Island, forming No. 22 in the Series of Zoological papers edited 
by Prof. SKOTTSBERG, some additional material of cephalopods has been 
handed over to me for identification; it deserves to be published for completing 
the list of mollusca from this interesting tract. In the present note these 

species of cephalopoda are reported; they were collected by the same Swed- 

ish Pacific Expedition 1916—17 by Mr. K. BACKSTROM. In this connection 

it may be mentioned that in another paper I have dealt with some few forms 

from Masatierra collected during an earlier visit to Juan Fernandez by Prof. 

SKOTTSBERG, viz. in 1908.1 For the sake of completeness I give in this 

account a brief survey of the species recorded in that paper. One of them 

was described as new, viz. Marinula juanensis, and proved a close relation to 
a West American species of the genus Pedipes (P. unisulcatus from Mexico). 

The remaining mollusca reported were marine gastropoda of the following 

species: Helszoniscus ardosiaeus Hombr. & Jacq., Deloma nigerrima Gmel. and 

Littorina mauritiana Lam., the last recorded also in my first report. Dzloma 

nigervima was not previously known from Juan Fernandez. Also the two ce- 
phalopods mentioned below are accessional to its molluscan fauna. 

Octopus vulgaris Lamarck. 

One specimen (J) with a total length of 60 cm (whereof body and head 
10 cm) was captured at Masatierra the ?"/, 1917, another (2), 53 cm 
in length (whereof body and head 18 cm), was captured the '°/3 1917 at 

Masafuera. 
There is no doubt that these specimens belong to Octopus vulgaris Lam. 

They show the characteristic dermal warts, the 3 supraocular cirri and the 4 

dorsal ones arranged in a rhomb. The suckerless end of the hectocotylized 
arm is very short, equal in length to the adjacent part of the arm which bears 

1 N. Hy. Opuner, Marinula juanensis n. sp., nebst Bemerkungen tiber die Systematik der 

Ellobiiden. Arkiv f, Zoologi (K. Sv. Vet. Akad.), Bd 17 A, No. 6. 1925. 
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the 5 extreme suckers. The colour (in alcohol) was a chocolate brown with 

purplish clouds on the dorsal side, light-brown below. 

In my first report I recorded some small specimens of O. tuderculatus 

Blainville, from Masatierra. They are evidently young ones of the present 

species, and have more distinct cirri than the larger specimens. O. ‘ubercula- 

tus is, in any case, very closely related to, or even a mere variety of, O. 
vulgaris. 

Dosidicus gigas dOrbigny. 

One specimen was captured at Masatierra the 1/12 1916. The head 

with arms and tentacles was preserved; it measures a total length of 64 cm 
(head + tentacles) or 50 cm (head + arms). The specimen thus had a mantle 

length of about 0,6—0,7 m. 

STILLMAN BERRY’ (1912) states the area of distribution of this species as 
follows: »North Queensland, New South Wales, and Lord Howe Island, 

Australasia (BRAZIER); Chile (D’ORBIGNY, GRAY, MARTENS, STEINHAUS, 

PFEFFER); Peru (D’ORBIGNY). California, Monterey Bay, Santa Rosa Island 

(YATES), San Clemente Island (CARPENTER), San Diego (KELSEY).» To these 

localities is to be added Orange Bay (Meartialia Hyadest Rochebrune & Ma- 

bille, fide PFEFFER). 

1 STILLMAN Berry, A Review of the Cephalopods of Western North America. Bull. Bu- 

reau of Fisheries, Vol. xxx, July 1912. 
Printed \"|2 1920. 



Cirripeds from the Juan Fernandez Islands. ur 
i) 

By 

C. A. NILSSON-CANTELL. 

With 3 text-figures. 

A number of cirripeds, collected by Dr. KARE BACKSTROM, were brought 

home by the expedition of Prof. C. SKOTTSBERG to the Juan Fernandez 
Islands in I9g!16—1917. They are preserved in the Zoological Museum at 

Gothenburg. 
From the west coast of South America many cirripeds have been reported, 

but their exact distribution is not well known. Barnacles from Juan Fernandez 

were collected by Dr. PLATE and described by Dr. WELTNER (1895). He 

found 13 species along the coasts of Chile belonging to the genera Concho- 

derma, Lepas, Coronula, Balanus, Chthamalus and Verruca. Only two were 

taken at Juan Fernandez viz. Lepas anatifera and Chthamalus cirratus, but 

many of the others mentioned probably occur, as two of them, L. australzs 

and 4alanus psittacus, are represented in Dr. BACKSTROM’S material. 

The following species have been identified by me: Lepfas pectinata, anatt- 
fera, australis and Balanus psittacus. As the three first mentioned are pel- 

agic with a wide distribution and the last is well known, not much need here 
be added as regards the distribution. Yet the material is of some interest as 

it confirms what has been pointed out by several authors (see also NILSSON- 

CANTELL, 1927, p. 752 and 1928, p. 13) that Lefas species are very variable 

and that it sometimes is difficult to fix an exact limit between the different 

species. All that we can do now is to give figures of the described specimens 

belonging to the more variable Lepas species. If this had been done before, 

many mistakes might have been avoided. In the collections of the museums 
I have found many wrong determinations, certainly made because this genus 

is considered to be very easy to deal with. 

By comparison with the material of Z. australis taken by Dr. PLATE 

and described by WELTNER I have been able to prove that ZL. australis is 
represented in this part of the world by a form differing from the typical 

species. I regard this form as a new variety. 
I wish to express my thanks to Dr. N. ODHNER, Stockholm, and Prof. 

Dr. A. SCHELLENBERG, Berlin, who have given me the opportunity to make 

a comparative study of the Lepas specimens preserved in the museums under 

their charge. 
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Genus Lepas. 

L. pectinata SPENGLER, 1793. 

Syn. NILSSON-CANTELL, 1921. 

Discussion: A\l the specimens are very typical. To the description of 

the species nothing need be added here. The species is in the collection as- 
sociated with JL. australis. Some remarks of biological interest may yet be 
noted. The individuals, situated on stalks of J/acrocysts, grow closely together, 
a feature which BROCH (1922) has demonstrated by studying individuals from 
os sepium and Janthina. The material contains individuals of different stages. 

No pupa stages seem to be represented. On the plates of the capitulum younger 

specimens of ZL. australis were placed, also pupa stages, which belong to Z. 

australis, of which I have studied individuals numbered 595, consisting of many 

individuals of all sizes. Under the same number 595 only three fullgrown 

specimens of L. fectinata were taken. I can here state that Z. australis can 
erow on Macrocystts and on the plates of L. australis and pectinata. I never 

found in this collection specimens of ZL. pectinata situated on each other or on 

L. australis. This may perhaps be another question of biological interest not 

mentioned by BROcCH, who has raised other problems as regards the fixation 

not possible to explain on spirit material. In some smaller individuals pec- 
tination was observed on the valves but not in the fullgrown. These smaller 

do not, however, belong to some of the two varieties known. 

Localities: Masatierra. On JZacrocysts drifted from the continent, 28. 

iv. 1917. No. 594 and 596, many specimens, associated with L. australis welt- 

nert. No. 595, a few specimens, also together with ZL. australis weltnert. — 

Cumberland Bay, on a buoy, 3. 1. 1917, No. 205. One specimen. 

These localities are not quite new as according to WELTNER (1897) L. 
fpectinata was found by Dr. PLATE on floating algae between the Juan Fernan- 
dez Islands and Valparaiso. } 

Distribution: Cosmopolitan, mostly in tropical seas. Pelagic on floating 

objects. 

L. anatifera Linné, 1767. Fig. 1. 

Syn. NILSSON-CANTELL, 1921. 

Discussion and complementary description: Many fullgrown individuals of 

this species were collected. It is of interest to note that this species is very 

variable, as also stated by several authors. This caused me (1928) for instance 

to describe L. testudinata AURIVILLIUS (1892) as a variety of L. anatefera and 

a new variety xonfurcata (NILSSON-CANTELL, 1927). 

In Dr. BACKSTROM’s material I have found two forms of the species 

slightly different in shape. It is, however, not possible to describe a new 

variety, as the differences are neither very great nor constant. Both types are 

figured here (fig. 1). 
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The minor part of the material belongs to very typical ZL. anatifera 
fig. I a--d) and agrees with the figures given by BROCH (1924, fig. 15). Thus 

the right scwtwm has an umbonal tooth which in the original description is 

given as typical, but later on mentioned as a variable character (WELTNER, 

1900, p. 291). The cariva is rather narrow and extends rather far up between 

the terga. The praeumbonal part is distinctly forked, as seen from the fig. 

= 

= 
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Fig. 1. Lepas anatifera LINNE. 

@ typical specimen (total length 45 mm.); 4 the lower part of the scuta in ventral view, 
showing an umbonal tooth on the right scutum; ¢ carina, dorsal view; d the fork of the carina 
seen from beneath; e more aberrant specimen (total length 62 mm); / the lower part of the 
scuta in ventral view without umbonal teeth; g carina, dorsal view; #, 7 the fork of other 

individuals showing the variation, 

1 c, a. I have nothing to add to the description of the ‘erga. The internal 
parts are also in perfect accordance with the figures given by BROCH. 

The greater part of the specimens differs a little from the typical ones but 

not sufficient to justify the description of a new variety. Both types grew 

mixed among each other. Thus of three individuals of the same size, which 
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were placed together, two were very typical and the middle one more aber- 

rant. In the shape of the capztu/um these aberrant individuals showed some 

resemblance to the variety ¢estudinata, as stated by comparison with the type 

material. This is also evident from the figures of BORRADAILE (1916, fig. 6) 
of L. affinis, which is synonymous with var. ¢estudinata (NILSSON-CANTELL, 

1928). 
It was of-interest to compare these individuals with specimens collected 

by Cand. phil. S. ERLANDSSON, Upsala, from wood in Bohuslan, Sweden, 

where the species is a rare guest. The latter specimens are in my opinion inter- 

mediate between the two types mentioned here. The limits between these 
smaller variations are not very distinct. Owing to our very insufficient know- 

ledge of the forms of this species it seems wise not to split it up in too many 

varieties. Certainly the specimens from Masatierra represent no local race, 

for I have seen the same type from different parts of the world in museum 

collections. A comparative study of the material of Lefas anatifera in various 

museums would certainly clear up many of the variations in this species. 
As I was able to compare my material with the specimens collected by 

Dr. PLATE in Cumberland Bay, Masatierra (described by WELTNER, 1895), I 

can state that the former is identical with that in the Berlin Museum. Thus 

number 8991 consists of a very typical form with a long carina. The individual 

studied is of the same shape as shown in fig. 1a—d. The other specimen I 

have seen viz. number 8992 in the Berlin Museum is quite like those with a 

shorter carina with less developed branches (fig. 1 e—z). It appears that 

WELTNER did not observe this difference as he does not say anything about 

that. I still think he is right in regarding them all as L. anatifera. 
A description of the different characters of the aberrant specimens may 

be given. The scuta have no umbonal teeth in these individuals (fig. 1 f), as is 

also the case with var. /estudinata. In the specimens from Bohuslan referred 

to above, one has a distinct umbonal tooth on the right scutum, the other has 

teeth on both scuta. 
The z¢ergum has the dorsal corner less pointed than in the other more 

typical individuals. The occludent part of the plate is more projected and 

placed in a straight line with the occludent margin of the scutum, a feature 

which is typical for var. zestudzinata. 
The carina in these individuals is broader and shorter than in the typical 

specimens — a character of no great importance. Also the fork is different 
from the first mentioned with the prongs more or Jess developed as seen from 

the fig. 1 g—z. Between these prongs is a small median prominence in some 

specimens. BORRADAILE gives this as typical for L. affinis. As we have 

seen here, this is a variable character. In the specimen from Bohuslan, which 

must be regarded as rather typical, this little prominence is also developed. 

As a curiosity it may be mentioned that one specimen was very deformed 

this being certainly caused by its position on the floating object. The right 

scutum is well developed and convex so that the whole capitulum is bent over 
to the other side. The carina is also bent over in the upper part to this side. 

The right tergum is large and placed in the middle of the upper part of the ca- 
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pitulum. The left scutum is very reduced and the tergum is divided into an 

upper and a lower part. 

Measurements in millimetres: 

Capitulum Pedunculus 
length width length thickness 

Largest individual... 40 24 33 II 

Smallest individual . . 8,5 6,5 4 3 

In the internal parts there are no differences of importance from the first 

mentioned specimens. The typical two filamentary appendages are developed. 

Locality: Masatierra, Cumberland Bay. On a buoy, 3.1. 1917, No 205. 

Several specimens. WELTNER (1895) describes large specimens collected by 
Dr. PLATE in the same place. 

Distribution: Cosmopolitan and pelagic on floating objects. 

L. australis weltneri n. var. — Fig. 2. 

Discussion and complementary description: 1 have named this new variety 

for Prof. WELTNER, who first described it from Talcahuano, Chile (coll. by 
Dr. PLATE). He brought it Z. australis, but remarked that it differed in sev- 
eral respects from the type: »Man konnte die hier beschriebene Form fir eine 

neue Art halten, wenn nicht die unvollstandige Verkalkung der Schalentheile 
und der Mangel der Eierlamellen darauf hinweise, dass hier abnorm gebildete 
(in den Schalentheilen) und noch nicht ausgewachsene Exemplare vorliegen, 

die ich zu Lepfas australis Darw. stelle» (1895, p. 290). 
By studying the specimens in the Berliner Museum (No. 8993) it was 

possible to establish that my material is quite the same as that described by 

WELTNER. As he had only very young specimens it was not easy to classify 

them exactly. My material, which is much richer and consists of individuals 

af all sizes, shows much better than WELTNER’s the definite form of the 

mature individuals. These are not typical Z. australis, a species I have re- 

cently examined. But the differences are not of specific value. I do not 
believe that the form represents a local race or subspecies because WELTNER 
has also seen specimens of the same shape from South Africa (Cape Town). 
Thus it is better to regard them as a new variety of ZL. australis, of which 

species no variety has been described before. 
In fig. 2 figures are given of some stages of this variety. The first two pupa 

stages show the shape of the primordial valves. In the third stage figured the 
calcareous plates are developed. The occludent margin of the scutum begins 
to become more and more convex; thus the triangular primordial plate is 
more removed from the margin. It is of interest to note that in the earlier 
stages both scuta have a more or less distinct tooth (not observed by WELT- 
NER). These teeth are not to be found in the fullgrown specimens, a character 
considered by WELTNER to be typical for this form. 
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Fig. 2. Lefas australis weltneri n. vat. 

a pupa with primordial valves (total length 2,15 mm.); 6 pupa just leaving the pupa stage (total 

length 2,8 mm.); ¢ young specimen with calcareous plates developed (total length 3,27 mm.); 

dthe lower part of the scuta in ventral view, showing small umbonal teeth; e, f the same 
teeth from other individuals (total length 12, 20 and 19 mm. respectively): g fullgrown specimen 
(total length 30 mm.); # the lower part of the scuta in ventral view without teeth; 7 carina, 

dorsal view; 7 the fork of the carina seen from beneath. 
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The scutum in the fullgrown individuals (fig. 2 g) differs from typical Z. 
australis in the more convex occludent margin, especially in the lower part, 

and in the absence of an umbonal tooth, which is well developed in typical 
australts. 

The ¢ergum is rather short in all specimens, In the typical specimens it 
is much longer. 

The carzza has a well developed fork in all stages studied, yet not with 

so long prongs as in typical L. australis, a feature also pointed out by 
WELTNER. JENNINGS (1915) found that young specimens of typical Z. austra- 

/is have the prongs of the carinal fork scarcely developed and only an in- 

curving at the umbo of either scutum. If this is constant for typical australis 
or only a small variation is not possible to decide at present. 

As in L. australis, all plates are rather thin or even transparent. WELT- 

NER considers his specimens with incomplete calcified plates abnormal. I am 

able to affirm here that all individuals, larger and smaller, have these thin 

plates. The carina is well separated by a chitinous interspace from the scu- 

tum and tergum. This is also to be found in some specimens of typical Z. 
australis. 

Measurements in millimetres: 

Capitulum Pedunculus 

length width length thickness 

21 13 23 4 

16 IO 22 3 

Internal parts: By comparison with the mouth-parts of typical Z. australis 

it can be established that no important differences exist. Generally the mouth- 
parts are of little specific value in the genus Lefas, which has already been 

pointed out (NILSSON-CANTELL, 1921). JENNINGS who (1915) has discussed 
some characters of importance for distinguishing Lefas species, mentions that 

L. australis has three prominent spines at the upper angle of the maxilla I, 
while ZL. hilt and anatifera have only one or two, BROCH (1924) gives for 

L. anatifera two to three such spines, which is in accordance with my own 

experience. In var. we/tnerz I find three spines, but in a dissected specimen 
of typical ZL. australis I find only two. This character is thus no good for 

distinguishing Lefas species. The two typical filamentary appendages are also 
found here. 

Locality: Masatierra, on Macrocystis drifted from the continent, 28. 4. 1917, 
Nos. 594, 595 and 596. Many specimens associated with L. pectenata. 

Distribution: Known before from Talcahuano, Chile, on Macrocystis. 

Genus Balanus. 

B. psittacus (Molina, 1782), Darwin, 1854. Fig. 3. 

Lepas psittacus Molina, 1782. 

Balanus tintinnabulum var. c Ranzani, 1818. 

Balanus picos Lesson, 1831. 

Balanus psittacus Darwin, 1854; WELTNER, 1897; GRUVEL, 1905; PILSBRY, 1909, 1916. 
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Complementary description: This litoral species — one of the largest 

known balanids — is represented in the material by a single small specimen. 

This young individual was situated on a floating specimen of L. anatifera with 

the base on both umbones of the scuta. As regards the external characters 

the species is well known. This little individual has a conical, rather elongated 

shell. It is pale pink coloured. 

Fig. 3. Balanus psittacus (Molina). 

a labrum; 4 mandible; ¢ maxilla 1; @ maxilla IL. 

The ofercular plates are very typical. Without studying them it was 

not possible to determine this individual only from the shell, as it is not 

fullgrown. 
The scutum has on the inside the very typical cavity at the basitergal 

corner. 
The ¢ergum is narrow, with a beak, not so long as in the fullgrown spe- 

cimens. Inside there are no crests as is stated in the originally description. 
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Measurements in millimetres: 

Carino-rostral diameter Height 

9 75 

The zternal parts are mentioned by DARWIN (1854) but no figures are 
given. Figures and a supplementary description of my specimen may be 
given here. 

. Mouth-parts: Labrum with a deep notch and two or respectively three 
teeth. According to DARWIN »apparently without teeth, or with very minute 
ones». /alpus not studied. 

Mandible with three distinct teeth. Below these there are two, confluent 
with the lower point. The second tooth is distinctly double. 

Maxilla [ has a distinct notch with smaller bristles under the two upper 
stronger spines. The lower part at the front edge projecting, with two stronger 
spines. The inferior angle with smaller spines. 

Maxilla LI bilobed. The outer lobe is strongly curved and separated 
from the inner lobe, which is convex. Both lobes with long bristles. The 
mouth-parts agree well with the short description by DARWIN (1854). 

Number of segments of the cirri: 

I II Il IV V VI 
Tere Iie iP) 13 14 22 — (14 18) 21/23 

Cirri I—III much shorter than the other. Cirrus I with unequal rami; the 
shorter has very protuberant segments. Cirrus II with rami equal in length, 

both with very protuberant segments. Cirrus HI—VI with rami equal in 

length. It is of interest to note that cirrus V at the one side was regenerated. 
In my study of the cirripeds I have previously found regenerated cirri, but not 

very often. Experiments I have made on living specimens have not given 
positive results. This regenerated cirrus was also shorter and deformed and 

had a smaller number of segments. The cirri thus do not seem to attain the 
normal size and number of segments after regeneration, 

Locality: Masatierra, Cumberland Bay. On a buoy, 3. 1. 1917, No. 205. 
Distribution: West coast of South America from the Strait of Magellan 

to Pascamayo, Peru; Juan Fernandez Islands. 
~~ 
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53. Saugetier- und Vogelcestoden von Juan Fernandez. 

Von 

O. NYBELIN. 

Mit Tafeln 17—19 und 17 Textfiguren. 

Wahrend der schwedischen Expedition nach den Juan Fernandez-Inseln 
I916—I7 sammelte der Zoologe, Dr. KARE BACKSTROM eine Anzahl Cestoden, 
die mir vom Leiter der Expedition, Prof. Dr. C. SKOTTSBERG, freundlichst zur 
Bearbeitung tiberlassen wurde, wofiir ich ihm an dieser Stelle meinen besten 
Dank sage. 

Das Material aus Sdugetieren und V6geln, dessen Bearbeitung hiemit 
erscheint, umfasst insgesamt 10 Arten, von welchen vier neu sind. Da von 

den Juan Fernandez-Inseln bisher tberhaupt keine Cestoden bekannt waren, 

kann die hier gegebene Liste der von der Expedition heimgebrachten Arten 

auch als Verzeichnis der bis jetzt bekannten Sadugetier- und Vogelcestoden- 
Fauna dieser Inselgruppe gelten. 

Fam. Dibothriocephalidae, 

Adenocephalus pacificus n. g. n. sp. aus Arctocephalus australis (Zimm.). 

Fam. 7etrabothriidae, 

Tetrabothrius laccocephalus Spatlich aus Puffinus creatopus Coues. 
» procerus Spatlich aus Puffinus creatopus Coues. 
» gracilis Nybelin aus Przocella glacialoides (Smith). 

> gractloides n. sp. aus Diomedea melanophrys Boie. 

? » futzt Parona aus Spheniscus magellanicus (Forster). 
Neotetrabothrius pellucidus n. g. n. sp. aus Spheniscus magellanicus (Forster). 

Fam. Hymenolepididae. 

Hymenolepis diminuta (Rud.) aus Mus rattus L. 

» nana (v. Siebold) aus A/us rattus L. 

» Jernandensis n. sp. aus Turdus magellanicus King. 

Ausserdem sind zwei in der Literatur friiher erwahnte, aber unvollstandig 
beschriebene Arten [Bothriocephalus sp. Stiles und Hassall und Tefrabothrius 
eudypttdis (Lonnberg) Fuhrmann] behandelt worden, da sie in enger Beziehung 

32—29232. The nat. hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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zu zwei im Material vorhandenen Arten stehen, welche ich als Vertreter neuer 

Gattungen betrachte. 

In zoogeographischer Hinsicht bietet das Material nur wenig Interessantes, 

da die meisten Wirte Kosmopoliten (7us rattus) bzw. weit verbreitete Meeres- 

bewohner sind. Nur eine Art, H/ymenolepis fernandensis n. sp., stammt aus 

einem Landvogel, der jedoch nicht endemisch ist; aus der endemischen Vogel- 

fauna liegen leider keine Cestoden vor. 

Fam. Dibothriocephalidae. 

Adenocephalus pacificus n. g. n. sp. 

(Tafel 17, Fig. 1—8, Tafel 18, Fig. 10—12, Textfig. 1—5, 7.) 

Wirt: Arctocephalus australis (Zimm.). 

Fundort: Masatierra 28. I. 1917. 

Von dieser neuen Dibothriocephaliden-Art liegen zwei vollstandige, aber 

anscheinend junge Strobilen sowie zwei scolextragende Fragmente von 40 bzw. 
10 mm Lange vor; als Wohnsitz wird der Dickdarm des Wirtes angegeben. 
Die beiden vollstandigen, gut gestreckten Exemplare besitzen eine Gesamt- 

lange von 100 bzw. 88 mm und sind aus 270 bzw. 195 ausserlich unterscheid- 

baren Proglottiden zusammengesetzt; ein hinter den Bothrien gelegener, unge- 

gliederter Abschnitt misst bei der grdsseren Strobila etwa 1,2 mm, bei der 

kleineren 0,9 mm. Da bei dem 100 mm langen Exemplar noch keine Eier 

ausgebildet sind und die 88 mm lange Strobila nur 17 mit Schaleneiern im 
Uterus versehene Genitalkomplexe besitzt, miissen diese Exemplare, wie schon 
bemerkt, als jung angesehen werden; es ist somit sehr wahrscheinlich, dass die 

Strobila bei alten Exemplaren dieser Art eine grossere Gesamtlange als die 

oben angegebene aufweist. 

Der Scolex (Textfig. 1— 4) ist in Flachenansicht, je nach dem Kontrak- 
tionszustand, von mehr oder weniger langgestreckt ovaler Form; durch die 
verhaltnismassig starke Entwicklung der Bothrienrander erscheint er in Seiten- 

ansicht breiter, bei starkerer Kontraktion (Textfig. 3) fast umgekehrt herz- 

formig. Die Lange des Scolex (von der Scolexspitze bis zum Hinterrand der 

Bothrien gemessen) betrégt beim grdéssten Exemplar (Textfig. 1, 2) 2,06 mm, 
bei einer Breite von 0,76 mm und einem gréssten dorsoventralen Durchmesser 
von I,o7 mm. Fir den Scolex der kleineren Strobila sowie fiir jenen des gros- 
seren Fragmentes (Textfig. 3, 4) sind die entsprechenden Masse 1,45 bzw. 

[,60 mm, 0,80 bzw. 0,85 mm und I,o7 bzw. I,o5 mm. Der Scolex des kleineren 

Fragmentes, offenbar von einem sehr jungen Exemplar, ist etwa von der selben 
Linge, 1,48 mm, zeigt aber infolge der noch nicht vollendeten Ausbildung der 

Bothrienrander viel geringere Dimensionen in der Breite und Dicke; beide be- 
laufen sich namlich auf nur 0,66 mm. 

Hinsichtlich des inneren Baues des Scolex ist zu bemerken, dass im 

Parenchym, ausser Muskulatur, Nerven- und Exkretionssystem, eine grosse An- 

zahl einzelliger, eosinophiler Driisen vorhanden ist, deren Lage aus Fig. 10 
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(Taf. 18) hervorgeht. Die Miindungen derselben.befinden sich vor allem an 
der Innenseite der Bothrienlippen, und zwar besonders in deren peripheren 
Teilen, wo die Ausfthrungsgange sehr dicht aneinander liegen; am Hinterende 

der Bothrien sind sie nur peripher vorhanden, im Boden der Bothrien miinden 

keine Driisen. Im vordersten Teil 

des Scolex sind ebenfalls zerstreut 

gelegene Ausftihrungsgange an der 

ganzen Scolexoberflache, aber auch 

hier peripher zahlreicher, zu beob- 

achten; etwa in dér Mitte des 

Scolex sind sie schon allein auf 
diese peripheren Teile (d. h. die 

dusseren Teile der Bothrienlippen) 
beschrankt (vgl. Taf. 18, Fig. 10 

und I1), und weiter hinten, nahe 

dem Hinterende der Bothrien, sind 

sie von den ausseren Lippenran- 

dern ganzlich verschwunden. Ohne 

Zweifel haben wir es hier mit der 

gleichen Driisenbildung zu tun, die 

FUHRMANN (1921) im Scolex von 

Glandicephalus antarcticus (Baird) 

nachgewiesen hat. Was die Funk- 

tion dieser Drisen betrifft, kann : 

ich nur die Vermutung aussprechen, Lo 

dass sie ein das Anheften des A, » 
Scolex forderndes Klebsekret aus- A N 

scheiden. 

Die Strobila ist schwach cras- 
pedot, bandformig und verhaltnis- 

massig dick; in der Nahe des Hin- 

terendes betragt ihre Breite bei 

dem grosseren der vollstandigen | 

Exemplare etwa 2,75 mm, bei dem \ 

eg 

ma 

tices <tr 

hs eeu daa Pe 

kleineren etwa 2,35 mm; das letzt- cp 

erwahnte Exemplar weist an dieser \ 

Stelle eine Dicke von etwao,7 mm s, 

auf. Sowohl dorsal wie ventral ist 

eine mediane Langsfurche vorhan- Adenocephalus omitas n. g. n. Sp 
Textfig. 1—4. Scoleces in Flachen- Bane Seiten- den, die jedoch im vorderen Teil é 

ansicht. Vergr. etwa 32 X. 
der Strobila immer undeutlicher 

wird. Die dusseren Proglottiden sind stets breiter als lang, ihre Lange nimmt 
jedoch allmahlich zu, sodass sie im hinteren Teil der Kette nahezu die Halfte 

der Breite ausmacht (Taf. 17, Fig. 7). Die letzten Glieder der kleineren Strobila 
sind noch starker gestreckt; hier ist das allerletzte Glied sogar fast vollig qua- 

dratisch (Taf. 17, Fig. 1). 
Die Muskulatur der Strobila ist verhaltnismassig schwach entwickelt. Die 
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Langsmuskelzone hat im hinteren Teil der Strobila eine dorsoventrale Dicke 

yon etwa 0O,o5;—0,075 mm und besteht aus kleinen, locker angeordneten Fa- 

sern, die nicht zu deutlichen Bindeln zusammentreten. Auch die die Mark- 

schicht begrenzenden Transversalmuskeln sind sparlich. 

Die beiden Liangsnervenstémme sind kraftig ausgebildet und verlaufen 

genau um ein Viertel der Strobilabreite von den Korperrandern entfernt (Taf. 

17, hig): 
Ein kleines Stiick von jedem der eben erwahnten Nervenstamme nach 

innen zu gemessen liegt der zentrale Exkretionsgefasstamm; sein Lumen ist 
klein, die Wandung aber verhaltnismassig muskulés. Hinter jedem Genital- 

komplex steht der Gefasstamm der einen Seite mit dem der anderen durch 

eine Queranastomose in Verbindung. Ausser diesen beiden zentralen Ge- 

fasstimmen finden sich unmittelbar hinter der Subcuticularschicht etwa 24—28 

diinnwandige periphere Gefasstamme, die mit einander reichlich anastomosieren 

und durch zwei laterale, nahe dem Vorderende jeder Proglottis liegende Fora- 

mina secundaria ausmiinden (Taf. 17, Fig. 7, 8). 
Eine den dusseren Proglottiden entsprechende innere Abgrenzung der ein- 

zelnen Genitalkomplexe existiert nicht. Die Hodenblaschen bilden namlich 

durch den ganzen geschlechtsreifen Teil der Strobila beiderseits von Germarien 

und Uteri ein ununterbrochenes Langsfeld, das sich hinter den Germarien bis- 

weilen derart ausbreitet, dass die beiden Felder in einander tibergehen; im 

allgemeinen lassen aber auch hier die Hodenblaschen ein medianes Paren- 

chymfeld frei (Taf. 17, Fig. 2, 3, 7). In der Regel ist die Anordnung der Ho- 

denblaschen eine streng einschichtige (Taf. 17, Fig. 4), nur in Ausnahmefallen 

treten einzelne Blaschen aus dem Verbande der tibrigen heraus, und man fin- 

det sie dann zum Teil oder ganzlich zwischen die Transversalmuskelbindel 

oder sogar zwischen die Langsmuskelbiindel eingedrungen (Taf. 17, Fig. 5). 

Die Hodenblaschen liegen so eng aneinander, dass ihr Aussehen in Flachen- 
ansicht dadurch beeinflusst wird: ihre urspriinglich rundliche Form ist namlich 

durch den gegenseitigen Druck in eine unregelmassige, vielkantige umgewan- 

delt; der grdésste Durchmesser betragt hier etwa 0,045—0,o50 mm. Auf Quer- 

schnitten zeigen die Hodenblaschen dagegen eine regelmassigere, ovale Form 
mit dem grdssten Durchmesser, etwa 0,o9—0,11 mm, in dorsoventraler Richtung 

(Taf. 17, Fig. 4—6). Jenseits der Langsnervenstamme sind in Querschnitten 

im allgemeinen 7—8 Hodenblaschen getroffen, zwischen Langsnerv und Ge- 
fasstamm 1 bis 2 und innerhalb des letzteren, auf der Héhe des Genitalporus, 

etwa 3 Blaschen (Taf. 17, Fig. 4). 
Die Vasa efferentia vereinigen sich dorsal und median im hinteren Teil 

jedes Genitalkomplexes zum unpaaren Vas deferens, das stark geschlangelt 

nach vorne, zuerst dorsal von den Uteruswindungen, spater vor denselben, 

bis zur Vesicula seminalis externa verlauft, deren hintere, ventrale Wandung 

es in schrager Richtung durchsetzt. Diese Wandung der Vesicula ist stark 
muskulés; bei ihrer Kontraktion kann folglich die Miindung des Vas deferens, 

wahrscheinlich bis zum volligen Verschluss, zusammengepresst werden. Die 

Grésse der zwischen dem Cirrusbeutel und den vordersten Uteruswindungen 

gelegenen Vesicula ist natiirlich je nach der Kontraktion eine sehr wechselnde; 
in meinen Praéparaten schwankt ihr schrag dorsoventral gestellter Langsdurch- 
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messer zwischen 0,17 und 0,21 mm. Der Cirrusbeutel ist birnformig, etwa 

0,30—0,32 mm lang und reicht mit seinem hinteren Ende bis in die dorsale 

Langsmuskelschicht hinein (Taf. 17, Fig. 4). In seinem Bau folgt er dem fiir 
die Dibothriocephaliden kennzeichnenden Typus, den ich schon friiher (1922, 

p. 56) kurz beschrieben habe: die Beutelwand ist nicht scharf begrenzt, son- 
dern besteht aus lockeren Muskelfasern, und das Beutelparenchym ist von 
Muskelfasern, vor allem Radiarfasern, reichlich durchsetzt; besonders im hin- 

teren, proximalen Teil des Beutels sind die letzteren kraftig entwickelt und 
durchziehen zum Teil die Beutelwand derart, dass sie als Retraktoren des 

Beutels dienen ko6nnen (Taf. 17, Fig. 4). Genau dorsal uber dem Cirrusbeutel 

ist die Kérperwand grubenformig eingesenkt, was wohl auf die Wirkung dieser 

Retraktoren zurickzufiihren ist. Auf Schnitten durch den Cirrusbeutel erscheint 

der Ductus ejaculatorius auf Grund der verschieden starken Kontraktion der 

einzelnen Radiarmuskelfasern wie gefaltet und in der Mitte des Beutels zu einer 

mehr oder weniger unregelmassigen Vesicula seminalis interna von verschie- 

dener Grosse erweitert; hier, wie auch distalwarts, ist die Innenflache des 

Ductus ejaculatorius mit einem dichten Besatz dusserst feiner und kurzer Har- 
chen versehen. Der darauffolgende Abschnitt des Ausfiihrungsweges ist ge- 

rade gestreckt, mit einer verhaltnismassig kraftigen, aber glatten Cuticula be- 
kleidet und stellt wohl den eigentlichen Cirrusteil dar. 

Das Genitalatrium, dessen aussere Miindung sich an der Grenze zwischen 

zweitem und drittem Fiinftel des Abstandes zwischen den dusseren Proglotti- 

dengrenzen befindet, ist verhaltnismassig geraumig, etwa O,o7 mm tief und 

O,1r1 mm im inneren Durchmesser; sein Vorderrand ist lippenformig verdickt 
und die die Atrialéffnung umgebende Cuticula glatt, also ohne die fir viele 
Arten der Gattung Dzbothriocephalus, z. B. D. latus (L.), charakteristischen 
kleinen Papillen. 

Ins Atrium miinden nun Cirrus und Vagina, aber nicht knapp hinter- 

einander wie bei D. /atus (vgl. NYBELIN 1922, Fig. 13), sondern raumlich recht 

weit von einander getrennt (Taf. 17, Fig. 2, Textfig. 5). Ausserdem grenzt 
der Cirrusbeutel nicht direkt an die Wand der Genitalkloake, sondern steht 

mit dieser mittels eines kurzen Ganges in Verbindung. Die Miindung dieses 
Ganges, der als mannlicher Kloakenkanal bezeichnet werden k6énnte, ist von 

einer sowohl an sagittalen Langsschnitten als auch an Querschnitten (Taf. 17, 

Fig. 2 und 4, Textfig. 5) zu beobachtenden papillenformigen Erhebung um- 

geben und vor dieser, ebenfalls im Boden des Atriums, befindet sich eine deut- 

lich markierte Querleiste. Diese beiden Gebilde sind aber wahrscheinlich nur 
durch gewisse Kontraktionen hervorgerufene Erscheinungen — bei einer unten 

zu beschreibenden, nahe verwandten Art fehlen sie vollig (Textfig. 6) — und 

k6onnen folglich als Artmerkmal keine Verwendung finden. 
Die Vagina verlauft, von der Miindung aus gerechnet, zuerst rein dorsal, 

zieht dann, nach einer starken Biegung, unter zahlreichen Windungen ventral 
von den Uterusschlingen nach hinten, um sich dorsal von der Querbriicke des 

Germariums zu einem Receptaculum seminis zu erweitern. Die Wandung der 

Vagina zeigt von der Umbiegungsstelle an eine sehr deutliche epitheliale Struk- 
tur, die auch in der Wand des Receptaculum seminis wahrzunehmen ist, ob- 

wohl die Zellen hier recht stark abgeplattet sind; im Miindungsabschnitt ist das 
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Epithel undeutlicher und sieht am ehesten wie eine direkte Fortsetzung der 

Korpercuticula mit eingelagerten Kernen aus. Die Vagina wird in ihrem gan- 

zen Verlauf von Ringmuskeln umgeben, die aber um den Miindungsabschnitt 

herum, und zwar besonders proximal, starker entwickelt sind. An vereinzelten 

Stellen der inneren Vaginalwand sowie an der ganzen Innenflache des Recep- 

taculums sind ausserst feine, kurze Cilien wahrzunehmen. 

Das Germarium besteht aus zwei ziemlich stark gelappten Seitenfliigeln, 

die nach vorne hin die proximalen Uteruswindungen umfassen und nach hinten 

£ 

Textfig. 5. Adenocephalus pacificus n. g. n. Sp. 
Schnitt durch das Genitalatrium und die Endteile der mannlichen und weiblichen Ausfihrungs- 

wege. Vergr. etwa 105 X. 
Textfig. 6. Adenocephalus septentrionalis n. sp. 

Schnitt durch das Genitalatrium und die Endteile der mannlichen und weiblichen Ausfihrungs- 
wege. Vergr. etwa II5 X. 

Textfig. 7. Adenocephalus pacificus 1. g. N. sp. 
Innere weibliche Genitalwege. Vergr. etwa 200 X. 

medianwarts derart eingebogen sind, dass sie sich mit ihren hinteren Spitzen 
stark nahern, mitunter sogar beriihren, und einer diese beiden Fligel verbin- 

denden, ventral gelegenen Querbriicke. Seitlich iiberschreiten die Fliigel die 
zentralen Gefasstamme nur unbedeutend, riickwarts erstrecken sie sich aber 

sowohl bis hinter die Queranastomose derselben als auch bis hinter den Hin- 

terrand der ausseren Proglottiden. 
Der Germiduct entspringt median von der hinteren ventralen Flache der 

Querbriicke mit einem kleinen, aber deutlichen Schluckapparat und verlauft 
dann in einem Bogen dorsalwarts, um sich bald mit dem vom Receptaculum 
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seminis scharf abgesetzten Ductus seminalis zum Befruchtungsgang zu verei- 

nigen, welch letzterer sich ebenfalls schrag dorsalwarts erstreckt, um den 

Dottergang aufzunehmen (Textfig. 7). Die Innenflache dieser drei Gange ist 
mit einem deutlichen, cilientragenden Epithel ausgekleidet. 

Die Dotterstocksfollikel sind sehr zahlreich und klein, etwa 0,058—0,o70X 

O,or5—O,oz5 mm im Druchmesser, ihre grdsste Achse ist radiar gestellt; sie bil- 

den langs des ganzen geschlechtsreifen Teiles der Strobila zwei ununterbrochene 
Halbzylinder zwischen den Subcuticularzellen und den Langsmuskelbiindeln; 
nur da und dort haben sich einzelne Follikel aus dem Verbande gelést und 
eine zentralere Lage eingenommen. Hinter den ausseren Proglottidenrandern 

riicken sie, gleich den Hodenblaschen, der Medianlinie naher, und zwar auf der 

ventralen Seite starker als auf der dorsalen, ohne dass jedoch eine Verschmel- 
zung der beiden Dotterstocksfelder zustande kame; eine Andeutung dazu ist 
aber in sehr stark gestreckten Partien zu finden (Taf. 17, Fig. 1). Die Aus- 
fuhrungsgange der Dotterstocksfollikel treten unmittelbar vor dem Schluck- 

apparat des Germiducts zum unpaaren Dottergang zusammen, der dorsalwarts 

verlauft und sich vor dem Einmiinden in den Befruchtungsgang zu einem 
Dotterreservoir erweitert. 

In den Ootyp miinden zahlreicbe grosse Schalendriisen; der Durchmesser 
des Schalendriisenkomplexes betragt etwa 0,26—0,30 mm. 

Vom Ootyp aus zieht der Uterus in einem Bogen ventralwarts und vor 

die inneren weiblichen Genitalleitungswege, wo mehrere, sehr diinnwandige 
Windungen gebildet werden; die mittleren und distalen, etwas dickwandigeren 
und von kleinen Uterinaldriisen umgebenen Teile des Uterus beschreiben jeder- 

seits etwa 4, seltener 5 Schlingen, die seitwarts nicht uber die zentralen Ge- 

fasstamme hinausgehen und sich nach vorne hoéchstens bis zu gleicher Hohe 

mit der Vaginalmiindung erstrecken. Die letzte Uteruswindung ist mit starkerer 

Wandung als die iibrigen versehen und die Miindung von einer schwachen, 

sphincterartigen Ringsmuskulatur umgeben. Da die mir zur Untersuchung vor- 

liegende Strobila, wie schon bemerkt, noch jung ist, hat der Durchbruch der 

die Miindung iiberdeckenden Cuticula in den meisten Fallen noch nicht statt- 

gefunden. Hinsichtlich der Lage der Uterusmiindung ist zu bemerken, dass 

sie sich, je nach der Kontraktion, etwa 0,16—0,25 mm hinter dem Genitalatrium 

befindet, und zwar nicht median, sondern, unregelmassig abwechselnd, bald 

rechts, bald links von der Mittellinie. 

Die Eier (Taf. 18, Fig. 12) sind durchschnittlich 0,05;0O,0o40 mm gross 

(extrem 0,033—0,057 X 0,039 --O,o41 mm), mit etwa O,oo2 mm dicker Wandung und 

einem Deckel an einem Pole, der einen Durchmesser von etwa 0,017 mm hat; 

eine knopfformige Verdickung am entgegengesetzten Pole fehlt. Auch in den 

Eiern der letzten Uteruswindung ist die Eizelle noch ungefurcht. 

Die oben beschriebene Art aus Arctocephalus australis Zimm. ist, soweit 
ich sehen kann, von allen bis jetzt aus Phociden und Rosmariden bekannten 
Dibothriocephaliden deutlich verschieden. In Avrctocephalus ursinus (L.) ist 

dagegen bei den Pribilof-Inseln eine Cestodenart gefunden worden, die einst 

von STILES und HASSALL (1899) als Bothriocephalus sp. bezeichnet wurde und 

die in der Scolexform und im Habitus der Kette, nach den von den genannten 
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Autoren gelieferten Abbildungen zu urteilen, eine sehr grosse Ahnlichkeit mit 

der mir vorliegenden Art zu haben schien. Durch die liebenswiirdige Ver- 

mittlung meines leider jiingst verstorbenen Freundes, Herrn Prof. Dr. T. ODH- 

NER, Stockholm, war ich in der Lage, einige Stiicke des Originalmateriales 

von STILES und HASSALL untersuchen zu konnen. Die Untersuchung dieser 

Exemplare zeigte auch hinsichtlich der Topographie der Genitalorgane eine 

sehr grosse Ubereinstimmung mit den eben behandelten Tieren aus A. australis, 

in mehreren Einzeiheiten weichen sie aber von diesen ab, aus welchem Grunde 

ich sie als selbstandige Art betrachte; ich beschreibe sie hier kurz unter dem 

Namen 

Adenocephalus septentrionalis n. sp.’ 

(Taf. 17, Fig. 9, Textfig. 6). 

Zwei Glaser (Nr. 2765 und 2817) enthielten nur junge Exemplare von 

23—35 mm Lange, bei einer gréssten Breite von etwa I—2 mm, und mit etwa 

100—130 4usserlich unterscheidbaren Proglottiden. Ein drittes Glas (ohne 

Nummer, aber wohl aus Nr. 2768 des Originalmateriales stammend) enthielt 

drei gut gestreckte, wohlerhaltene Strobilen von 50—66 mm Lange, bei einer 

Breite von 2,2;—3 mm; die Anzahl der ausserlich unterscheidbaren Proglottiden 

betragt etwa 150, von welchen die 10—2o letzten mit Eiern gefillte Uteri be- 

sitzen. Das vierte Glas (Nr. 2769) enthielt eine einmal eingetrocknete Strobila 

von etwa 90 mm Linge, bei einer gréssten Breite von 4 mm (an einer starker 

kontrahierten Strecke gemessen); etwa 50 Genitalkomplexe waren eibildend. 

Es scheint also, als ob die Eiproduktion bei dieser Art friiher, oder schon bei 

einer Strobilalange von etwa 40—50 mm beginne, gegeniiber einer Lange 

von etwa 80 mm bei A. facificus, und dass dementsprechend die Gesamtlange 

der Strobila bei A. septentrionalis eine geringere sei als bei der typischen Art 

der Gattung. 
Der Scolex ist von etwa der selben Form wie bei A. paczficus, scheint 

aber ein wenig kiirzer zu sein; seine Lange schwankt namlich bei den mir 

vorliegenden Exemplaren zwischen 1,15 und 1,75 mm. Die Breite, 0,76—0,87 

mm, und die Dicke, I,o.2—1I,15 mm, stimmen dagegen fast genau mit den ent- 

sprechenden Massen des Scolex bei A. pacificus iiberein. Auch das Vorkom- 

men von Driisenzellen im Scolexparenchym ist das gleiche wie bei jener Art; 
an einer Querschnittserie ist iiberdies das eine Bothriumlumen zum Teil von 

einem eosinophilen Sekret erfiillt, das sogar da und dort durch feine Sekret- 

faden mit den Driisenmiindungen zusammenhangt. 

Was die innere Organisation von A. septentrionalis betrifft, so stimmt sie 

1 Aus demselben Wirtstier (Fundort: Kiiste von Kamtschatka) hat CHoLODKOWSKY (1914) 

ein Clestobothrium glaciale ganz oberflachlich beschrieben. Dass es sich aber nicht um eine 
Clestobothrium-Art handeln kann, ist ohne weiteres klar; die angeblich dorsale Lage der Uterin- 
éffnung ist wohl nur durch Umkehrung der betreffenden Schnitte entstanden. Die Abbildungen 
deuten vielmehr darauf hin, dass auch hier ein Vertreter der Fam. Dibothriocephalidae vor- 
liegt; ob er mit dem Bothriocephalus sp. von St1LEs und HassaLt identisch ist, kann aber auf 
Grund der Beschreibung CHoLopKowsky’s nicht entschieden werden und meine Bemuhungen, 
das Originalmaterial leihweise zu erhalten, waren ohne Erfolg. Aus diesem Grunde muss ich 

der Art von Stites und HAssaLL einen neuen Namen geben. 
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in allen wesentlichen Punkten mit derjenigen von A. pacificus iiberein. Ich 

kann mich deshalb hier darauf beschranken, die wichtigeren der von mir ge- 

fundenen Unterscheidungsmerkmale zu erwahnen. 

Die beiden lateralen Hodenfelder, deren Blaschen, nebenbei gesagt, in 
allen von mir untersuchten Genitalkomplexen eine durchwegs einschichtige 
Lage aufweisen, gehen hinter den Germarien mittels 2—3 Reihen von Hoden- 

follikeln in einander wber. Die Lange des Cirrusbeutels betragt nur etwa 
O,21-—O;24 mm _ und sein proximaler Teil reicht nur knapp uber die Mitte der 

Markschicht hinaus. Die Vesicula seminalis externa liegt demzufolge nicht 
hinter, sondern schrag dorsal ttber dem proximalen Teil des Cirrusbeutels 

(Taf. 17, Fig. 9). Da in einingen der untersuchten Genitalkomplexe der Cirrus 

ein wenig ausgestiilpt war, konnte das fiir A. pacificus vermutete Vorkommen 
eines »mannlichen Kloakenkanals» hier besonders deutlich festgestellt werden 

(Textfig. 6). Wie schon bemerkt, fehlen hier aber sowohl die bei jener Art 
vorhandene papillenformige Erhebung um die Miindung dieses Kanals herum, 

als auch die vor dieser gelegene Querleiste. 

Der Genitalporus befindet sich an der Grenze zwischen erstem und zweitem 

Drittel bis Viertel des Abstandes zwischen den ausseren Proglottidengrenzen. 
Die den proximalen Teilen des Miindungsabschnittes der Vagina umgebenden 

Ringmuskeln scheinen hier starker entwickelt zu sein und bilden einen deut- 

lichen Sphincter; die Muskelumlagerung ist jedoch nicht konzentrisch sondern 

vorn starker als hinten. Hinsichtlich der Ausbreitung der Dotterstocksfollikel 

gilt das gleiche wie fiir die Hodenblaschen: im vorderen Teil eines jeden Ge- 
nitalkomplexes sind die lateralen Dotterstocksfelder sowohl dorsal als auch 

ventral durch mehrere Reihen von Follikeln mit einander verbunden. Die 

Uterinoffnung liegt median hinter dem Genitalatrium (Taf. 17, Fig. 9). Die 
Grosse der Eier betragt im Mittel 0,061 0,042 mm (extrem 0,059—0,063 X O,041— 

O,o44 mm). 

Zu diesen morphologischen und anatomischen Unterscheidungsmerkmalen 

der beiden Arten kommt schliesslich die geographische Isolierung; die Ver- 

breitungsgebiete von Arctocephalus ursimus und australis sind ja, wie die der 

nord- und siidpazifischen Pinnipedien wtberhaupt, von einander scharf ge- 

sondert. 

Im Vorkommen der oben erwahnten, kraftig entwickelten Driisenzellen 

im Scolexparenchym besitzen die beiden hier beschriebenen Dibothriocepha- 

liden ein Merkmal, das sonst, soviel ich weiss, in dieser Familie nur der Gattung 

Glandicephalus Fuhrmann zukommt. Die Lagebeziehungen zwischen Geschlechts- 
organen und Strobilamuskulatur sind jedoch in beiden Fallen so grundverschie- 

den, dass von einem Ejinordnen der beiden neuen Arten in diese Gattung keine 

Rede sein kann. Auf Grund des Vorkommens der Driisenzellen allein eine 

neue Gattung fiir diese Arten aufzustellen ware selbstverstandlich nicht modg- 

lich, wenn nicht andere Merkmale hinzukommen. Ein solches Merkmal be- 

sitzen aber die Beiden in der Art und Weise des Ausmiindens von Cirrus und 

Vagina in die Genitalkloake; bei allen anderen mir durch eigene Unter- 

suchungen oder aus der Literatur bekannten Dibothriocephaliden miinden nam- 

lich Cirrus und Vagina gemeinsam und direkt ins Genitalatrium ein. Dass ich 
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von den beiden erwahnten Merkmalen das letztere als das fiir die Aufstellung 

der Gattung Adenocephalus weitaus wichtigste betrachte, obwohl ich das erstere 
bei der Benennung der Gattung verwendet habe, ist wohl iiberfliissig besonders 
zu betonen. Die Diagnose der Gattung Adenocephalus konnte folgendermassen 

formuliert werden: 

Dibothriocephaliden mit zwei spaltformigen Bothrien, deren Lippen ver- 

haltnismassig kraftig ausgebildet sind, sich jedoch nicht tiber die Scolexspitze 

hinaus erstrecken. Scolexparenchym von zahlreichen einzelligen, hauptsachlich 

an den dusseren und inneren Flachen der Bothrienlippen ausmiindenden Driisen 
erfillt. Cirrusbeutel nicht direkt an die Wand des Genitalatriums grenzend, 
sondern mittels eines kurzen Ganges in dasselbe miindend. Vaginalmiindung 
hinter der mannlichen Genitaloffnung, und zwar von dieser verhaltnismassig 

weit entfernt. In Pinnipedien (Otariidae). 
Typische Art: Adenocephalus pacificus n. sp. 

Weitere Art: A. seplentrionalts n. sp. 

Fam. Tetrabothriidae. 

Tetrabothrius laccocephalus Spatlich. 

Wirt: Puffinus creatopus Coues. 
Fundort: Masatietrra 26, 1.91017, 28..1. 1017. 

Mehrere Strobilen aus den zwei untersuchten Exemplaren von Pu/finus 

creatopus Coues stimmen in allen wesentlichen Punkten mit dem von SPAT- 

LICH (1909) aus Puffinus. sp. (Halle) ausfihrlich beschriebenen und abgebil- 

deten TJetrabothrius laccocephalus sehr gut uberein. 
Die Lange der Stobilen schwankt je nach der Kontraktion zwischen 33 

und 74 mm, betragt aber gewohnlich 50—52 mm, bei einer grossten Breite von 

etwa I mm. Die Lange des Scolex schwankt zwischen 0,40 und 0,51 mm, die 

Breite, einschliesslich der ohrenformigen Anhange, zwischen 0,56 und 0,72 mm, 

diejenige der Bothridien zwischen 0,44 und 0,54 mm, was alles mit den An- 

gaben der Originalbeschreibung sehr gut im Einklang steht. 

Auch hinsichtlich der inneren Anatomie der geschlechtsreifen Proglottiden 

herrscht eine fast vollige Ubereinstimmung mit SPATLICH’s Angaben, vor allem 
was die fiir die Artbestimmung tberaus wichtige, hier sehr charakteristische 
Ausbildung der Genitalkloake und der distalen Teile der méannlichen und 

weiblichen Ausfiithrungswege betrifft. Die Anzahl der Hodenblaschen, die von 
SPATLICH als zwischen 24 und 32 schwankend angegeben wird, habe ich aber 
in einer ibrigens vollig typischen Strobila etwas grdsser gefunden, namlich 
30 —36; in Proglottiden zweier weiterer Strobilen zahlte ich jedoch 28—31 und 

30 —32 Hodenblaschen in jedem Gliede. 
SZPOTANSKA (1925) erwahnt Exemplare dieser Art, leider ohne Fundorts- 

angaben, aus Oestrelata haesitata (Kuhl) und Majzagueus aequinoctialis (L.); 

aus dem letztgenannten Wirt liegt mir in der SKOOG’schen Sammlung aus 
Siidwestafrika (Port Alexander 16. VIII. 1912) eine durchaus typische Strobila 

vor. Die Art scheint folglich sowohl im siidatlantischen als auch im siidpazi- 

fischen Ozean heimisch zu sein. 
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Tetrabothrius procerus Spatlich. 

(Taf. 19, Fig. 16, Textfig. 8). 

Wirt: Puffinus creatopus Coues. 
Fundort: Masatierra 26. I. 1917; 28. I. 1917. 

Zusammen mit 7. Jaccocephalus fand SPATLICH eine zweite, kleinere 

Tetrabothrius-Art, die er Tetrabothrius procerus nannte; da aber das Material 

sehr sparlich war, wurde diese neue Art nicht eingehender beschrieben oder 

abgebildet und scheint spater nicht wiedergefunden worden zu sein. In Puffinus 
creatopus habe ich nun, ebenfalls zusammen mit 7. /accocephalus, eine kleinere 

Art angetroffen, die zweifellos mit SPATLICH’s 7. frocerus identisch ist. 
Die Lange der grdssten, eben geschlechtsreifen, aber stark gestreckten 

Strobilen betragt 20—50 mm, bei einer grdssten Breite von 0,3—0,6 mm; aus- 

serdem waren mehrere junge Strobilen unter 10 mim Lange vorhanden. 
Die Lange des Scolex (Textfig. 8) betragt, je nach der Kontraktion, 

O,24—0,33 mm; die Breite, einschliesslich der ohrenformigen Anhange, schwankt 

zwischen 0,26 und 0,30 mm, diejenige der Bothridien zwischen 0,23 und 0,30 mm. 

Der Scolex scheint folglich in dem mir vorliegenden Materiale dem Original- 
materiale gegeniiber etwas grdssere Dimensionen zu besitzen, was aber wohl 

nur auf verschiedene Kontraktionszustande zuriickzufiihren ist. 
Die Anzahl der Hodenblaschen fand-ich in sechs diesbeziiglich unter- 

suchten Proglottiden einer Strobila zwischen 15 und 18 schwankend, also genau 

so, wie sie SpATLICH beim Originalmateriale konstatierte, in zwei weiteren 
Gliedern der selben Strobila zahlte ich aber 20 bzw. 21 Hodenblaschen. Die 
Grésse des dorsoventral gerichteten Langsdurchmessers der einzelnen Blaschen 

betragt etwa 0,55—0,75 mm, was ebenfalls mit den Angaben SPATLICH’s genau 

iibereinstimmt. Die Grodsse des Cirrusbeutels schwankt zwischen 0,048 X 0,030 

mm und 0,060X0,037 mm. Der Cirrus ist mit kurzen Harchen bewaffnet. Der 

mannliche Kloakenkanal ist verhaltnismassig kurz und miindet an einer musku- 
lésen Papille aus, die in eben geschlechtsreifen Proglottiden sehr niedrig und 
wenig abgesetzt (SpATLICH stellt das Vorhandensein einer Papille in Abrede, 
vgl. jedoch seine Fig. G. p. 563), in etwas alteren Gliedern aber deutlich als 

solche zu erkennen ist (Taf. 19, Fig 16). Ebenfalls an dieser Papille, jedoch 
von der mannlichen Miindung verhaltnismassig weit entfernt, liegt die Mindung 
der Vagina, deren die Papille durchsetzender Miindungsabschnitt an der Innen- 

fliche einen Besatz von nach innen gerichteten Harchen tragt. Der mittlere 
Abschnitt der Vagina ist weitlumig, mit glatter Innenflache, der proximale 
Teil dagegen mit nach aussen gerichteten, feinen Harchen versehen. Ventral 

von der Genitalpapille zeigt die Wand der Genitalkloake eine fast saugnapf- 
ahnliche Muskulatur, im wbrigen ist die Muskulatur der Genitalkloake nur 

schwach ausgebildet. 
Die Breite des etwas aporal verschobenen Germariums betragt bis 0,18 

mm, die des Dotterstockes 0,055 mm. Der Uterus war noch nicht entwickelt. 

Tetrabothrius procerus wurde bisher, wie schon oben bemerkt, nur einmal 

in einem bei Halle gefundenen, verflogenen Exemplar von Pxuffinus sp. ange- 
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troffen; da dieses Exemplar aller Wahrscheinlichkeit nach vom atlantischen 

Ozean stammte, deckt sich wohl die Verbreitung dieser Art mit jener von 7. 
laccocephalus, mit welcher sie bis jetzt stets zusammen gefunden wurde, 

Tetrabothrius gracilis Nybelin. 

(Taf. 19, Fig. 17, Textfig. 9, 10). 

Wirt: Priocella glactaloides (Smith). 
Fundort: Masatierra 11. VIII. 1917. 

Diese von mir Ig1!6 vorlaufig beschriebene Art wurde in einigen Exem- 
plaren des obengenannten Wirtstieres gefunden; da das Material auch Scoleces 

enthalt, was beim Originalmaterial nicht der Fall war, will ich die Gelegenheit 
beniitzen, hier eine vollstandigere Beschreibung zu geben, 

Mit Ausnahme zweier- sehr junger Exemplare von 1,5; mm Totallange, 
deren eines sogar noch keine aussere Andeutung von Proglottiden erkennen 

liess, sind nur gut gestreckt Teilstiicke von Strobilen vorhanden, aus welchem 

Grunde die Gesamtlange nicht ermittelt werden kann. 
Der Scolex (Textfig. 9, 10) ist klein. und am Scheitel mit einem charak- 

teristischen Zapfen versehen; die Lange des Scolex betragt 0,23—0,31 mm, die 

Breite iiber den ohrenformigen Anhangen 0,28—0,33 mm, tiber den Bothridien 

0,26—0O,;33 mm. 

Die Anzahl der Hodenblaschen ist im vorliegenden Materiale unbedeutend 
grésser als im Originalmateriale, namlich 13—15 (gegeniiber 11—14) in jedem 

Gliede; die einzelnen Blaschen sind verhaltnismassig gross, vor und hinter den 

weiblichen Genitaldriisen nehmen sie die ganze Hohe der Markschicht ein. 

Der Cirrusbeutel ist oval und misst 0,044—0,051 X0O,030—0,037 mm. Der Cirrus 

ist unbewaffnet, ebenso der distale Abschnitt der Vagina. Der méannliche 

Kloakenkanal ist lang und miindet gemeinsam mit der Vagina an der Spitze 

einer muskelkraftigen, ventralwarts gebogenen Papille aus, die von den ge- 

nannten Gangen zentral durchbohrt wird. Ventral von der Papille ist die 

nicht besonders tiefe Genitalkloake mit einer kraftigen, saugnapfahnlichen 

Muskulatur versehen, im ibrigen ist ihre Wandung nicht sehr muskulods (Taf. 

10, Fig... 17). 

Der Querdurchmesser des gelappten Germariums betragt bis 0,185 mm, 

der des Dotterstockes bis 0,055 mm. Im vorliegenden Materiale aus Przocella 

ist der Uterus noch nicht entwickelt, im Originalmateriale erscheint er als 

hufeisenformig gebogener Schlauch. Reife Onchosphaeren waren nicht vor- 
handen. 

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung von 7. graczlzs gilt das fur 
die beiden oben erwahnten Arten der Gattung Gesagte. 
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Tetrabothrius graciloides n. sp. 

(Taf. 19, Fig. 18, Textfig. 11, 12). 

Wirt: Diomedea melanophrys Boie. 
Fundort: Masatierra 3. VIII. 1917. 

Ausserdem liegen sehr junge, anscheinend zur vorliegenden Art gehérende 

Exemplare aus folgenden Wirten vor: Puffinus creatopus Coues, Masatierra 

26. I. 1917, 28. I. 1917, sehr zahlreiche, hdéchstens 10 mm lange Exemplare; 

Priocella glactalotdes (Smith), Masatierra 11. VII. 1917, ein Scolex sowie ein 

kurzes, unreifes Strobilafragment. 

Das Material aus Dzomedea melanophrys besteht aus zehn vollstandigen, 

gut gestreckten Strobilen, die in der Lange zwischen 60 und 115 mm schwan- 

ken sowie aus etwa 70 scolextragenden Fragmenten und zahlreichen Strobila- 

fragmenten ohne Scolex; die grdsste Strobilabreite betragt 0,7;—0,85 mm. 

Der Scolex (Textfig. 11, 12) ist verhaltnismassig gross, mit kraftig ent- 

wickelten ohrenformigen Anhangen und am Scheitel meistens zapfenformig 
vorgewolbt. Die Linge betragt, je nach dem Kontraktionszustand der Bothri- 

dien, 0,3r—0,43 mm, die Breite vorn, iiber den ohrenformigen Anhangen, 0,43— 

0,50 mm, hinten, tiber den Bothridien, 0,33—0,4: mm. 

Die Langsmuskulatur der Strobila ist kraftiger als bei den beiden vorher- 

gehenden Arten entwickelt; die inneren Langsmuskelbiindel sind lamellenformig 
und radiar gestellt. 

Die Anzahl der Hodenblaschen schwankt zwischen 17 und 21, unter 13 

untersuchten Proglottiden fand ich jedoch einmal nur 16 Blaschen. Ihre Grésse 
ist nur wenig geringer als bei 7. gvacz/7s, ihr dorsoventral gestellter Langs- 
durchmesser, bis etwa 0,23 mm, betragt aber wegen der grdsseren Strobila- 

dicke nur die Halfte der Markschichthohe. Der Cirrusbeutel ist oval und misst 

0,052—0,055 X 0,026—O0,030 mm. In der Ausbildung der Genitalkloake und der 

mannlichen und weiblichen Ausfiihrungswege besteht eine recht weitgehende 

Ubereinstimmung mit den entsprechenden Verhiltnissen bei 7. gracilis, die 
Genitalpapille ist aber niedriger und wird vom mannlichen Kloakenkanal und 

von der Vagina nicht zentral, sondern im ventralen Teil durchsetzt; die Kloake 

ist tiefer und mit starker ausgebildeter Muskulatur versehen (Taf. 19, Fig. 18). 
Wie bei 7. gracilzs, jedoch im Gegensatz zu 7. procerus, entbehrt der Cirrus, 

ebenso wie der Miindungsabschnitt der Vagina, jeder Spur einer Harchen- 

bewaffnung. Die mittleren und proximalen Abschnitte der Vagina sind stark 
muskulés, der proximale Abschnitt ist ausserdem an seiner Innenflache mit 

feinen, nach aussen gerichteten Borsten versehen. 

Das von den Windungen des Vas deferens etwas aporal verschobene 
Germarium ist reichlich gelappt; seine grdsste Breite betragt etwa 0,19— 0,22 
mm. Die Breite des rundlichen Dotterstockes betragt etwa 0O,o6—0O,o7 mm. 

Der Uterus ist im vorliegenden Materiale nur als noch leerer, quer verlaufender 

Schlauch vorhanden. 
Als Hauptwirt dieser Art muss Déiomedea melanophrys Boie bezeichnet 

werden, da nur aus diesem Wirte geschlechtsreife Exemplare vorliegen. Ob 
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auch die obengenannten Puffiniden zu den normalen Wirtstieren der Art ge- 

rechnet werden kénnen oder ob die in ihnen gefundenen, sehr jungen Exem- 

plare lediglich als verirrte, nicht entwicklungsfahige Individuen zu betrachten 

sind, muss bis auf weiteres dahingestellt bleiben. Dass die Larvenform der 

vorliegenden Art bei den Juan Fernandez-Inseln haufig vorkommen muss, 
scheint, nach den zahlreichen mir vorliegenden jungen Exemplaren zu urteilen, 

unzweifelhaft, iiber ihre allgemeine geographische Verbreitung kann aber zur 

Zeit nichts gesagt werden. 

>? Tetrabothrius lutzi Parona. 

(Taf. 19, Fig. 19, Textfig. 13). 

Wirt: Spheniscus magellanicus (Forster). 

Fundort: Masatierra 20. III. 1917. 

Im Jahre 1901 beschrieb PARONA unter diesem Namen einige kleine 
Cestoden aus dem Darme von Spheniscus magellanicus (Santos 13. VIII. 1898); 

die Originalmitteilung enthalt nur eine allgemein gehaltene Beschreibung der 

Strobila und des Scolex, iiber die Proglottisanatomie wird nur wie folgt be- 

richtet: »Aperture genitali alterne; capsula del pene sferica e molto volu- 

minosa.» Spater hat FUHRMANN [in CLAUSSEN (1915)] einige Masse des Scolex 
sowie eine Angabe iiber die Anzahl der Hodenblaschen ver6ffentlicht; nach 
einer brieflichen Ausserung griinden sich diese Angaben auf die Untersuchung 

eines nicht geschlechtsreifen Exemplares des Originalmateriales. 
Aus dem selben Wirtstier liegen mir zahlreiche Zetrabothrius-Fragmente 

vor, die wahrscheinlich zur Art 7. /utzz gehoren; die Identifizierung kann je- 

doch wegen der dirftigen Originalbeschreibung nicht ganz sicher vorgenommen 

werden. Das mir vorliegenden Material ist ausserdem nicht vollig einheitlich, 

es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass in Sphenzscus magellanicus mehrere, 

allerdings sehr nahe verwandte Arten beisammen leben. 

Das Material von den Juan Fernandez-Inseln besteht ausschliesslich aus 

jungen Exemplaren, die zum Teil ganz unreif, zum Teil in den letzten Pro- 

glottiden eben geschlechtsreif sind. Die zahlreichen scolextragenden Frag- 

mente besitzen eine Lange von nur 10—15 mm, bei einer grossten Breite von 

etwa 0,3; mm; das grésste Fragment ohne Scolex, ebenfalls gut gestreckt, misst 

90 mm in der Lange, bei einer Breite von 0,65 mm, im allgemeinen sind aber 

diese Fragmente wesentlich kiirzer und etwa 0,5 mm breit. PARONA gibt eine 

Lange von 20—30 mm an. 

Die Grdsse des Scolex (Textfig. 13) schwankt innerhalb ziemlich weiter 
Grenzen, was ausser auf verschiedene Kontraktion wohl auch auf das ver- 

schiedene Alter der Tiere zuriickzufiihren ist, da zwischen den extremen Grd6s- 

sen alle Ubergange zu finden sind. Die Lange des Scolex betragt 0,26—0,36 
mm, die Breite, einschliesslich der gut entwickelten ohrenformigen Anhange, 

O,28—O,41 mm; tiber den Bothridien gemessen betragt die Breite 0,25—0,36 mm. 

Nach FUHRMANN hat aber der Scolex eine Linge von 0,47 mm und tiber den 

Bothridien eine Breite von 0,45 mm. 
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Das Eintreten der Geschlechtsreife scheint auch grossen Schwankungen 

unterworfen zu sein. In einigen Fallen habe ich in den letzten Proglottiden 

der scolextragenden Fragmente schon funktionierende Hodenblaschen und gut 

differenzierte Anlagen der weiblichen Genitalorgane gefunden, meistens waren 

diese Fragmente jedoch noch unreif. In den letzten Proglottiden der grésseren 

Teilstiicke ohne Scolex, auch des obenerwahnten von 90 mm Lange, ist das 

Heranreifen nur unbedeutend vorgeschritten, indem hier zwar Germarium und 

g. 

Textfig. 8. Scolex von Tetrabothrius procerus Spatlich. Textfig. g—10. Scoleces von 7. 
gracilis Nybelin. Textfig. 11—12. Scoleces yon 7. graciloides n. sp. Textfig. 13. Scolex 
von 27. /utzi Parona. Textfig. 14. Scolex von WNeotetrabothrius pellucidus n. g. n. sp. 
Textfig. 15. Scolex von JV. eudyftidis (Lonnberg, Fuhrmann). Vergr. samtl. Figuren etwa 70 X. 

Dotterstock ausgebildet sind, der Uterus aber nur als kompakter Zellstrang 
vorhanden ist. 

Was die Anzahl der Hodenblaschen betrifft, betragt sie in den ersteren 

Fallen nur 13—18 (im allgemeinen 14—16), in den letzteren dagegen 20—29 in 

jeder Proglottis (nach FUHRMANN schwankt die Zahl der Hodenblaschenanlagen 
beim Originalmateriale zwischen 25 und 30). Der dorsoventral gestellte Langs- 
durchmesser der Hodenblaschen betragt in beiden Fallen etwa 0,06;—0,o75 mm. 

Hinsichtlich der fiir die Artunterscheidung iiberaus wichtigen Organisa- 
tionsverhaltnisse der distalen Abschnitte der mannlichen und weiblichen Geni- 
talwege (Taf. 19, Fig. 19) habe ich hingegen zwischen den kleineren und den 
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grésseren Exemplaren keine Unterschiede gefunden. Der Cirrusbeutel ist spha- 
risch und hat einen Durchmesser von 0,034—0,040 mm, Der etwa gleichlange 

minnliche Kloakenkanal miindet an der Spitze einer abgestumpften Genital- 

papille aus, an deren Basis, und zwar ventral, sich die Miindung der Vagina 

befindet. Die Muskulatur der Genitalkloake ist nur schwach ausgebildet. Cirrus 

und Miindungsabschnitt der Vagina sind glatt, dagegen ist der proximale Teil 

der letzteren, etwa bis zu den Gefasstimmen, mit nach aussen gerichteten 
Hiarchen ausgestattet und die Wandung ist hier ziemlich muskulés. Sowohl 

Vas deferens als auch Vagina erstreckten sich zwischen den poralen Gefass- 
stammen. 

Die Breite des etwas gelappten Germariums betragt etwa 0,18 mm, die 

des rundlichen Dotterstockes etwa 0,055 mm. Der Uterus ist, wie schon gesagt, 

nur erst als kompakter Zellstrang vorhanden, besitzt aber schon in diesem 

Stadium die Anlage einer rudimentaren Uterindffnung. 
Falls die oben beschriebene Art mit der von LUTZ bei Santos gefundenen 

identisch ist, erstreckt sich das Verbreitungsgebiet derselben wahrscheinlich um 

den ganzen siidlichen Teil von Siid-Amerika, etwa vom siidlichen Brasilien bis 

Chile. 

Neotetrabothrius pellucidus n- ene sp: 

(Lat 18, Figs 13, 14, Lexthe. 14): 

Wirt: Spheniscus magellanicus (Forster). 

Fundort: Masatierra 20. III. 1917. 

Unter den in Spheniscus magellanicus gefundenen Cestoden befinden sich 

auch einige durch ihre enorme Grosse auffallende Strobilen, welche ich zuerst 
fir die mir aus dem Originalmateriale schon bekannte Aothridiotaenia erostris 

subsp. eudyptidis Lonnberg, von Fuhrmann Prosthecocotyle bzw. Tetrabothrius 

eudyptidis genannt, hielt. Ein eingehenderer Vergleich mit dem Originalmate- 

riale dieser Art ergab jedoch, dass die Exemplare von den Juan Fernandez- 

Inseln eine selbstandige, wenn auch sehr nahestehende Art reprasentieren, der 

ich den oben angefihrten Namen geben mochte. 

Leider liegt keine vollstandige Strobila vor, nach den vorhandenen Frag- 
menten zu urteilen dirfte aber das grésste Exemplar eine Gesamtlange von 

etwa I,100 mm aufweisen (das grosste dieser anscheinend zusammengehorenden 

Fragmente besitzt eine Lange von 700 mm); zwei weitere, wahrscheinlich eben- 

falls zusammengehorende Teilstiicke, deren eines einen Scolex tragt, messen 

zusammen 840 mm in der Lange. In beiden Fallen betragt die grésste Breite 

I,5—2 mm. Ein weiteres Stiick, ohne Vorderende, aber mit noch erhaltener 

primarer Endproglottis, hat eine Lange von 495 mm, bei einer Breite von nur 

1,3 mm; da in diesem letzten Falle auch die hintersten Proglottiden erst An- 

lagen der Genitalorgane aufweisen, hat dieses Exemplar somit seine definitive 
Lange bei weitem noch nicht erreicht. 

Die Lange der Proglottiden, welche in der Mitte der Strobila etwa gleich 

der halben Breite ist und weiter hinten noch betrachtlich zunimmt, der scharf 
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vorspringende Hinterrand der einzelnen Glieder, die starke dorsoventrale Ab- 
plattung der Strobila sowie die gewohnlich durchschimmernden, auffallend 
weiten Gefasstamme, verleihen den Strobilen dieser Art einen sehr charak- 

teristischen Habitus. 

Der Scolex besitzt den fiir die Tetrabothriiden kennzeichnenden Bau (Text- 
fig. 14). Seine Lange betragt 0,30.—0,36 mm, die grdsste Breite vorn, iiber den 

ohrenformigen Anhangen, 0,36—0,38 mm, hinten, tiber den Bothridien, 0,33 — 

0,36 mm. 

Die Muskulatur der Strobila ist nur schwach ausgebildet, insbesondere 

gilt dies fiir die Langsmuskulatur. Die ventralen Gefasstamme sind, wie schon 
bemerkt, sehr kraftig, ihr Durchmesser steigt mitunter bis 0,23 mm; am Hinter- 

ende jeder Proglottis sind sie durch eine starke Queranastomose mit einander 

verbunden. Die sehr engen Dorsalgefasse liegen nicht dorsal, sondern von den 

Ventralgefassen verhaltnismassig weit nach innen zu und haben keine Quer- 
anastomosen. 

Die Hodenblaschen liegen, einschichtig geordnet, in den peripheren Teilen 
der Markschicht; die vor und hinter den weiblichen Geschlechtsdriisen befind- 

lichen Partien des Markparenchyms sind von Hodenblaschen frei (Taf. 18, 
Fig. 13). Ihre Anzahl schwankt zwischen 42 und 52 (gewohnlich 46— 48) in 

jedem Gliede und ihre Grésse betragt etwa 0,055—0,065 mm. Das Vas de- 

ferens beginnt im hinteren medianen Teil der Proglottis, verlauft, stark ge- 

wunden, zuerst gerade nach vorne und biegt dann dorsal vom Germarium 

poralwarts um; die Windungen des distalen Abschnittes sind, wie gewohnlich, 

enger als die des proximalen. Der Cirrusbeutel ist kugelrund, sein Durch- 
messer betragt im allgemeinen 0,o8—0,o9 mm, seine Wandung ist verhaltnis- 

massig stark muskulés. Der Cirrus ist mit sehr kurzen Harchen dicht besetzt. 

Die Genitalkloake ist tief und von einer sehr kraftigen Muskulatur um- 

geben, die eine etwa 0,16—0,13 mm im Durchmesser betragende Hohlkugel 

bildet. Von der proximalen Wand derselben ragt eine muskelkraftige, konische 
Papille ins Lumen hinein; diese wird von einem an der Spitze ausmiindenden 

Kanal durchbohrt, der als Canalis communis bezeichnet werden muss, da er 

durch Vereinigung des mannlichen Kloakenkanals und der Vagina gebildet 
wird; das Lumen dieses Canalis communis ist meistens durch Kontraktion der 

Papillenmuskulatur sehr verengt, mitunter sieht man jedoch darin den ausge- 
stiilpten Cirrus. Der eigentliche miannliche Kloakenkanal ist ziemlich kurz 

(Taf. 18, Fig. 14). 

Der distale, die Muskulatur der Genitalkloake durchsetzende Abschnitt 

der Vagina ist stark verengt und mit kraftiger Wandung versehen, an deren 

Innenflache proximal eine schwache Cilienbekleidung zu beobachten ist. Der 
darauffolgende Abschnitt, bis ein kleines Stiick vom ventralen Exkretions- 

gefass nach innen zu, ist dagegen verhaltnismassig weitlumig und dient viel- 
leicht als eine Art Receptaculum seminis. Der proximale Teil der Vagina hat 
wiederum eine kraftige Wandung und ein enges Lumen und tragt, vom innersten 
Teil abgesehen, an der Innenflache einen dichten Besatz nach aussen gerich- 

teter Borsten. In ihrer ganzen Lange erstreckt sich die Vagina ventral vom 
Vas deferens und beide verlaufen ventral von den poralen Exkretionsstammen. 

Das Germarium liegt ventral etwa in der Mitte der Proglottis und besteht 

33—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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aus zwei mit den Spitzen lateralwarts gerichteten, median zusammenhangenden, 

traubenahnlichen Loben; die medianen Abschnitte farben sich wegen der grés- 
seren Reife der hier befindlichen Ejizellen viel intensiver als die lateralen Teile. 

Die Breite des Germariums betragt etwa 0,58—0,63 mm. Der vor dem Ger- 

marium liegende, etwa O,11—0,14 mm im Durchmesser betragende Dotterstock 

ist rundlich, ganzrandig oder nur schwach gelappt. Die Schalendriise liegt 

dorsal hinter dem Germarium; ihr Durchmesser betragt etwa 0,075 mm. Die 

inneren weiblichen Genitalwege sind ganz nach dem Tetrabothrius-Typus 

gebaut. 

Der Uterus wird schon vor der Reife der weiblichen Genitaldriisen als 

ein querverlaufender Schlauch angelegt, der sich lateral etwas tber die Exkre- 
tionsgefasse hinaus, und zwar ventral von denselben, ‘erstreckt; in eben ge- 

schlechtsreifen Proglottiden ist er schwach halbmondformig gebogen, mit der 

konvexen Seite nach vorne gerichtet (Fig. 13). Sobald sich der Uterus mit 

Eiern zu fillen beginnt, erscheint er sackformig, mit mehreren Ausbuchtungen 

und fillt schliesslich die Markschicht fast vollstandig aus. Schon in einem 

friihen Stadium seiner Entwicklung ist der ftir viele Tetrabothriiden kennzeich- 

nende, dorsalwarts verlaufende Zellstrang zu beobachten, der sich allmahlich 

zu einer in den allerreifsten Proglottiden hie und da durchbrechenden Uterin- 

6ffnung entwickelt. Die, wie es scheint, von nur zwei Hillen umgebenen, 
breitovalen Onchosphaeren besitzen einen grdéssten Durchmesser von etwa 

0,026—0,033 mm, die Embryonalhaken sind etwa 0,o1r5 mm lang. 

Wie schon friiher bemerkt, ist die oben beschriebene Art mit der von 

LONNBERG (1896) aufgestellten Bothridiotaenta erostris subsp. eudyptidrs, 

FUHRMANNS- Tetrabothrius eudyptidis, aus Catarrhactes chrysocome (Forster) 

(Ushuaia, Feuerland), sehr nahe verwandt. Da aber aus den bisherigen “Be- 

schreibungen das Aussehen und der innere Bau dieser Art nicht klar hervor- 

geht, muss ich, ehe ich die systematische Stellung der beiden Arten diskutiere, 

diesem Mangel abhelfen. 

Neotetrabothrius eudyptidis (Lonnberg, Fuhrmann), 

(@atims, Fig wis Mlexthics 415); 

Auch bei dieser Art kénnen keine genaueren Werte fiir die Strobilalange 

angegeben werden, da in dem mir vorliegenden Material kein vollstandiges 

Stiick enthalten ist; die Gesamtlange der Strobila diirfte hier ebenfalls eine 

betrachtliche sein, wenn sie auch die bei WV. pel/ucidus gefundenen Masse nicht 

erreicht. Das grdsste Fragment, nur aus gleichbreiten Proglottiden bestehend, 

misst 535 mm in der Lange, bei einer grdssten Breite von etwa 2 mm; ein 

anscheinend dazugehoriges, scolextragendes Fragment ist 135 mm lang und 

wahrscheinlich ist ein drittes, gleichbreites, 90 mm langes Stiick gleichfalls zur 
selben Strobila zu rechnen, deren Gesamtlange somit auf etwa 670, vielleicht 

sogar auf 760 mm zu schiatzen ware. Der ganze Habitus der Strobila erinnert, 

wie gesagt, sehr an jenen von JV. fellucidus, nur sind die einzelnen Proglottiden 

verhaltnismassig noch langer. 
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Der Scolex ist ebenfalls jenem von JV. pelluctdus sehr abnlich (Textfig. 
15); seine Lange betragt an drei gemessenen Exemplaren 0,34—0,36 mm, die 

Breite tber den ohrenformigen Anhangen 0,36—0,38 mm, iiber den Bothridien 

0,34-—0,38 mm. 

Hinsichtlich der Proglottisanatomie verweise ich auf die Fig. 15 (Taf. 18), 

der ich eine kurze Beschreibung hinzufiige, welche die wichtigsten Unter- 
scheidungsmerkmale hervorhebt. 

Die ventralen Gefasstamme, obwohl mit verhaltnismassig weitem Lumen, 

sind keineswegs so voluminods wie bei JV. pel/ucidus, was aber wohl zum Teil 

auf verschiedene Funktionszustande zuriickzuftihren ist. Die Anzahl der Ho- 

denblaschen ist eine betrachtlichere, 55--65 in jedem Gliede, auch sind diese 

etwas grosser, sie haben einen Durchmesser von etwa 0,o7—0,08 mm und fiillen 

die Markschicht, soweit sie nicht von den iibrigen Genitalorganen in Anspruch 

genommen wird, fast vollig aus. Der Cirrusbeutel ist eiformig, hat in geschlechts- 

reifen Proglottiden einen -Durchmesser von 0,11 X0,o95 mm, seine Wandung er- 
scheint bei weitem nicht so muskelkraftig wie bei der Schwesterart. Die Musku- 

latur der Genitalkloake ist ebenfalls viel schwacher als bei VV. pel/uctdus und 

ihr grosster Durchmesser betragt hier nur etwa 0,12 mm. Das Grossenver- 

haltnis zwischen Genitalkloakenmuskulatur und Cirrusbeutel scheint somit ein 

weiteres Merkmal ftir die Unterscheidung der beiden Arten zu liefern, indem 

es bei WV. eudyptzdis etwa 1:1, bei NV. pelluctdus etwa 2:1 betragt; hiezu muss 

aber bemerkt werden, dass zufallige Kontraktionen gewisse Verschiebungen der 

genannten Verhaltnisse verursachen konnen. 

Das Germarium besteht aus zwei rundlichen Loben und seine Breite 

schwankt zwischen 0,4 und 0,5 mm. Der rundliche Dotterstock ist etwa 0,13 

mm breit. Der Uterus wird viel spater als bei VV. pel/ucidus angelegt, er ist 

in geschlechtsreifen Proglottiden nur als kompakter, querverlaufender Zellstrang 
nachzuweisen; schon in diesem friihen Stadium ist aber der dorsal verlaufende 

Zellstrang vorhanden, und zwar noch kraftiger als bei jener Art ausgebildet. 

Wie aus den obigen Beschreibungen zu ersehen ist, liegen hier zwei Arten 

vor, die anatomisch im grossen und ganzen dem Tetrabothrius-Typus folgen, 
in mehreren Punkten aber einen hievon abweichenden Bau aufweisen. Erstens 

sind sie durch die betrachtliche Lange und das allgemeine Aussehen der Stro- 

bila (verhaltnismassig lange Proglottiden und starke dorsoventrale Abplattung) 
gekennzeichnet, zweitens verlaufen Vas deferens und Vagina nicht zwischen, 

sondern ventral von den Exkretionsgefassen, eine Anordnung, die unter den 

bis jetzt beschriebenen Zetradbothrius-Arten nur fiir 7. wright? Leiper und At- 
kinson aus Afpienodytes forstert Gray und Pygoscelts adeliae (Hombr. und Jacq.) 

sowie fiir den von mir (1928) aufgestellten 7. rawdi angegeben wurde. Die 
dritte und natiirlich weitaus wichtigste Abweichung liegt aber in der oben 

geschilderten eigenartigen Organisation der Endteile der mannlichen und weib- 

lichen Ausftihrungswege. Nur bei dem soeben erwahnten 7. wrzghti ist etwas 

ahnliches bekannt, da hier, den Beschreibungen zufolge (CLAUSEN 1915, FUHR- 

MANN 1921), mannlicher Kloakenkanal und Vagina gemeinsam ausmiinden, nach 
CLAUSEN’s Figur sogar einen sehr kurzen Canalis communis bilden; sonst miin- 

den diese bei allen bisher beschriebenen 7Ze¢radothrius-Arten, entweder weit 
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getrennt oder einander stark geniahert, direkt in die Genitalkloake ein. Das 

Vorkommen eines langen Canalis communis scheint mir von derartig prin- 

zipieller Bedeutung zu sein, dass das Aufstellen einer selbstandigen Gattung 

fur die mit diesem Merkmal versehenen und auch in anderen Hinsichten von 

der Gattung 7Zetrabothrius abweichenden Arten als wiinschenswert betrachtet 
werden muss. Die Diagnose dieser neuen Gattung, fiir welche ich den Namen 

Neotetrabothrius gewahlt habe, konnte bis auf weiteres folgendermassen formu- 
liert werden: 

Grosse, dorsoventral stark abgeplattete Tetrabothriiden mit Scolex von nor- 

malem Typus. Vas deferens und Vagina ventral von den Exkretionsstammen. 

Genitalkloake tief und sehr muskulos. Mannlicher Kloakenkanal kurz, vereinigt 
sich mit der Vagina zu einem die muskuldse Genitalpapille durchsetzenden 

Canalis communis. Cirrus mit sehr kurzen Harchen bewaffnet. Dotterstock 

klein, kompakt. Rudimentare Uterinoffnung in der Einzahl vorhanden, in den 

allerletzten Proglottiden (nur durch aussere Einwirkung?) hie und da durch- 
brechend. In Vogeln (Aptenodytiformes). 

Typische Art: Weotetrabothrius pellucidus n. sp. 
Weitere Art: WV. eudyptidis (LOnnberg, Fuhrmann). 

Wie oben bemerkt, weist der ebenfalls in Aptenodytiformes vorkom- 

mende 7Jetrabothrius wrighti beziglich des Ausmiindens der Genitalwege eine 

gewisse Ahnlichkeit mit der Gattung Neotetrabothrius auf. Das Vorkommen 
eines langen mannlichen Kloakenkanals, die eigenartige Ausbildung der Musku- 
latur um den Mindungsabschnitt der Vagina herum und das Vorhandensein 

von »Prostatadriisen», — alles Merkmale, die dem Weotetrabothrius-Typus vollig 

fremd sind, — sowie, wenn auch in geringerem Masse, der Habitus der Stro- 

bila verbieten aber das Einordnen von 7. wrzght in dieser neuen Gattung. 

Fam. Hymenolepididae. 

Hymenolepis diminuta (Rud.). 

(Taf. 19, Fig. 23, 24, Textfig. 16). 

Wirt: Mus rattus L. 

Fundort: Masatierra, 11. XII. 1916. 

Es liegen zahlreiche, meistens gut gestreckte Strobilafragmente, darunter 

drei scolextragende von 40 bzw. 56 und 115 mm Lange, vor; ein Stiick, des- 

sen Proglottiden fast samtlich mit entwickelten Genitaldriisen versehen sind, 

misst 210 mm in der Lange, ein zweites, nur aus Uterusproglottiden zusam- 

mengesetzt und mit einer konstanten Breite von 2,; mm, ist 300 mm lang. 

Die Totallange einer Strobila kann folglich auf etwa 5—600 mm geschatzt wer- 

den. Die grdsste beobachtete Breite betragt gut 3 mm. Wegen der ziemlich 

starken Streckung ist auch die Linge der einzelnen Proglottiden eine verhalt- 
nismassig betrachtliche; geschlechtsreife Proglottiden sind nur ausnahmsweise 

20 mal breiter als lang, im allgemeinen verhalt sich die Lange zur Breite wie 
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1:5 oder 1:3, mitunter sogar wie 1: 2,5. Die letzten Uterusproglottiden sind 

bisweilen quadratisch. 

Der Scolex ist in diesem Materiale ein wenig kleiner als sonst fiir die 

Art angegeben wird, was wohl mit der verhaltnismassig starken Streckung zu- 
sammenhangt; seine Breite schwankt namlich zwischen 0,17 und 0,20 mm. Die 

Saugnapfe messen, wenn kreisrund 0,o7o0—0,o77 mm, wenn oval 0,085— 0,088 X 

O,o7o—O,o74 mm im Durchmesser. Das birnformige, unbewaffnete Rostellum 

ist etwa O,065;—O,075 mm lang und 0O,040—0,o44 mm im Breitendurchmesser. 

Die Lage der Genitaldriisen in normalen, geschlechtsreifen Proglottiden 

geht aus Fig. 23 und 24, Taf. 19 hervor. Auffallend ist die schon von frii- 
heren Autoren erwahnte Variabilitat in bezug auf Zahl und Lage der Hoden. 
Normal befinden sich ein Hoden in der poralen, zwei in der aporalen Halfte 
der Proglottis; die beiden aporalen Hoden liegen mitunter in gleicher Hohe, 

was in kontrahierten Gliedern anscheinend stets, aber auch in stark gestreckten 

nicht selten der Fall ist, zuweilen ist der distale Hoden schraég vor dem proxi- 
malen gelegen, was in starker gestreckten Gliedern haufig beobachtet werden 

kann. In nicht allzu stark kontrahierten Gliedstrecken sind die entsprechenden 

Hoden der einzelnen Glieder gerade hinter einander angeordnet, bei starkerer 

Kontraktion tritt oft eine mehr oder weniger deutliche seitliche Verschiebung 
ein, so dass die Hoden in zwei benachbarten Gliedern mehr oder weniger alter- 
nieren (vgl. Taf. 19, Fig. 24). 

Die eben beschriebenen, als normal anzusehenden Lageverhaltnisse der 

Hoden habe ich in 103 von 150 diesbeziiglich untersuchten Proglottiden, somit 

in 68,7%, gefunden; in den iibrigen 47 Proglottiden, also beinahe in 3/3 der 

beobachteten Falle, herrschten dagegen hinsichtlich Zahl und Lage der Hoden 
abnorme Verhaltnisse, die aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich 
werden: 

In jedem Gliede 4 Hoden, davon 1 poral, 3 aporal: 38 mal 
» » » 4 » » 2 » 2 » 5 I » 

» » » 3 » » Oo » 3 » 3 » 

» » » 3 » » Zz » I » 3 » 

» » » 2 » » Oo » 2 » I » 

> » » 2 » » I » I » I » 

Das Auftreten eines iberzahligen aporalen Hodens scheint folglich die am 

haufigsten vorkommende Anomalie zu sein. 

Auch beziiglich der proximalen mannlichen Ausfiihrungswege, der Vasa 
efferentia und des Vas deferens habe ich recht grosse Variationen gefunden; 
zwei verschiedene Typen, und zwar in zwei aneinandergrenzenden Proglottiden, 

sind in Textfig. 16 dargestellt [vg]. auch die Figuren 75 und 80 bei RANSOM 

(1904)}. . 
In bezug auf die tibrigen anatomischen Verhiltnisse der geschlechtsreifen 

Proglottiden habe ich nur wenig Neues mitzuteilen und begniige mich deshalb 

mit einem Hinweis auf die beigefiigten Figuren; nur hinsichtlich der Lage des 
Genitalporus mag hervorgehoben werden, dass dieser in meinem Materiale nicht, 
wie von friiheren Autoren erwahnt wird, an der Grenze des vorderen und mitt- 
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leren Drittels des Seitenrandes, sondern etwas hinter der Mitte desselben ge- 

legen ist. Die Lange des Cirrusbeutels betragt 0,18—O,20 mm. 

Fir die Ejier habe ich in meinem Materiale folgende Dimensionen fest- 

gestellt: Durchmesser der ausseren Hille 0,o7o-—0,077 mm, der inneren, ovalen 

0,033— 0,037 X O,o29—0,033 mm, des Embryo 0,029—0,033 X 0,o26—O,0o29 mm. Die 

seitlichen Embryonalhaken waren 0,016 mm lang. 

Ausser Hymenolepis diminuta (Rud) sind aus Muriden noch drei unbe- 

waffnete Hymenolepis-Arten beschrieben worden: //. relicta (Zschokke), 1. hor- 

rida (v. Linstow) und H. diminutotdes Cholodkowsky. Von diesen ist /. hor- 

vida, nach der Originalbeschreibung zu urteilen, schon durch die kraftige Cirrus- 

bewaffnung sowie durch die sehr charakteristischen Eier so deutlich von /. 
diminuta getrennt, dass sie als gut unterschiedene Art angesehen werden muss. 

Die Selbstandigkeit der beiden tbrigen Arten scheint mir dagegen nicht genu- 

gend begriindet. “7. diminutotdes wird einzig und allein durch die stark einge- 
buchtete dussere Eihiille charakterisiert, ein Merkmal, das natiirlich, trotz der 

entgegengesetzten Versicherungen CHOLODKOWSKY’s, nichts anderes als eine 

Schrumpfungserscheinung sein kann, was schon PODIAPOLSKY (1924) richtig 

erkannt hat; HY. diminutoides muss demzufolge als mit //. dzminuta identisch 

betrachtet werden. Seitdem ich in dem mir vorliegenden Materiale von H. demz- 

nuta eine grosse Variabilitat hinsichtlich des Verhaltens der Vasa efferentia und 

des Vas deferens feststellen konnte, und zwar so, dass in zwei aneinanderstos- 

senden Proglottiden derselben Strobila die eine das nach ZSCHOKKE fir /7. 

diminuta, die andere das fiir 4. velzcta kennzeichnende Verhaltnis aufweisen 

kann, wenn auch in keinem Falle ganz so extrem wie es ZSCHOKKE (1889; 

Pl. I. Fig. 22 und 29) abbildet, bin ich fest davon iberzeugt, dass die als //. 

velicta beschriebenen Exemplare nur ausserordentlich stark kontrahierte Stro- 

bilen von 7. diminuta gewesen sind. Dass der proximale Teil des Vas de- 
ferens durch eine derartige Kontraktion stark beeinflusst werden muss, ist ja 

selbstverstandlich; in einer Proglottis mit der in Textfig. 16 unten veranschau- 

lichten Anordnung der mannlichen Ausfiihrungswege muss natiirlich eine starke 

Kontraktion einen Zustand hervorrufen, der dem nach ZSCHOKKE fir H. relicta 

kennzeichnenden noch naher kommt oder mit diesem vielleicht sogar uber- 

einstimmt. Da alle iibrigen fiir 7. re/icta charakteristischen Merkmale (Kurze 

der Proglottiden, Alternieren der Hoden, Lange der Vesicula seminalis externa) 

ebenfalls unzweideutig durch starke Kontraktion hervorgerufene, zufallige Er- 

scheinungen sind, muss 17. relicta als mit H. dzmznuta identisch betrachtet wer- 

den [vgl. auch RANSOM (1904) p. 84]. 
Die geographische Verbreitung dieser Art ist eine sehr weite, was ja in 

Anbetracht dessen, dass die Ratten und mit ihnen auch die als Zwischenwirte 

dienenden Rattenfldhe durch den Weltverkehr iiberall mitgeschleppt wurden, 

sehr verstandlich ist. Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit stelle ich hier die 
mir bekannten Fundangaben zusammen: Europa: Grossbritannien, Frankreich 
(Rennes, Paris), Schweiz (Neuchatel, Lausanne, Genéve), Italien (Varese, Pisa, 

Sizilien), Deutschland, Osterreich, Danemark, Schweden (Goteborg, ipse vidi), 

Griechenland (Saloniki), Russland (Petrograd, Gouv. Novgorod und Moskau, 
Don-Gebiet). Asien: Turkestan, Indien, Ceylon, der Ferne Osten, Japan. 
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Afrika: Agypten (Kairo), Algerien (Alger), Franz. Guinea (Labé), Dahome 

(Abome), Ostafrika, Madagaskar. Australien: Queensland (Townsville, Bris- 

bane), Neu Siid Wales (Sydney), Victoria (Melbourne), West-Australien (Perth). 

Nord-Amerika: Massachusetts, Maryland, Pennsylvania, Minnesota, Iowa, 

Nebraska, Columbia-Distrikt, Bahama-Inseln (Andros, nach mir vorliegenden, 

von Dr. N. ROSEN in Mus rattus eingesammelten Exemplaren), Cuba (Havana), 

Martinique. Sitid-Amerika: Surinam, Brasilien (Rio de Janeiro, Sao Paulo), 
Argentina. Es liegt daher nichts Uberraschendes darin, dass H. diminuta auch 
auf einer so isolierten Insel wie Masatierra vorkommt. 

Hymenolepis nana (vy. Siebold). 

Wirt: Wus rattus L. 

Fundort: Masatierra, 11. XII. 1916. 

Die Ansichten uber die Artumgrenzung dieses Rattencestoden haben im 

Laufe der Zeit stark gewechselt. Anfangs von DUJARDIN (1845) mit dem 

Namen TZJaenia murina belegt, wurde er bald mit der 7aenza nana v. Siebold 

(1852) des Menschen identifiziert, und da der von DUJARDIN gegebene Name 

praokkupiert war, erlangte die Benennung TZaeniza bzw. Hymenolepirs nana 

sowohl fiir den Menschenparasiten als auch fir denjenigen der Ratten fast 

allgemeine Giiltigkeit, bis S1TILES (1906), der, wie friher u. a. v. LINSTOW 
(1896), die vermutete Identitat bezweifelte, fiir den Rattenschmarotzer den 

Namen //. xana subsp. fraterna vorschlug. Nach einem sehr eingehenden Ver- 

gleich kam JOYEUX (1920) zu dem Ergebnis, dass keine nennenswerten morpho- 

logischen Unterscheidungsmerkmale zwischen Exemplaren aus Menschen einer- 

seits und solchen aus Muriden andererseits vorhanden sind; auf seine Infek- 

tionsversuche gestiitzt meinte er jedoch, dass zwei morphologisch nicht unter- 

scheidbare physiologische Arten, AH. xana und H. fraterna, bestehen. Auf 

Grund eines grossen Materials aus englischen Ratten gelangte BAYLIS (1922) 

zu dem Resultate, dass H/. fraterna in der Tat zwei verschiedene, aber mit 

identischer Scolexbewaffnung versehene Arten umfasst, eine kleinere, die 

eigentliche A. fraterna, und eine groéssere, welche 7. lougzor n. sp. benannt 
wurde. Bald darauf konnte jedoch WOODLAND (1924) eine kontinuierliche 
Reihe von Exemplaren zwischen 7 und 80 mm _ nachweisen, worauf BAYLIS 
(1924) die Identitat der beiden »Arten» zugeben musste und ausserdem seine 

friihere Auffassung iiber die Selbstandigkeit von H. fraterna gegeniiber H. 
nana fallen liess. Von JOYEUX werden sie aber (1925) noch immer als zwei 

selbstandige Arten betrachtet. 
In den auf Masatierra untersuchten Exemplaren von Mus ratius wurden 

einige Cestoden gefunden, deren Lange zwischen 5 und etwa 30 mm schwankt, 

und die im ubrigen mit den als H. nana bzw. H. fraterna und H. longior 
beschriebenen Cestoden gut iibereinstimmen (Breite der Strobila bis 0,5 mm, 
Breite des Scolex 0,14—0,19 mm, Durchmesser der Saugnapfe 0,053;—0,070, der 

des ausgestiilpten Rostellums 0,05;—0,063. Anzahl der 0,o13—0O,or9 mm langen 

Rostellarhaken 19—25, Durchmesser der Eier 0,048—0,o55 mm, der inneren 
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Hille 0,026—0O,029 mm). Ausserdem fanden sich aber, und zwar zusammen mit 

den oben beschriebenen grossen Exemplaren von 7. diminuta, eine grosse 

Zahl sehr kleiner Cestoden, die hinsichtlich der Breite des Scolex (0,14—0,18 

mm), der Grésse der Saugnapfe (O,0o5r— 0,066 mm), des Durchmessers des aus- 

gestiilpten Rostellums (0,o51—0,066 mm) sowie in Anzahl (21—23), Grosse 

(0,or8—O org mm) und Form der Haken mit den friher erwahnten Exemplaren 

vollig iubereinstimmten. Davon waren einige, von 0,64--1,6 mm Lange, noch 

ginzlich unsegmentiert und somit im Aussehen den von SCOTT (1924) abge- 
bildeten, aus den Darmzotten eben ausgeschlipften Larven gleich. Einige 

andere Exemplare, von 0,84—1I,12 mm Lange, zeigten aber im hinteren Teil 

schon eine beginnende Proglottidenbildung. Wieder andere, in der Lange 

zwischen 0,62 und 2,5; mm schwankend, wiesen bereits voll entwickelte, ge- 

schlechtsreife Proglottiden auf, und von einer Lange von 0,96 mm an waren 

in den letzten Gliedern im Uterus schon Eier zu sehen! In Exemplaren von 

1,5 mm Lange waren sogar die Eischalen, 0,05 mm im Durchmesser, fertig 

ausgebildet. 

Um zu erforschen, ob diese Exemplare eine besondere Zwergrasse re- 

prasentieren oder ob sie nicht vielmehr durch Zwischenstufen mit friher be- 
kannten Grossen der Art verbunden werden konnen, habe ich eine Anzahl 

schwedischer Ratten (J/us norvegicus aus Uppsala und Goteborg, Mus rattus 

aus Skinnarlyngen, Halland) untersucht und dabei eine fast liickenlose Reihe 

geschlechtsreifer Exemplare zwischen 2 und 30 mm Strobilalange und tberdies 

vereinzelte Strobilen von gut 40 mm Lange gefunden. 
Es kann wohl somit nicht im mindesten daran gezweifelt werden, dass 

alle hier besprochenen Exemplare ein und derselben Art angehoren, und dass 

wir folglich in dieser Art einen Cestoden kennen gelernt haben, der in bezug 
auf das Heranreifen der Genitalorgane und im Zusammenhang damit auch 

hinsichtlich der Lange der Strobila innerhalb aussergewohnlich weiter Grenzen 

schwankt. Die Ursache dieser Grdssenvariation sucht WOODLAND (1924) in 

der zur Verfiigung stehenden Nahrungsmenge, eine Ansicht, die meines Erach- 

tens sehr viel fiir sich hat; denn aus meinen eigenen Befunden ergibt sich 

auch die Tatsache, dass die Grosse der einzelnen Strobilen eines Wirtsindivi- 

duums etwa in umgekehrter Proportion zur Anzahl derselben steht. Die eben 

erwahnten, sehr kleinen Strobilen fanden sich, wie gesagt mit mehreren grossen 

Strobilen von Hymenolepis diminuta zusammen, die wahrscheinlich den ganzen 

Diinndarm des Wirtes ausfillten und somit anderen Darmparasiten sehr wenig 

Nahrung ubrig liessen. 
Es bleibt noch der merkwiirdige Umstand zu besprechen, dass einige der 

gefundenen Exemplare noch bei einer Lange bis zu 1,6 mm ganz unsegmen- 

tiert, andere hingegen bei derselben Lange schon geschlechtsreif und sogar 

mit eigefillten Uterusproglottiden versehen sind. Aus der oben erwahnten 
Atbeit ScoTT’s wissen wir, dass die in den Darmzotten der Ratten sich ent- 

wickelnden Larven bis zu einer Lange von 0,53 mm heranwachsen bevor sie 

frei werden. Um das Auftreten der bei etwa der gleichen Lange schon seg- 

mentierten und geschlechtsreifen Exemplare zu erklaren. k6nnte man denken, 

dass sich der unsegmentierte Kérper ohne nennenswerten Langenzuwachs in 

Proglottiden aufteilt, etwa wie es beim Anlegen der Genitalkomplexe anapo- 
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lytischer Strobilen der Fall ist. Gegen eine solche Deutung scheint mir jedoch 

der Umstand zu sprechen, dass andere, unter den selben Bedindungen lebende 

Exemplare erst bei einer Lange von 0,8—1I,6 mm in Uublicher Weise am Hin- 
terende Proglottiden zu bilden beginnen, um wahrscheinlich erst bei einer er- 
heblich grosseren Lange geschlechtsreif zu werden. 

Meines Erachtens gibt es aber noch eine andere Erklarung dieser Er- 

scheinung. In Rattenfldhen ist ja mehrmals eine cysticercoide Larvenform ge- 

funden worden, die aus biologischen Griinden als zu einem der Rattencestoden 

gehorig angesehen werden muss und deren Hakenbewaffnung mit jener des 

Textfig. 16. Aymenolepfis diminuta (Rud). 

Zwei aufeinanderfolgende Proglottiden, die verschiedenartige Anordnung 
der Vasa efferentia zeigen. Vergr. etwa 75 X. 

Textfig. 17. Hymenolepis fernandensis un. sp. 
Schema der mannlichen Genitalorgane und der weiblichen Ausfihrungswege. 

Vergr. etwa II0 X. 

uns hier beschaftigenden Rattenschmarotzers vollig identisch zu sein scheint. 
Wenn nun eine solche cysticercoide Larvenform im Darm einer Ratte frei 

wird, kann sie natiirlich bei einer viel geringeren Lange als die in den Darm- 
zotten sich entwickelnden Larven Proglottiden zu bilden beginnen und folglich 
auch, unter ungiinstigen Nahrungsbedingungen, bei einer viel geringeren Lange 

geschlechtsreif werden. Diese Erklarung des Auftretens der kleinsten ge- 
schlechtsreifen Strobilen hat jedoch zur Voraussetzung, dass die betreffende 
cysticercoide Larve der Rattenflohe die Larvenform der in Rede stehenden 

Cestodenart ist, was allerdings von einigen Forschern bestritten wird, oder mit 
anderen Worten, dass diese Art ihre postembryonale Entwicklung an zwei 
verschiedenen Orten, entweder in einem Zwischenwirt oder in den Darmzotten 
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des definitiven Wirtes, vollziehen kann. Hier liegen fiir den Experimental- 
helminthologen sicherlich noch manche interessante Aufgaben vor. 

Was nun endlich die Frage der von einigen Autoren behaupteten, von 

anderen aber bestrittenen Identitat des eben behandelten Rattencestoden mit 

Hymenolepis nana des Menschen betrifft, so muss ich als meine Ansicht aus- 

sprechen, dass ich mich der ersteren Auffassung unbedingt anschliesse, obwohl 

ich leider keine Gelegenheit hatte, Material aus Menschen zu untersuchen und 

somit selbst einen direkten Vergleich anzustellen. JOYEUX, der ja einen solchen 
Vergleich bis in alle Einzelheiten vornahm, konnte dabei keine sicheren An- 

haltspunkte fiir einen morphologischen Artunterschied auffinden, obwohl er 

davon ausging, dass zwei verschiedene Arten vorliegen! Die jetzt bekannte 
erosse Variabilitat hinsichtlich Grosse der Strobila und Eintreten der Ge- 

schlechtsreife bei diesem Rattenparasiten zeigt iiberdies, dass wir hier eine 

Art vor uns haben, deren morphologische Merkmale grossen Schwankungen 

unterworfen sind; es ist deshalb nicht ratsam, auf ganz kleine Unterschiede 

in bezug auf Grosse der Glieder oder der Saugnapfe etwas aufzubauen. Die 
Versuche, Ratten mit Eiern von //. xanxa des Menschen zu infizieren, sind ja 

— nach JOYEUX's negativem Ergebnis — sowohl SAEKI (1921) und UCHIMURA 

(1923), als auch WOODLAND (1924) und FULLEBORN (nach der Angabe bei 
WOODLAND) gelungen, wodurch die Hauptstiitze der Auffassung von zwei 

physiologisch unterscheidbaren Arten wegfallt. Auch die Ansicht, dass die 
Verschiedenheit der Wirte in die selbe Richtung deute, kann ich nicht teilen; 

in der oben besprochenen /7. déminuta kennen wir seit langem eine weitere 

Hymenolopis-Art der Ratten, die nicht selten auch in Menschen gefunden wurde, 

ohne dass es jemandem eingefallen ware, diese Exemplare deshalb als eine 

selbstandige Art zu betrachten. Meiner Ansicht nach spricht somit nichts 

gegen die Auffassung, dass der hier behandelte Rattencestode mit //. nana 

des Menschen identisch ist, aus welchem Grunde er auch den gleichen Namen 

tragen muss. 

In zoogeographischer Hinsicht nimmt //, zana dieselbe Stellung wie /. 

diminuta ein, ist mit anderen Worten als Kosmopolit zu bezeichnen. 

Hymenolepis fernandensis n. sp. 

(Gatoro, bic 20 — 22, Mexthic. i317): 

Wirt: Turdus magellanicus King. 

Fundorte: Masatierra, 23. XII. 1916. 

Masafuera, g. III. 1917. 

Diese Art bietet insofern ein besonderes Interesse, als sie die einzige aus 

Landvogeln der Inseln erbeutete Spezies ist. Da aber der Wirt, Zurdus ma- 

gellanicus, auch auf dem Festlande (Chile, Patagonien) vorkommt, muss die 

Frage, ob hier eine endemische Cestoden-Art vorliegt, noch offengelassen 

werden. 

Das Material besteht aus sechs gut gestreckten Exemplaren, von welchen 

die drei aus Masatierra, von 11 bzw. g und 3 mm Lange, noch nicht ge- 
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schlechtsreif sind. Die Lange der drei Exemplare aus Masafuera betragt 39, 
38 und 31 mm, bei einer grdssten Breite von I mm; diese Exemplare sind 

schon geschlechtsreif, der Uterus ist aber nur in den beiden ersten vdllig ent- 
wickelt. Da ausserdem das primare Endglied in samtlichen Fallen noch vor- 

handen ist, miissen auch die grossten Exemplare als verhaltnismassig jung an- 

gesehen werden; es scheint somit, dass bei dieser Art die Infektionszeit in die 

letzten Monate des Jahres fallt. 

Die Breite des Scolex (Taf. 19, Fig. 21) schwankt zwischen 0,18 und 0,23 

mm, der Durchmesser der verhaltnismassig grossen, runden oder leicht ovalen 

Saugnapfe zwischen 0,075 und O,o95 mm. Das Rostellum ist ebenfalls verhalt- 

nismassig gross, in eingezogenem Zustande 0,11 bis 0,15 mm lang, bei einer 

erdssten Breite von 0,075 mm; Lange bzw. Breite des inneren Rostellarsackes 

betragt 0,06 —O,075 und O,o4—O,o5 mm. Die zehn Rostellarhaken besitzen eine 

sehr charakteristische Form (Taf. 19, Fig. 22); der vordere Wurzelfortsatz ist 

schlank stabchenformig, gerade oder schwach gebogen, der hintere ist viel 

plumper und stets langer als der rosendornformige Hakenfortsatz. Die Lange 

der Haken betragt 0,o18—0,o19 mm. 

Die Hoden sind gross, bis 0,15 mm im grdssten Durchmesser. Die beiden 

hinteren Hoden bertihren einander in der Mittellinie der Proglottis, der dritte 

befindet sich unmittelbar vor und ein wenig seitwarts vom hinteren aporalen 

Hoden; in dorsoventraler Richtung fillen die Hoden, mit einem Durchmesser 

von 0,13 mm, die Markschicht vollstandig aus. Als Abnormitat habe ich in 

einem Gliede einen einzigen, aporal gelegenen Hoden beobachtet. Die Vasa 

efferentia vereinigen sich zum Vas deferens, mitunter in der durch Textfig. 17 

veranschaulichten Weise, mitunter laufen sie strahlenformig in einen einzigen 
Punkt zusammen. Die Vesicula seminalis externa ist langgestreckt und reicht 
mit ihrem proximalen Teil ein wenig iiber die Mitte des Gliedes. Der lang- 

gestreckt birnformige Cirrusbeutel misst 0,11:—0,12 mm in der Lange, bei einem 

grossten Durchmesser von 0,o mm; die Lange der im proximalen Teil des 

Cirrusbeutels gelegenen Vesicula seminalis interna betragt im allgemeinen 

0,o6—O,o7 mm. Der Cirrus ist kurz und unbewaffnet. 

Die Genitalkloake ist etwa 0,o, mm tief und liegt etwas vor der Mitte 

des Gliedrandes. Die Miindung der Vagina befindet sich unmittelbar hinter 
derjenigen des Cirrus; von hier ab verlauft die Vagina dicht hinter dem Cirrus- 
beutel und dem distalen Teil des Vas deferens und erweitert sich ein Stiick 

von den Gefasstimmen einwarts gemessen zu einem etwa 0,1 mm langen Re- 

ceptaculum seminis. Der Schalendriisenkomplex, der einen Durchmesser von 

etwa O,o4 mm hat, liegt dorsal genau in der Mittellinie des Gliedes, ebenso 
der ventral gelegene, rundliche, nur schwach lobierte Dotterstock, dessen Durch- 

messer etwa 0,10—0,11 mm betragt. Das reichlich und tief gelappte Germarium 

hat dagegen eine ausgesprochen asymmetrische Lage, indem seine poralen 

Loben bis an die poralen Gefasstamme, die aporalen jedoch nur bis zum apo- 
ralen Hoden reichen; die. grésste Breite des Germariums betragt etwa O,21— 0,25 

mm, dorsoventral nimmt es seitlich vom Dotterstock die ganze Breite der Mark- 

schicht ein. Der Uterus fiillt in den letzten Proglottiden als einheitlicher, von 
Parenchymbalken da und dort eingeschniirter Sack die ganze Markschicht aus. 
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Die reifen Onchosphaeren sind breitoval mit einem grossten Durchmesser von 

etwa 0,026 mm, die Haken haben eine Lange von etwa 0,013 mm. 

Unter den 21 bis jetzt beschriebenen zehnhakigen Hymenolepizs-Arten aus 

Passeriformes [vgl. FUHRMANN (1g924)] besitzen nur vier, und zwar 7. di/harai 

(Krabbe), H. farciminosa (Goeze), H. mucroscolectna Fubrmann und 7. globo- 

cephala Fuhrmann, in bezug auf Form und Grosse der Rostellarhaken mit /7. 

fernandensis einige Ahnlichkeit. Mit Ausnahme von /. é:l/harzi ist jedoch bei 
allen diesen Arten der hintere Wurzelfortsatz kleiner als der mit diesem fast 

parallel verlaufende Hakenfortsatz; bei //. dc/harz¢é ist zwar, wie bei 1. fernan- 

densis, das Umgekehrte der Fall, der vordere Wurzelfortsatz ist hier aber er- 

heblich kiirzer und die gesamte Hakenlange betragt nur 0,016 mm. Im ubrigen 

scheint Hl. fernandensis mit der in Zosterops-Arten aus Neu Kaledonien und 

den Loyalty-Inseln gefundenen (7. globocephala am nachsten verwandt zu sein. 
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Erklarung der Abbildungen. 

In allen Figuren, auch in den Textfiguren, bezeichnet: 

Bg. = Befruchtungsgang. CMe = Genitalatrium. 
: = Cirrus. Gd. = Germidukt. 

Cb. = Cirrusbeutel. H. = Hoden. 
D. ex. =dorsales Exkretionsgefass. M. cl. = miéannlicher Kloakenkanal. 
Dg. = Dottergang. N. == Langsnerv. 
Do. = Dotterstock. P. ex. = periphere Exkretionsgefasse. 
Dr. = Drisenzellen. K's = Receptaculum seminis. 

H)::s: = Ductus seminalis. 3. = Schluckapparat des Germidukts. 
Bx = Exkretionsgefass. Sch. = Schalendrisen. 

B58: = Foramen secundarium. U. = Uterus. 

G. = Germarium. U;. = Uterin6ffnung. 
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Va. = Vagina. V. ex. =ventrales Exkretionsgefass. 

Va;. = Mindung der Vagina. V. s. ex. = Vesicula seminalis externa. 

Vey: = Vas deferens. V. s. i. = Vesicula seminalis interna. 
V. eff. = Vasa efferentia. 

Fafel - 72 

Adenocephalus pacificus n. g. n. sp. 

Fig. 1. Die zwei letzten Genitalkomplexe der geschlechtsreifen Strobila von der Ventralseite. 

Vergr. etwa 38 X. 
» 2. Sagittaler Langsschnitt durch das Genitalatrium. Vergr. etwa 38 X. 
» 3. Sagittaler Langsschnitt durch die Uterinéffnung. Vergr. etwa 38 X. 

» 4. Querschnitt auf der Hohe des Cirrusbeutels. Vergr. etwa 38 X. 

>» §. Querschnitt auf der Héhe der Uterinéfinung. Vergr. etwa 38 x. 
» 6, Querschnitt auf der Héhe des Germariums. Vergr. etwa 38 X. 

» 7, Flachenschnitt. Vergr. etwa 38 X. 

» 8. Teil des vorhergehenden mit Foramen secundarium. Vergr. etwa 220 X. 

Adenocephalus septentrionalis n. sp. 

Fig. 9g. Sagittaler Langsschnitt durch das Genitalatrium. Verg. etwa 38 X. 

Tafel 18. 

Adenocephalus pacificus n. g. Nn. sp. 

Fig. 10. Querschnitt des Scolex, die Anordnung der Driisenzellen zeigend. Mikrophoto. Vergr. 

etwa 75 X. 

» 11. Teil des vorhergehenden; bei + Mindungen der Ausftihrungsginge der Drisenzellen. 

Mikrophoto. Vergr. etwa 123 X. 

» 12. Eier; das untere (b.) langsgeschnitten, Vergr. etwa 500 X. 

Neotetrabothrius pellucidus n, g. n. sp. 

Fig. 13. Geschlechtsreife Proglottis. Vergr. etwa 45 X. 
» 14. Schnitt durch die Genitalkloake und die Endteile der mannlichen und weiblichen Aus- 

fuhrungswege. Vergr. etwa 270 X. 

Neotetrabothrius eudyptidis (L6nunberg, Fuhrmann),. 

Fig. 15. Geschlechtsreife Proglottis. WVergr. etwa 45 X. 

Tafel 19. 

Tetrabothrius procerus Spatiich. 

Fig. 16. Schnitt durch die Genitalkloake und die Endteile der mannlichen und weiblichen Aus- 

fuhrungswege. Vergr. etwa 400 X. 
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Tetrabothrius gracilis Nybelin. 

Schnitt durch die Genitalkloake und die Endteile der mannlichen und weiblichen Aus- 

fihrungswege. Vergr. etwa 400 X. 

Tetrabothrius graciloides n. sp. 

Schnitt durch die Genitalkloake und die Endteile der mannlichen und weiblichen Aus- 

fihrungswege. Vergr. etwa 400 X. 

\Tetrabothrius lutzi Parona. 

Schnitt durch die Genitalkloake und die Endteile der mannlichen und weiblichen Aus- 

fihrungswege. Vergr. etwa 400 X. 

Hymenolepis fernandensis n. sp. 

Geschlechtsreife Proglottis. Vergr. etwa 120 X. 
Scolex in Flichenansicht. Vergr. etwa 305 X. 

Rostellarhaken. Vergr. etwa 1140 X. 

Hymenolepis diminuta (Rud.), 

Geschlechtsreife Proglottiden, stark gestreckt. In der vorderen nur die weiblichen, in 
der hinteren nur die mannlichen Ausfihrungswege gezeichnet. Vergr. etwa 49 X. 

Geschlechtsreife Proglottiden, kontrahiert, Vergr. etwa 49 X. 

Printed */3 1929. 



i jae efeA BAU ee 1, auger tet ncaa 

el cgoqpnted a tileraia ti aa 
. at . initia ae Sets eid gate 

Bake ibis Pari) Sot ee ial ii Row ‘GceTwetneds af sath sale 

vee WORE TST amend 

Tei 1 aes NG, TT p 

1) Job st Tiettestlh hak stteldiaiiie el Sth. tieat 

Oi owen) SRO wae 

Pte | ah. wi giivetarian § .« ao 

Watiow Huh “astbiteeea wal eit Hitt Pik how Sei nttiaingey als daub mI 

Mi s) fesse ands rte Us. 

ae ' Et * 1s in 

A IP ee SRN PUTS th ™ 

Gee A) anaiats esa @Eliea eee 
te , te . 

aR Aoreatera See) sa) ernie a ne ‘paurfs its on vin te set j i rise 

p nig te Psrtiinisstks Pa tort e.A mauler & ih tae bint: 
t £ D4 _— eae 

ae tr el cieMimd, Anolaat Stiayiasiaal 

wa? \y of 
ar 

‘ 3 

~ +” . a 

' 

Fi it 
: C 5 AR 

' i oUF 
ke = ; ; 

_ d , ae ee ci 

re <a P 

- a6 a th on i ~@ 

_ os = ae - bia: Suc we aecteile >i ‘Piayshen joe 



Nat. Hist. Fuan Fernandez and Easter Isl. Vol. I. PLATE 17. 

Sa8o 

“OM ates Cy 
ee oeasqo ne * 
GP g OTe et 

& ote® 
9 ORES SAF oi 
S38 ass Fe 

ay Pee aha, t8s ee 

B. Wahigvist del. 



toe ~s 
Fok eee 2 
e 

cP 

$5 - t a * a J ta 

4) . 

“ == sf a 
“4 x ee av 

e i . a: > 

4 
- t 

- ~ 
F 2 aah, 

‘ - ‘ %, 

9 ‘ 

5 : i ay ts ‘ 4 

3 bd ; 

; 
4 : 

hea % Acre 
a” : ; 

4 e > : ae 

é ? tose. es) a ‘ z ‘ : 

- e / . 

¢ £ t 

Bae E " ie . 

* s * * 

. a ; 4 fiat : 

oN = Ge eb eee: . S48 ane 
3 ei 

y + 

4 F 

‘ 

<= 4 7 - pb te eet 3 

‘ Fe 

. < . 4 h 

. = € 

. . v 

- s bs 4 

wien a Pak © 

‘ or a - aa | +4 
s 7 } eee - . a fy 5 is hs " a > ee 

» a F “ 

f * 
¥ } ¢ 

t 

< 2 re rc a 
* 

; t i * a at IS) 

4 fod = 7 

ape ¥ ree pe 9 

pee & x 5 Ser, 2 <. “ P, Ay: ; 
t ; ¥ . “ o 

- ‘ be = ry . . 
- D wy (= FA 

Teed ame te vag a 

; , A a FA at fer ; ’ 
; - oo ‘ ati ee i 

ee oF ere is 



18. PLATE Vol. LM. aster Isl. ’ 
4 Nat. Hist. Fuan Fernandez and I 

‘S$1—er 
3
 

‘jap 
y
s
i
a
b
j
y
v
 yy
 
°F 



> ~— % 
“ = . “ r. 

oe 
‘ 



Nat. Hist. ¥uan Fernandes and Easter Isl. Vol. Li. PLATE 19. 

B. Wahlgvist del. 



a 



54. Tanaidacea and Marine Isopoda from Juan Fernandez. 

By 

AKE NORDENSTAM. 

With Plate 20 and 12 text figures. 

Through Professor CARL SKOTTSBERG the task has been confided to me 

of describing the Tanaidacea and marine Isopoda collected during his expedition 

(1916—17) off the Juan Fernandez-Islands by Dr. K. BACKSTROM. For this 

kindness I express to Professor SKOTTSBERG my best thanks. I also wish to 

thank my friend Dr. N. ODHNER at the Natural History Museum (Riksmuseum) 
in Stockholm for having facilitated my work in various ways. 

The material consists of 10 species, of which not less than 7 are new. 

Of only one of the new species, Lanocira hirsuta, there are plenty of indi- 

viduals. 4 new species, Adega dicavata and 3 species of Paranthura, must be 

described from only one specimen each, and of the remaining 2 new spe- 

cies, Zanazs (Anatanais) marmoratus and /ineatus, there are unfortunately no 
full grown individuals. I regret that owing to these circumstances the descrip- 

tions are necessarily imcomplete. 

For the drawings and photographs illustrating this paper I am indebted 
to Mr. S. EKBLOM and Mr. C. SVEDEN. 

Order TANAIDACEA. 

Fam. Tanaidae. 

Genus Tanais Audouin and Milne Edwards 18209. 

Subgenus Anatanais n. subgen. 

The large number of species belonging to TZanazs are clearly to be 

divided into two groups, one Zanazs s.s. with 5, the other with 6 free abdom- 

inal segments. Both STEBBING (1905) and (NIERSTRASZ) 1913 regard this diffe- 

rence as of almost generic value. As later investigations have failed to discover 
transitional forms, I completely agree with this view, and I propose for the 

forms with 6 free abdominal segments the new subgeneric name of Axatanats. 

In 1914 VANHOFFEN gave a list of species of Zanazs described up to 

that year. From his group of Zanazs with 6 free abdominal segments 7. 
Stanfordi Rich. (cf. RICHARDSON 1901) should, however, be removed. In the 

34—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Ist. Vol. III. 
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same year two additional members of Anatanazs were described: 7. spongicola 

Barnard and 7. Ohini Stebbing. In 1919 STEBBING added another species, 

T. Nierstraszi. he subgeneric position of 7. Gayz Nicolet (1849) remains un- 

decided, the number of free abdominal segments beeing unknown. 

One of the new species of 7azazs which I propose to describe, 7. “neatus, 

is remarkable for the sexual difference which is apparent even in immature 

individuals. As mentioned before, no adult specimens are present, but there 

are two kinds of young individuals, one (probably the females) more narrow, 

almost cylindrical, with the thoracic segments longer and the ventral side con- 

vex, the other (probably the males) broader, with the thoracic segments shorter 

and the ventral side flat. The pairs of antennae, the mouth-parts, and the legs, 

(also the chelipeds) agree very well in both kinds. In a great many other 

genera (cf. HANSEN 1913) the same sexual difference is the rule, but it has 

not before been recorded from the genus Z/anais. 

Many species of 7anazs are not very well known, This is especially the 

case with the more common young individuals, which are very similar to each 

other in different species (cf. HANSEN 1913, VANHOFFEN 1914). The legs and 

mouth-parts have but rarely been fully described but may certainly show 

differences in all species, also in immature individuals. In conformity with 

this opinion and emphasizing the importance of describing even immature 

specimens, I have thought it worth while to deal with the present small amount 

of material also, though at least 4 previously described species are so similar 

or so imperfectly known that there is a possibility of their being identical. 

These species are: 7. gracilis Heller, Normani Richardson, spongzco/a Barnard 

and Ohlint Stebbing. 7. macrocheles Nicolet, which has the anterior border 

of the carapax truncate, may be a different species — perhaps as VANHOFFEN 

(1914) supposes a collective form. 

Tanais (Avatanais) marmoratus n. sp. — PI. 20, fig. 1; text figs. I, 2. 

Subadult male (length 5 mm) and immature specimen (length 2.5 mm). 

Loc. Juan Fernandez: Masatierra, on a buoy in Cumberland Bay. 

Description. 

Body with a length of about 5 times the width, laterally with a few setae. 

Carapax, seen from above, with the lateral margins convex to about half 

of its length (in the immature specimen evenly convex), anterior border about 

half as broad as posterior. Frontal margin between the eyes triangulate. Eyes 

well developed, of about 6 ocelli, on conical peduncles, which are situated in 

small cavities. 
Thoracic segments with the lateral margins rounded. Ventral side slightly 

vaulted, in the immature individual almost flat. Coxal plates on the first free 

thoracic segment produced forwards and acute. The 5th and 6th thoracic 

segments are the longest ones. 

Abdomen a little longer than the last two thoracic segments together. 

Last abdominal segment with the posterior margin rounded and about as long 
as the 4th and sth together. The first 3 abdominal segments with setae in their 

lateral margins. 
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Colour slightly. bluish gray; under a lens pale yellow, but strongly mar- 

morated with dark-brown, forming a pattern of various-sized light spots. 

Antennulae about as long as carapax. Ist joint about 3 times as long as 

it is broad and 21/, times as long as the 2nd. The relation between the lengths 

Giithe joints is‘ 47219: 15:2. 

Antennae (fig. 2a) as long as the antennulae without the last small joint. 

Ist joint almost as long as the 3rd, 2nd joint the longest, a little longer than 
the 4th. The short flagellum consists of 2 small joints, together in the sub- 

adult male about as long as the last peduncular joint. 
Maxillipeds, vide fig. 2b. i 

Chelipeds, tmmature specimen (fig. 2c). yok 

Very strong. The last 3 joints are turned ae 

out a little, so as to be visible also in a dor- 

sal view. Carpus '/, longer than wide. Pro- 

podus only '/, as long again as itis broad. The 

immovable finger with its base very broad, 

much broader than dactylus. The free distal 

margin of propodus only slightly convex. 

Chelipeds,subadult male (fig. 2 d) have the 

free distal margin of propodus slightly concave. 

The dactylus is more evenly slender and, 

near the propodus, slightly turned at an angle. 
Its lower margin, except near the propodus, 

is almost straight. The propodus has about 

II setae in two groups on the distal margin 

and about 7 on the lower margin. 

2nd —7th pereiopods. The small ischial 

joint was only distinguishable on the 6th and 

7th legs. 

2nd peretopod (fig. 2e). 6th joint distally 

considerably decreasing in width, slightly 

longer (about '/,) than the 4th and 5th to- 
gether and about half as long again as the 7th 
joint, with claw. 

ene ie? v on jombalittle Fig. 1. Zamazs (Anatanais) marmoratus, 
shorter than the 4th, which is half as long = ” subadult male, X 38. 

again as the 5th. 5th joint on the posterior 

and lower-side with a distal row of 5 strong setae, of which the upper is the 

longest. One seta is situated on the anterior side near the lower distal angle. 

4th peretopod. Like the 3rd, but the 6th joint has only 4 setae distally on 

the posterior side, the small lower one being reduced, but on the rostral side 

there are instead two broad setae near each other. 

5th—7th pereiopods. 3rd joint on the 6th and 7th pereiopods small and 

indistinctly limited. 4th joint distally with a circle of 8 broad setae. On the 
7th pereiopods (fig. 2g) the carpus is almost half as long again as the merus, 

and the propodus about 1/, as long again as the carpus. In the figure only 6 
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4 

6 maxilliped, X 104. 
f 3rd pereiopod, right, 

Fig. 2. Zanads (Anatanais) marmoratus. a antenna, right, X 140. 
c and d@ chelipeds, X 104 and 45. e second pereiopod, X 140. 
x 140. 7th pereiopod. oO 

oS 

a,c, e, f and g from immature specimen. b and d from subadult male. 
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of the distal setae on the carpus are visible, 2 of them being hidden by the 

propodus. 

Pleopods normal. 

The wropods consist of 8 joints (subadult male, length 5 mm) and 6 joints 
(immature specimen, length 2.3 mm). 

Remarks. TZanats marmoratus very much resembles the previously de- 

scribed species /. “toralts Vanhoffen and 7. gracilis Heller, of which two 

species VANHOFFEN (1914) says that immature specimens cannot with certainty 
be distinguished from each other. 

The new species shares with 7. /foral/s Vanh. the possession of very 
strong chelipeds and, like that species, is of a bluish-grey colour. It differs, 

however in the greater number of joints in the uropods in specimens of about 

equal size. 

From the figures and description of 7. gracz/zs Heller made by HELLER 

(1865) and by STEBBING (1905), 7. marmoratus only differs in its anteriorly 
narrower Carapax, a character which in 7. sarmoratus is distinct in the small 

specimen also. The difference could be explained as being of a secondary 
sexual nature, but such a sexual difference is not known in the genus. 

From 7. gracilis, as described by VANHOFFEN (1914), 7. marmoratus 

differs very much more in its very broad chelipeds. One cannot, however, be 

quite sure that 7. gracilis of VANHOFFEN is the same species as the original 

one described by HELLER. Indeed TATTERSALL (1921) has pointed out that 

T. gracilis Vanhoffen cannot at present be separated from 7. Oh/zni Stebbing. 

That, on the other hand, 7. gracz/zs is identical with 7. spongzcola Bar- 

nard is the opinion of VANHOFFEN (1914) and of BARNARD (1925), a view 

which is very probable, at least as regards the specimens seen by VANHOFFEN. 

If this is correct 7. Ohlinz is probably a distinct species, in view of the 

differences in the mouth-parts between this species and 7. spongicola. 

Tanais (Avatanazs) lineatus n. sp. — Pl. 20, figs. 2, 3; text figs. 3, 4. 

25 immature specimens of a length varying between 2.5 and 4 mm. 12 

females. 13 males. 

Loc. Juan Fernandez: Masatierra, 30—40 m, sand with calcareous algae. 

The two sexes are separated by their different shapes of body. 

The femates (Pl. 20, fig. 3) are subcylindrical. The ventral side is slightly 

vaulted and their height is about %, or more of their width. The thoracic 
segments have the lateral margins strongly convex, and the 5th, 6th and 7th 
are longer than they are broad. 

The males (Pl. 20, fig. 2) are broader and generally a little shorter. They 
are ventrally flat and their height is about 1/,; of their width. The lateral mar- 
gins of the thoracic segments are straighter, and the 5th, 6th and 7th thoracic 

segments are broader than they are long. 

Description. 

Body about 8 times as long as it is broad (in male only about 5—6 times). 
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Carapax a little longer than the 2nd and 3rd thoracic segments together, 

as seen from above with the lateral margins slightly convex, anteriorly de- 

creasing in width to about half the posterior width. Eye-peduncles conical, 

situated in small cavities. Eyes well developed, brown, of about 10 closely 

packed ocelli. Frontal margin between the eyes triangulate. Coxal plates on 

the first free thoracic segment a little produced anteriorly and acute. 

The sth and 6th thoracic segments are the longest. 

a 

_ Fig. 3. Yanads (Anatanais) meatus. a second antenna, X 140. & mandible, left X 197. 

¢ first maxilla, x 140. d@ maxilliped, X 197. e cheliped, X 104. 
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Abdomen a little shorter than the last two thoracic segments. The 

first 3 abdominal segments decrease in length from the Ist to the 3rd; together 

they are of the same length as the 7th+c. */, of the 6th thoracic segment. 

Their lateral] margins are provided with a row of setae. The 3 posterior seg- 

ments are about */, as broad as the 3rd segment. The last segment has its 
posterior margin evenly rounded and is about as long as the 4th and 5th 

together. 

Colour pale yellow, with the whole carapax, or only the anterior part, 

brownish marmorated; sometimes there are marmorated spots also on thorax 

and abdomen. 
Antennulae about as long as carapax. The Ist joint a little longer than 

the 2nd and 3rd together, the 2nd joint a little longer than half the Ist, the 

3rd narrower and shorter than the 2nd. The flagellum of one short joint. 

The relation between the lengths of the joints is: 55:29:19: 4. 
Antennae (fig. 3a) a little shorter than the antennulae. They reach to 

about the proximal margin of the 3rd joint of the antennulae. The Ist joint 

almost as long as the 3rd. The 2nd joint broader but a little shorter than 
the 4th. Flagellum of 2 small joints, the last minute. 

Mandibles (fig. 3b). Apex bluntly pointed, almost rounded. Lacinia mo- 

bilis on the left mandible conical. The molar tubercle cylindrical, distally with 

a circle of dents. 
ist maxillae (fig. 3c). The palp consists of 2 joints, of which the 2nd 

has 2 apical setae. 

2nd maxillae small, ovate, with distal end broadly rounded. 

Maxillipeds (fig. 3d). The last joint on the outer distal margin with a 

characteristically small incision, in which a group of setae are situated. 

Chelipeds (fig. 3 e) are similar in every detail in males and females. They 

are directed straight ventrally, so that in the dorsal view no trace of them can 

generally be seen in the males, and very little in the narrower females. Carpus 

is more than 1 /, times the breadth. Propodus about twice as long as it is broad. 

The base of the immovable finger about twice as broad as the dactylus, its 

lower margin with 5 setae. The free distal margin of propodus slightly con- 

vex, with a row of 7 setae. 

2nd—7th peretopods. The small ischial joint was not distinguishable. 

2nd peretopods (fig. 4a). The 6th joint */, longer than the 4th and 5th 
together. These together are slightly longer than the last joint with claw. 

3rd peretopods (fig. 4b). Propodus 4/, shorter than merus + carpus. Carpus 

at the distal margin with 3 broad setae; on the anterior side there are 2 setae, 
one very strong at the upper distal angle and one submarginal near the lower 

margin (invisible in the figure); on the posterior side there is one broad seta 

at the lower distal angle. For other details see the figure. 
The setae are exactly the same in the males as in the females. 

4th and 5th peretopods. Merus as in the 3rd pair, with a short and broad 

seta near the lower distal angle. Carpus distally with a circle of 7 broad 

setae. In the 4th pair the seta at the upper distal angle is much the longest. 

Setae in males the same as in the females. 
5th—7th peretopods (fig. 4c). Carpal joint slightly shorter than the merus 



532 AKE NORDENSTAM 

and propodus, which are of about equal length. Merus with 1 or 2 setae near 

each other on the lower distal margin. Carpus around the distal margin with 

a circle of 8 broad setae. 

Pleopods normal. 

The wropods consist of 5—7 joints, of which the last is the smallest and 

sometimes very minute. The longest female specimen, 4.1 mm, had 6 joints, 
the last one short. The longest male specimen, 3.5 mm, had 7 joints in the 

Fig. 4. Zanais (Anatanais) dzweatus. a second pereiopod female, x 2co, @ third pe- 
raeopod female, X 200. c¢ seventh pereiopod female, X 197. 

uropods, the last joint minute. One small female, 2.; mm in length, had 5 

joints, of which the last joint was minute. One small male specimen, about 

3 mm in length, had 6 joints, the last joint short. Still smaller male individ- 
uals, 2—2.5 mm, have 5—6 joints in the uropods. In individuals with 5 

joints the last one was the shortest, but it was not very much shorter than 

the penultimate joint. This exemplifies the fact already pointed out by VAN- 

HOFFEN (1914, in Yanats litoralis and gracilis), that the number of joints in 

the uropods increases with age, and that the size of the terminal joint varies. 
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Remarks. 

Tanats lineatus is characterized by its chelipeds, which have the free 

distal margin of the propodus very slightly curved, almost straight. This is 

also the case in 7. xovae-zealandiae Thomson and 7. ¢enuicornés Haswell, but 

the first species is distinguished by its well-marked ciliated bands on the first 3 

abdominal segments, and the second species has its carapax very much longer, 
almost as long as the first 4 free thoracic segments. 

A nearly straight propodal edge on the chelipeds is shown also by 7, 

Nierstraszt Stebbing, which differs especially in having the first 3 thoracic 
segments very short. 

The species nearest to 7. /ueatus seems to be the 7. Normanz Richard- 

son from California. From that species 7. /zneatus differs chiefly in its somewhat 
more slender chelipeds, with longer carpus and a nearly straight propodal edge. 

The resemblance between these 2 species is, however, so great that it is pos- 

sible that they may be shown to be identical. 7. Normani Rich. is not known 
in detail and only from 3 apparentiy immature specimens. The conclusion 

that 7. /zzeatus is identical with 7. Normanz is therefore too hasty; the adult 
males and females may very possibly turn out to be much less similar. 

Order ISOPODA. 

Suborder Flabellifera. 

Fam. Anthuridae. 

Genus Paranthura Bate and Westwood 1868, Barnard 1925. 

Pairs Skottsbergi n. sp. — Pl. 20, fig. 4; text fig. 5. 

One specimen, immature female, length 11 mm. 

Loc. Juan Fernandez, Masatierra, calcareous algae, 30—46 m. 

Description. 

Head subrectangular, about twice as long as it is broad. The rounded ante- 
rio-lateral corners anteriorly more produced than the minute rostrum. Anterior 
margin bisinuated with a small triangulate apex (rostrum) between the anten- 
nae. The eyes are large, dark brown, rounded, and composed of about 24 ocelli. 

Thorax. Increases in breadth to the 6th segment. The 4th segment is 

the longest, the 6th is about as long as the Ist. The 7th segment is a little 

more than half of the length of the 6th and about as long as the abdomen 
without telson. The last 3 thoracic segments dorsally with an impressed © 

line a short distance from the anterior margin. 

The ventral side of thorax is strongly elevated and keeled. On the first 
2 segments the keel has a narrow edge, but on the following segments up to 

the 5th the edge widens to a flattened surface, which in the 6th and 7th seg- 

ments diminishes in width. 
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_ Fig. 5. Paranthura Shottsbergi. a telson, X 27. 6 ist pereiopod, right (seen from the 

anterior = inner side), X45. ¢ 2nd pereiopod, right, X 45. d 6th pereiopod, right (seen 
from the posterior side), X45. ¢ Ist pleopod, left, x 45. f 2nd pleopod, left, X 45- 
g left uropod, seen from above, X 34. 
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Abdomen. Besides the telson, 6 abdominal segments are to be seen. 

The first 4 segments are of about equal length, but the 5th segment is about 

twice as long as the 4th. The 6th segment does not reach the lateral sides 

of abdomen and is situated between the bases of the uropods. It is of about 

equal length to the 5th, has its posterior margin cleft and a deep longitudinal 

dorsal furrow in the middle line. The segments are well limited, but dorsally 
a little less distinct. 

Telson, fig. 5 a, linguiform, narrower at the base, slightly tapering to the 

narrowly rounded setiferous end. Dorsal side of telson almost flat, at the base 

with a very faint longitudinal groove surrounded by two slight keels. Ventral 

surface basally with a very faint longitudinal keel, which gradually disappears 

on the proximal half. Distal half almost flat. 

Colour pale yellow with scattered, rounded, dark brown dots. 

Antennulae about as long as the head. ‘They reach a little past the 

proximal margin of the Ist joint of the flagellum of antennae. First joint 

about as long as the two following together, 3rd joint a little longer than the 

2nd. The flagellum is about as long as the peduncle and consists of 8 joints, 
of which the last is very minute. 

Antennae. The peduncle consists of 5 joints. The 1st peduncular joint 

is about */, as long as the 2nd, which is a little broader. At its outer side it 
is thin and blade-like and has its margin a little convex. Inner margin nearly 
straight. The 3rd joint is only about half as long as the 2nd. The 3rd, 4th 

and 5th joints increase in length, so that the 5th is about twice as long as 

the 3rd. The flagellum is about as long as the 4th peduncular joint. Three 

very obscure, minute apical joints are slightly indicated. The relation between 

the lengths of the peduncular joints and the flagellum is 12:17:6.5:11:13:T1I. 

Mandibles. Apex awl-like, acute. The palp consists of 3 joints. 2nd 

joint the longest, furnished with one seta at the lower distal angle. First joint 
a little more than half of the length of the 2nd. 

Ist maxillae. 2nd joint with about 12 saw-like teeth. 
2nd maxillae coalesced with the lower lip (cf. STEBBING, 1896), distally 

a little widened. 

Lower lip distally deeply cleft into two lobes with their ends acute. 

Upper lp triangular, with acute apex. 
The maxillipeds are characteristic of the genus but have a very minute 

terminal joint. 

Ist peretopod (fig. 5b). Second joint a little longer than the 3rd; 6th 

joint ovate, ventrally with a furrow for the claw. On both the posterior and 

the anterior side there is one submarginal row of setae near the lower margin. 

The ordinary tooth on the lower margin next the carpus is vestigial. Anterior 
edge slightly convex, posterior edge almost straight. 

2nd and 3rd pereiopods (fig. 5c). Propodus with a row of 10 strong 

and a great many slender setae on the lower margin. 

gth—7th pereiopods (fig. 5 d). 4th joint with the upper distal margin 

produced and pointed and furnished with a seta in the apex. 5th joint with 

the upper distal part not produced, furnished with 5 broad setae on the 

lower margin; the longest seta in the lower distal angle. 6th joint with 5 

strong setae on the lower margin. For other details see the figure. 
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rst pleopod (fig. 5 e). Basipod subrectangular, with the inner distal angle 

not produced. Exopod 2-jointed with the end narrowly rounded. 

2nd pleopod (fig. 5 f). Endopod 2-jointed, 2nd joint about ?/, as long as 
the first. Exopod obscurely 2-jointed. 

3rd—sth pleopods. Like the second. 

Uropods (fig. 5 g). st joint of endopod with a longitudinal row of setae 
on the lateral margin, 2nd joint a little ovate, but only slightly longer than it 

is broad, reaching slightly further than telson, dorsally concave, ventrally con- 

vex. Exopod with outer margin a little sinous near apex. 

Paranthura gracilipes n. sp. — Pl. 20, fig. 5; text fig. 6. 

One female with empty marsupium, length about 9 mm. 

Loc. Juan Fernandez, Masatierra, 30—40 m, sand with calcareous algae. 

Desorption: 

Hlead about */, longer than it is wide. The anterio-lateral corners rounded, 

scarcely more produced than the small triangulate rostrum. Anterior margin 

bisinuate. Eyes large rounded, dark brown, composed of about 22 ocelli. 

Thorax. Vhe thoracic segments decrease very slightly in length to the 6th. 

The 7th segment is abruptly shorter and a little shorter than half the length 

of the 6th. Impressed line anteriorly on the last 3 thoracic segments absent. 

The marsupium consists of 4 pairs of large and thin oostegits and covers 

the 2nd, 3rd, 4th, and 5th segments, and the greater part of the 6th segment. 
The ventral side of first segment is slightly carinated, on the 7th slightly vaulted; 

the other segments have a longitudinal furrow inside the marsupium. 

Abdomen. The § anterior segments increase slightly in width posteriorly. 

Besides the telson, there are 6 segments visible; the 6th is situated between 

the bases of the uropods but is not as broad as the other. The segments are 

distinctly limited also dorsally. The rst abdominal segment is about twice as 

long as the 2nd. The following 5 segments are of about equal length. The 

6th segment (fig. 6f) has its posterior margin cleft. 

Telson (fig. 6f) sublanceolate, a little narrower at the base, with lateral 

margins slightly convex, distally narrowly rounded but with the small setiferous 

apex truncate. Dorsal side somewhat convex, ventral side slightly convex 

with a faint and narrow longitudinal carina in the middle line. 

Colour faintly yellow, with scattered, dark, rounded dots. 
Antennulae are about as long as the head and reach to about half the 

length of the Ist joint of the flagellum of the antennae. First joint about 

twice as long as it is broad and about as long as the 2nd and 3rd joints 
together; 2nd joint slightly shorter than 3rd. -The flagellum is about as long 

as the peduncle (slightly shorter) and consists of 4—6 joints (5 or 6 on the 

right, only 4 on the left antennula). The joints decrease in size from the first 
to the last. 

Antennae. ist joint about half as long as it is broad and about 2/, as long 

and narrower than the 2nd. Second joint with the median margin straight, 
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laterally thin and with the margin very slightly convex. The 3 following joints 

of the peduncle increase slightly in length, so that the 5th is about ?/, as long 
again as the 3rd. First joint of the flagellum is a little shorter than the 4th 

Fig. 6. Paranthura gracilipes. a 1st pereiopod (right), seen from the anterior (=inner 
side, X 45. 6 2nd pereiopod (right), X65. c¢ 6th pereiopod (right), X 65. d@ 1st pleopod 
(right), X 45. e 2nd pleopod (right), x 45. f telson and uropods, X 34. 

joint of the peduncle. Three very minute and obscure apical joints are 

present. The relation between the lengths of the peduncular joints and the 

flagellum is 25:35:18:19:25:18. 
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Upper lip triangular with acute apex. 

Mandibles typical of the genus. First joint of the palp about */s, 3rd 

joint about */, of the length of the 2nd. The relation between the joints is 

Regal: « USt joint almost without setae. 2nd joint with 3 setae in a longt- 

tudinal row on the distal half of the joint. 

Maxillipeds normal, with a little tip at the apex, not distinct as a joint. 

rst pereiopods (fig. 6 a). The 2nd joint a little longer than the 3rd, 4th joint 

about sublunate, the 5th triangular; 6th joint narrowly oval, anteriorly decreasing 

in width. The lower proximal angle close to the carpus is tooth-like and 

pointed. From this tooth a faint carina extends near the anterior edge. The 

anterior edge is convex, the posterior edge slightly concave (almost straight). 

2nd and 3rd peretopods (fig. 6b). Propodus with about 1o short and 

strong and some long and slender setae on the lower margin. 

jth—7th peretopods. Merus with its upper distal corner produced and 

acute and furnished with a seta at the apex. Carpus with distal margin almost 

rounded, only with the upper distal corner very slightly angular, but not produced. 

In the 6th pereiopod (fig. 6c) the carpus has 6 strong setae and some 

slender ones on the lower margin, and the propodus has 4 setae on the lower 

margin. The 5th and 7th pereiopods are also about like as the 6th in this respect. 

rst pleopod (fig. 6d). Basipod with the medio-distal corner produced, 

rounded. Exopod single-jointed, but a very faint limit seems to be slightly 

indicated at the median side. Distal end broadly rounded. 

2nd pleopod (fig. 6e). Exopod two-jointed. First and second joints 

are of about equal length. Endopod with a very faint limit. 

3rd—sth pleopods. Both rami faintly two-jointed, lateral margins with a 

faint incision between the joints, distal margin of 2nd joints with setae. 

Uropods (fig. 6f). The endopod reaches about as far as to the end of 

the telson. First joint with a row of setae on the lateral margin; second 

joint oval, a little longer than it is broad; dorsally it is concave, ventrally con- 

vex. Exopod with its outer lateral margin sinuated near apex. 

Paranthura nana n. sp. — Pl. 20, fig. 6; text figs. 7, 8. 

One female, with empty marsupium, length 4,5 mm. 
Loc. Juan Fernandez, Masatierra, 30—40 m, calcareous algae. 

Description. 

Head rectangular, seen from above slightly longer than wide (a little 

longer than shown in Pl. 20, fig. 6). The anterio-lateral corners rounded, very 

slightly more produced anteriorly than the small triangulate rostrum. Anterior 

margin bisinuated. Eyes small rounded, dark brown, composed of 6—8 ocelli. 

Thorax. Ist segment a little longer than the other, 2nd—4th segments of 

about equal length, 5th is a little longer; 6th and 7th segments decrease in 

length. The 7th segment is about as long as the abdomen without the telson. 
Ventral side on the first thoracic segment strongly carinated; on the 2nd 

the keel is more flattened, the 3rd and 4th segments are ventrally vaulted. 

Impressed line on the last 3 thoracic segments obscure. 
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é lower lip and 

ond maxillae, X 197. ¢ maxilliped, X 140. @ Ist pereiopod, left (from the posterior side), 

X% 104. e@ Ist pereiopod, right (from the anterior side), a little pressed, X 85. f 2nd pereiopod, 

right, X 104. g 6th pereiopod, left (from the anterior Side), X 104. 

Fig. 7. Paranthura nana, a right antenna (seen from above), X 140. 
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The marsupium covers the ventral side of the 5th, 6th and 7th segments 

and consists of 3 pairs of oostegits, of which the one on the 5th segment is 

very large. 

Abdomen. The anterior segments are very strongly coalesced, but the 

limitations of 5 segments are just to be discerned laterally, and dorsally also 

a large 6th segment is marked between the bases of the uropods. The length 

of the 6th segment is about 1/, of the proceeding together. Its posterior mar- 

gin has a median incision in the middle line. 

Telson linguiform with lateral margins not sinuous at the base. They 

are instead very slightly convex, almost straight in their whole length. Dorsal 

surface slightly convex, ventral surface with a faint longitudinal carina. 

Fig. 8. Paranthura nana. a ist pleopod, right, X 104. 6 2nd pleopod, right, X 104. 
¢ right uropod, X 54. 

Colour pale yellow with sparse, dark brown rounded dots. 

Antennulae are a little shorter than the head, and their ends extend 

slightly below the proximal margin of the last peduncular joint of the an- 

tennae. They consist of only 5 joints, which decrease in width to the last. 

The Ist is about as long as the two following together (slightly longer) and is 

about twice as long as broad. The 2 succeeding joints are of about equal 

length. The flagellum consists only of two joints, of which the last is very 

minute. The relation between the lengths of the joints is 20:9:8.5:5: 1.5. 

Antennae (fig. 7a). Ist joint about as long as the 2nd. The 3rd, 4th 

and 5th joints increase in length, so that the 5th is about half as long again 

as the 3rd. The flagellum consists of one distinct short joint, which is about 

‘/, as long as the last peduncular joint, but 2 very minute and obscure apical 
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joints are faintly indicated. The relation between the lengths of the peduncular 
joints and the flagellum is 7:9:4:5:6:2. 

Mandibles normal. 

Ist maxillae of the form usual in the genus, with about 7 saw-like teeth. 
2nd maxillae (fig. 7b) coalesced with the lower lip. Distally on the 

outer margin there is one strong seta on each maxilla. 
Lower lip distally cleft into 2 acute, awl-like lobes. 

The maxillipeds (fig. 7c) have on the last joint a small terminal tip — 
not separated as a distinct joint. 

The zst peretopods (fig. 7d and 7e) are very strong. 2nd and 3rd joints 
of about equal length. Propodus very broad, suboval, about */, as broad as it is 
long. Anterior edge convex, posterior edge a little concave. On the posterior 

side there are 7 submarginal setae next to the proximal part of the lower 
margin. 

2nd—4th pereiopods (fig. 7f). The lower margin of propodus has two 
rows of setae with 5 setae in each row. 

5th—7th peretopods (fig. 7g). 2nd joint a little longer than the 3rd, 

which is a little longer than the 4th and 5th together. These two joints are 
together almost as long as the 6th joint. The merus and carpus are of about 

equal length. The merus has its upper distal corner produced and acute, the 
carpus has its distal margin almost rounded. 

: On the 6th pereiopod (fig. 7g) the carpus has two strong setae on its 

lower margin and two long and slender setae next the lower distal corner, 

and the propodus has 2 strong setae on the lower margin. 

1st pleopod (fig. 8a). Basipod with its inner distal corner produced and 

acute. Exopod single-jointed with inner margin straight and outer margin 

considerably convex. Apex broadly rounded. The exopod is comparatively 
short and is only furnished with 3 terminal setae. 

2nd pleopod (fig. 8b). Exopod oval, single-jointed, about half as broad 
again as the endopod, with 8 setae on the distal and outer mangin. Endopod 
subrectangular with 3 setae on the rounded distal margin. 

3rd and 4th pleopods. Like the second. 

Uropods (fig. 8c). Endopods reaching about as far as the telson. First 
joint with a longitudinal row of long setae on the lateral margin. Second 

joint oval, but with narrowly rounded end, dorsally concave, ventrally convex, 

about half as long again as it is wide. Exopod with its outer margin convex, 

not sinuated near apex. 

Fam. Corallanidae. 

Genus Lanocira Hansen 1890. 

Lanocira hirsuta n. sp. — Pl. 20, figs. 7—10; text figs. 9, 10. 

22 individuals, adult males and females and immature specimens. Greatest 

length of specimen g mm (one male filled with food). 
Loc. Juan Fernandez, Masatierra, 20—35 m and 30—45 m. 

35—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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Variation in form of body and mouth-parts. 

The form of the body is slightly different in males and females. The males 

(Pl. 20, fig. 7) have the anterior and posterior part of the thorax a little broader 

and the lateral thoracic margins less convex than the females. This cannot be 

very clearly seen in the males when they are full of food (Pl. 20, fig. 9), and 

consequently the coxal plates in this case (cf. below) protrude very distinctly in 

the dorsal view. 
The form of the body is also different in adult and immature specimens. 

The latter are short and broad, as shown in Pl. 10, fig. 7. Adult individuals 

(Pl. 20, fig. 8) are longer and relatively narrower, owing to a considerably 

greater length of the visible part of especially the last three thoracic segments. 

The specimens are still more extended when they are very full of food 

(Pl. 20, fig. 9). In such cases the ventral side is extremely swollen up to the 

ist thoracic segment (PI. 20, fig. 10). The 3rd to the last thoracic segments 

are visible in their whole length, and consequently, seen from above, still 

longer than usual. The coxal plates on the 3rd, 4th and 5th segments pro- 

trude more in the dorsal view and are well separated from each other. Of 

the abdominal segments only the Ist is for the most part hidden, but can be 

seen laterally. 

A difference between adult and immature specimens is also to be seen 

in some of the mouth-parts, i.e. the first maxillae, which in immature specimens 

have their second joints on the outer lobes very short (fig. ge); these joints 
are considerably longer and stronger in adult males (fig. gc). 

In the females with marsupium all mouth-parts except the mandibles are 
altered. The rst maxillae (fig. 9d) have their 2nd joints of outer lobes short 

and resembling those in the young individuals. The 2nd maxillae (fig. 9h) are 

broader than in other individuals and like the maxillipeds (fig. 10 b) furnished 

with ciliated setae. Perhaps they may be able to assist these mouth-parts, in 

a slight degree, in their special function in fertile females. The 3rd joint is 

broader than in other individuals and its apical setae are broad and very short. 

The maxillipeds (fig. 10b) are altered in the usual way. 

There are also other variations in mouth-parts, but I could not be quite 

sure whether these variations are due to sex only or also to age. In the 

mandibles (fig. ga and b) the molar is often furnished with small teeth-like 
setae in the male (fig. ga), or more slender setae in females with marsupium. 

The inner lobes of the first maxillae generally have knob-like ends. In im- 

mature specimens they are, however, cylindrical throughout. This is the case 

also in one specimen (female with marsupium? (fig. 9 f)), which also differs in 

having its 2nd joint of outer lobe provided with two parallell rows of teeth. 

Description. 

Body generally extremely hairy and much more so in adult individuals 

than in immature specimens. Generally, in adult specimens, the whole body 

is covered with hairs, and there are also sparse setae on the head. Often the 
head and sometimes the Ist and 2nd segments are free from hairs. 

Small immature specimens (about 3 mm) are almost without hairs and 
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Fig. 9. Lanocira hirsuta. .a mandible (left), adult male, x 104. 4 apex of mandible of 
another specimen, x 104. c¢ first maxilla of adult male, x 104. @ the same of female with 
young ones, X 104. e outer lobe of first maxilla of immature specimen, X 104. / first maxilla, 
probably of ovigerous female, X 104. g 2nd maxilla, X 104. A 2nd maxilla of female with 
young ones, X 104. 
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Fig. 10. Lanocira hirsuta. a maxilliped, X 140. 6 the same of female with young ones, 

x 104. c first pereiopod, left, seen from the anterior side, x 65. d@ fifth pereiopod, left, seen 

from the posterior side, X 45. 
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only have scattered setae on the telson and a few setae also in the lateral 
margins of the anterior part of the abdomen and in the hinder part of the thorax. 

Lamina frontalis as in Lanocira Kréyeri Hansen. 

Hlead about as long as the Ist thoracic segment. Apex between the 

antennae slightly rounded and equal in both males and females. Eyes large 

and black, seen from above subrectangular, but they extend over on the ventral 
side (Pl. 20, fig. 10). 

Thorax. ist segment in adult individuals about 1'/, times as long as 

the 2nd, in small individuals twice as long (Pl. 20, fig. 7). The lengths of the 

other thoracic segments vary greatly in different individuals (cf. Pl. 20, figs. 

7, 8 and g). In adult specimens not filled with food and seen from above, 

the 5th segment comes next to the Ist in length, but it is only slightly longer 

than the 4th and 6th. In specimens filled with food the 5th and 6th segments, 

seen from above, are extremely long, longer than the first, which is as long 

as the 7th. In young individuals, on the other hand, the 4th—7th thoracic 

segments are very short (Pl. 20, fig. 7). 
The coxal plates are subrectangular, with their posterio-lateral angles 

produced on the last 3 segments. They have a slight diagonal keel. 
Abdomen. Of the 5 anterior abdominal segments the Ist always, at least 

its largest part, seems to be hidden in dorsal aspect. In the specimens very 

full of food it is visible in lateral view. In the other specimen only 3 or parts 
of 4 of the segments are visible from above. 

The last abdominal segment has almost the shape of an equilateral tri- 
angle, but the lateral margins are slightly concave proximally and the apex is 

rounded and furnished with long setae and 6 small spines. 

Colour pale yellow, sprinkled with irregular dark brown dots of pigment. 
The anxtennulae reach to about 1/, or 1/, of the length of the last peduncu- 

lar joint of the antennae. In adult specimens they consist of 9 distinct joints; 

in the smallest specimens (about 3 mm long) there are only 7 joints (cf. Pl. 20, 

fig. 7). The peduncle consists of 3 joints, of which the first is a little more 

than twice as long as it is broad. 
The antennae reach beyond the middle of the 3rd thoracic segment. The 

peduncle is a little shorter than the flagellum. The first 3 peduncular joints 

are small, of about equal length and together about as long as the 4th joint. 
In the adult male the flagellum consists of 18 joints, in the adult female of 17. 
Immature specimens (length about 3 mm) have 13 joints. The sense organs 

on the flagellum are much longer in the male than in the female (PI. 20, figs. 

7 and 8). 
Mandibles (fig. ga and b). Equal on left and right sides. Apex biden- 

tate. Lacinia tooth-like and pointed. Molar flake-like and thin, generally with 

setae on the margins. 
Ist maxillae (fig. 9c,d,eandf). 2nd joint on the outer lobe in adult 

male specimens strong and claw-like (fig. gc). Inner lobe cylindrical, with its 

distal end generally somewhat swollen and knob-like. 
Immature specimens (fig. ge), as well as females with marsupium (fig. 9 d), 

have the 2nd joint on the outer lobe considerably shorter and slightly less 

curved. The inner lobe in immature specimens with narrow end. In one spe- 
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cimen (probably an ovigerous female) the 2nd joint on the outer lobe had 2 

parallel rows of small teeth on its rostral margin near the apex. 

2nd maxillae (ig. gg and h). 2nd joint with 3—5 apical setae, which are 

plumose in females with marsupium. 3rd joint about 1/, (or in females with 

marsupium 7/;) as broad as the 2nd; its distal end with one long and one 

short seta. In females with marsupium (fig. g d) both setae are very short and broad. 

Maxillipeds (fig. 10a) normal. In the females with marsupium (fig. 10 b) 
they are, as, usual considerably metamorphosed. 

1st—3jrd peretopods (fig. 10c). Merus on the lower margin with 5 setae, 

of which the longest is placed in the lower distal angle. The seta in the 

middle ef the lower margin is pointed, more slender and of a different type 
from the others, which are broad and strong. 

gth—7th pereiopods (fig. 10d). Second joint with a strong longitudinal keel 

on its anterior surface. The following joints are amply provided with short and 

strong setae. 
2nd pleopod of male. The maie stylet extends beyond the distal margin 

of the endopod. 

Uropods. Endopod subtriangular, more than twice as broad as the exopod, 

reaching slightly beyond the apex of the last abdominal segment. Outer mar- 

gin of endopod slightly convex, inner margin strongly curved, distal margin 

almost straight, furnished with long setae and 9 spines. Exopod lanceolate. 

Remarks. 

Lanocira hirsuta is closely allied to L. Kréyerz Hansen. It differs from 

this species chiefly in the last abdominal segment, which is considerably longer, 

has a narrower apex, and carries 6 spines on the distal margin (instead of 4). 

Further it is more hairy, and the 2nd maxilla carries 2 apical setae (instead 

of one). 
Another closely allied species is ZL. zeylanica Stebb. JL. hirsuta differs 

from this species mainly in its still longer pleotelson with narrower apex, the 

Ist maxillae, which have their 2nd joints of the outer lobe less curved, and 

the 2nd maxillae, which have their 2nd joints furnished with apical setae; the 

3rd joint is much narrower than in ZL. zeylanica. Further the 7th pereiopods 

have much shorter setae as is also the case in ZL. Avdyerv7z, and the male stylet 

on the 2nd pleopod is longer. ZL. /zrsuta is also still more hirsute than Z. 
Zeylanica. 

Fam. Aegidae. 

Genus Aega Leach 1815. 

Acga Webbi (Guerin 1836) Schiddte and Meinert 1879, Richardson 1905. 

2 males and immature specimen. Longest specimen 41 mm. 
Loc. Juan Fernandez, Masatierra. On a fish (»bacalao»), Polyprion 

Prognatus Forster? One of the male specimens was taken together with dega 
bicavata n. sp. 
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Distribution: Portugal, Florida, Cape of Good Hope. 

The specimens differ from the figure of Aega Webdi (cf. SCHIODTE and 

MEINERT 1879, Tab. X, fig. 4) in not having the 5 »spines» on the merus of 

the first 3 pereiopods placed at equal distances, but in two different groups at 

some distance from each other; one group, consisting of a longitudinal row of 

3 spines, is placed more proximally, the other two spines are situated more 

distally. I cannot regard this difference as very essential. At the most it 

might be considered as being of varietal value. 

Aega bicavata n. sp. — Pl. 20, fig. 11; text fig. 11. 

One male specimen, length 41 mm. 

Loc. Juan Fernandez, Masatierra. On a fish, (»bacalao»), Polyprzon 

prognatus Forster? Taken together with one specimen of Aega Webdz. 

Description. 

Head. The frontal margin concave on each side; the median elongation 

acute, reaching to about the middle of the internal margin of the first joint 

of the antennulae. The eyes are ovate and grayish, twice as long as they 

are broad, rather near each other, the shortest distance between them being 

only about */,—'/, of their greatest diameter and as long as half the length of 

the basal joint of the antennulae. 

Lamina-frontalis (fig. 11 a) subquadratic, slightly widening anteriorly and 

with a slight lateral carina on each side; the anterio-lateral corners rounded, front 

margin slightly convex and with a small tip between the bases of the antennae. 

Thorax. The Ist, 5th and 6th segments subequal in length, the 6th 
slightly longer. The 2nd segment about °*/, the length of the Ist; 2nd to 4th 

segments increasing slightly in length. Anterior margin of Ist segment bi- 

sinuated. Posterio-lateral angle of the Ist segment acute and a little produced, 

lateral margins with a carina. 
Coxal plates of the two following segments subrectangular with the 

posterio-lateral angle produced and acute, and the hinder margin a little sinuous 

near the apex. They are transversed by a lateral carina. The last 4 seg- 
ments with posterior corner of the coxal plates considerably produced and acute, 

transversed by one diagonal lateral carina and one on the ventrolateral border. 

Abdomen. Seen from above, the first segment is partly covered, a little 

broader than the 4th. The 6th abdominal segment anteriorly about 3 times 

broader than posteriorly. Anterior margin straight, lateral margins slightly 

convex, posterior margin emarginate, dorsal surface on each side near the 
basal joints of the uropods with one faint hollow. 

Colour pale yellow, on the 4th—7th thoracic segments a little grayish 

with rounded paler spots. . 
Antennulae reaching to about ?/, of the length of the 5th joint of antennae 

and not quite reaching the anterior angle of first thoracic segment. The 

peduncle is about twice as long as the flagellum. Ist joint of peduncle about 

as long as it is broad with the anterio-distal corner about right-angled, some- 
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what rounded. 2nd joint somewhat shorter than the Ist, distally narrowed to 

a broadly rounded process reaching to about ¥/, of the length of the 3rd joint, 

which is a little shorter than the 1st. The flagellum consists of 11 joints. 

Antennae. The first 3 joints small, subequal, together slightly longer than 

the 4th, which is broader but about as long as (very slightly shorter than) 

the 5th. Flagellum on both antennae somewhat incomplete; probably it is 

normally about of the same length as the peduncle. Of the flagella there 

remain I2 and 13 joints respectively. 

Mandibles, 1st and 2nd maxillae, maxillipeds Figs. 11 b, c, d, e. 

Ist peretopods (fig. 11 f). Merus considerably thick with 3 spines on the 

lower margin, one at the middle of the joint and 2 spines near the distal end. 

Propodal joint with its lower distal corner produced into a scale-like projec- 
tion with setae on its rounded margin. 

2nd peretopod (fig. 11 g). Merus thick with 6 spines on the lower margin, 

4 at the middle of the joint and 2 at the lower distal angle. Propodus with its 

lower distal corner scale-like and setiferous. 
3rd peretopod. Ischium on its lower margin with 2 short distal spines. 

Merus thick with 5 spines, 4 at the middle of the joint and 2 at the lower 
distal angle. Propodus with its lower distal corner scale-like and setiferous. 

The 4 posterior peretopods with a great number of short spines. Fig. 11 h 

shows the 4th pereiopod. 
2nd pleopod. The male stylet reaches to about ?/, of the lengths of the 

endopod. 
Uropods. Both rami reach about as far as to the end of the abdomen. 

Inner ramus slightly broader than the outer, triangulate, with the distal margin 

truncate. Outer ramus ovate-lanceolate, with distal end rounded. The setae 

on the margins have mostly been lost. . 

Remarks. 

This species is closely allied to, perhaps the same species as Aega 

urotoma Barnard from the Cape of Good Hope, but the eyes are still closer 

to each other, the distance between them being only 7/,—?/, of their greatest 

diameter. The merus of the first pereiopod has, besides, a smaller number of 

spines than in the last species. 

Fam. Sphaeromidae. 

Group Hemibranchiatae Hansen 1906. 

Genus Exosphaeroma Stebbing 1900. 

Exosphaeroma calcarea (Dana 1854), Stebbing 1914; Sphaeroma calcarea 

Dana 1854, Dollfus 1891; Exosphaeroma Coatsii Tattersall 1913. 

7 immature specimens, 2 males 5 females, longest specimen about 6 mm. 

Loc. Juan Fernandez, Masatierra, 30—40 m, sand with calcareous algae. 

Distribution: Tierra del Fuegia, Falkland Islands, St. Paul (TATTER- 

SALL 1913). 
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The variability within this species has been shown to be very consider- 

able. In the 6 specimens from Masatierra the females are more strongly 

sculptured than the males. In the females the dorsal tubercles on all the 

thoracic segments are usually distinct. Only in one female (length 6 mm) 
were they obscure on the Ist thoracic segment. 

In the males only the median pair of tubercles is developed on the tst 

to 3rd or 5th segment. In the posterior thoracic segments the tubercles are 

the same as in the female. The carina on the coxal plates is totally absent 
in the males, so that the 3 posterior coxal plates are slightly visible in dorsal 

aspect. 

Of the 4 tubercles on the last abdominal segment (cf. TATTERSALL 1913, 

Pl. XLIX, fig. 5) the minute posterior pair is sometimes totally absent, also 

in the females. 

Suborder Asellota. 

Fam. Janiridae. 

Genus Jaera beach 1813. 

Jaera antarctica Pfeffer 1887, Vanhoffen 1914. — Text fig. 12. 

One small specimen (male), taken together with 

Tanatis lineatus. 

Loc. Juan Fernandez, Masatierra, 30-—40 m, sand 

with calcareous algae. 

Distribution: South Georgia, (PFEFFER 1887), 
Kerguelen (VANHOFFEN 1914), Falkland Islands (taken 

by the Swedish antarctic expedition I9g0I—1903 and 

studied by the author at the Natural History Museum, 

Stockholm). 

Faera antarctica Pfeff. differs from the allied 

species aera serrata Barnard in a number of details, 

e.g. Ist pleopods of male (fig. 12). On these the rami 
are provided with 2 hollows, which probably function 

Fig. 
as receptacula seminis. first pleopods of male, X 104. 

12. Jaera antarctica, 
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Fig. 1. Tanats (Anatanais) marmoratus. Subadult male, X 15. 
» 2. Tanats (Anatanais) /ineatus. Immature male, X 27. 
>» 3. Tanais (Anatanais) /ézeatus. Immature female, X 27. 
» 4. Paranthura Skottsbergi, Female, X 6 $. 
» 5. Paranthura gracilipes. Female with empty marsupium. X 7 3. 
>» 6. FParanthura nana. Female with empty marsupium, X 14. 
> 7. Lanocira hirsuta. Young male (length 5.4 mm), X 14. 

»  §. Lanoctra hirsuta. Female with young ones (length 7.1 mm), X 14. 
» 9. Lanocira hirsuta, Adult male filled with food (length 9 mm), X 9 3. 
>» to. Lanocira hirsuta. The same specimen in lateral view, X 9 3. 
>» «11. Aega bicavata. Male, X 23. 

Printed ™"/3 1930. 
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55. Acarina from the Juan Fernandez Islands. 

By 

IVAR TRAGARDH. 

Introduction. 

Amongst the zoological collections brought home from Juan Fernandez 

by Professor Dr. C. SKOTTSBERG and Dr. K. BACKSTROM during the Swedish 
Pacific Expedition were also some acarina, about 20 species. 

It is hardly necessary to point out that this material does not give any 

exhaustive picture of the acarofauna of the islands but only represents a small 
part of it. Nevertheless the material is of great interest considering how little 

is known about the acarina of this part of the world. 

It proves that some mites either have become cosmopolitic through the 

agency of man or display originally a very wide distribution and that some 

genera occur all over the world, although represented by different species in 

different parts. 

I. Phthiracarus maculatus n. sp. — Figs. 1—6. 

Length of propodosoma 700 y, of hysterosoma 875 u; height (distance 

from dorsal to ventral side) 650 wu. 

Colour yellowish brown with patches of bluish gray of varying size. 

Texture smooth, only at high magnification very finely punctured. 

Shape (figs. 1, 2). The dorsal side of the hysterosoma is very highly 

arched, with the highest part in front of the middle, posteriorly well rounded. 
‘Anterior margin slightly s-curved, as is also the ventral margin surrounding the 

genital and anal shields. 

Propodosoma without any trace of carina, with almost parallel sides, 

anteriorly blunt and with slightly concave posterior sides. 

It is quite smooth with perfectly even, thin edge. The inner sur- 
face has, however, a median longitudinal ridge, separating the mandibles, and 
branching off into two ridges curving outwards and forwards and embracing the 

bases of the mandibles. 
Behind the middle there are 2 pairs of slender hairs pointing upwards 

and backwards; they are placed in a transverse row on a level with the pseudo- 

stigmatic organs and the inner (median) hair is twice as long as the lateral 
one. The rostral hairs slender, pointing forwards; their pore is through a long 

canal connected with the median ridge. 
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The pseudostigmata (fig. 4) are oval and hidden underneath the edge of 

the proterosoma; they are fairly deep, funnel-shaped, with the walls provided 

with septa. The pseudostigmatic organs have long, slender, s-shaped stalks. 

The heads are rather peculiar. Either they are so extremely fragile, that they 

break off, or the heads are truncated, with uneven edges. At all events I have 

not found any specimens with heads shaped in any other way than what fig. 4 

shows. 

Mouthparts (figs. 3, 5). The palps. As pointed out by the author 

(1930) there seems to be some uncertainty as to the exact number of 

joints in the Phthiracaridee. Doubtless BERLESE was in error when he deline- 

ated the terminal joint as consisting of two joints. In my opinion there are 

only three free joints. It is true that at the base of the first joint there is a 
ridge which may possibly be interpreted as indicating the rest of a basal joint 

fused with the maxilla. But as long as no forms have been found on which 

this retrogressive development may be traced it is just as easy to consider this 

ridge as a mean of strengthening the support of the muscles moving the palps. 

As in Ortbotritia faroensts SELLN. (1930, fig. 80) there is a thin horizontal 

blade, covering the base of the Ist free joint. The Ist joint is very long, 

longer than the 2nd and 3rd together and more than twice as long as high; 

the joint is bent a little downwards in the middle and has two hairs a little 

in front of the middle, one on the ventral (exterior) side, twice as long as the 

other one which is inserted submarginally on the inner (dorsal) side. 2nd joint 

tapering gradually forward, with two hairs, one long dorsal near the anterior 

margin and one shorter in the middle of the ventral (exterior) side; 3rd joint 

longer than the 2nd, cylindrical but rounded at the top; it carries three straight 

terminal bristles, one curved, subterminal dorsal bristle, one dorsal hair a little 

in front of the middle, another opposite it ventrally and on a line between 

them one shorter hair externally. 

Mandibles (fig. 3) large, rounded posteriorly, with finely punctured cu- 

ticle. Digitus fixus with two hairs, one larger, slightly hairy, on the dorsal 

margin, exactly in the middle, the other smaller submarginally on the exterior 

side, a little behind the cutting edge of the chela. Chela with 3—4 strong 

teeth. 

On the inner (median) side of the mandibles there is a remarkable finger- 
shaped, very thin-walled appendage attached behind the base of the digitus 

mobilis and projecting forwards until the cutting edge of the chela. This ap- 

pendage is evidently homologuous with that which I discovered and described 

in so many genera of Oribatide in 1910, f.i. in Orzbata, Notaspis, Ceratoppia, 

Tectocepheus and Nothrus and which I interpreted as a sense organ. At that time 

I failed, however, to detect it in Hoploderma, but as the present investigations 

show, it is also present in the Phthiracaride. 

Maxille (fig. 5) of the typical shape; they are posteriorly projecting as 
very sharp angles, and from the exterior angle there projects straight forwards 

a very narrow, pointed bristle almost exactly as in Phthiracarus borealis TRAG. 

(comp. TRAGARDH IgI0, fig. 331, p. 548). The exterior edge is almost straight, 
with a short, transversal incision in the middle. The anterior edge with the 

usual blunt teeth. At the base of the palp there is a small hair, and about 
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halfway between the median and lateral edge there are two long hairs forming 
a straight line with the posterior one. 

Hysterosoma with long slender hairs, curved upwards and forwards. 

They are placed as follows: 4 pairs in the posterior half near the median line, 

Figs. 1—6. PAthiracarus maculatus n. sp. 

1. Lateral view. 2. Ventral view. 3. Mandible seen from the inner side. 4. Right pseudo- > 

stigmatic organ. 5. Right half of maxilla, ventral view. 6. Tarsus with claw. 

one pair far forwards, also near the median line. Further there is another 

more lateral longitudinal row of 4 smaller hairs and subventrally two pairs of 
straight hairs, the tips of which reach the anal plates. ; 

Ventral side. The legs are of the typical shape, with very large, 

sharp and strongly arched claws which have in the basal half two sharp teeth 

the anterior one of which is twice as long as the posterior one (fig. 6).. 
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The shape of the genital and anal shields is seen in fig. 2. They are of 
equal length in the median line; the dividing line between them is not straight 

but forms a blunt angle backwards. The genital shields have 4 pairs of small 
hairs, and on the inner side of the anterior edge there are 5 very small hairs 
in a dense row. The anal shields have 3 pairs of hairs. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, among mosses and leaves. Numerous 

specimens. 

2. Platynothrus Skottsbergii n. sp. — Figs. 7—I0. 

Length of propodosoma 350 wu, of hysterosoma 740 .; width 780 u. 
Colour chestnut brown. 

Fig. 7—10. Platynothrus Skottsbergii n. sp. 

Dorsal view. 8. Tip of rostrum, with rostral hairs, 9. Pseudostigma and pseudostigmatic 
organ. 10. Tarsus I. 

/- 

Texture (fig. 7) of propodosoma porous, with deep pores in the centre 

of which the cuticle is very thin so that the light is let in and they appear 

light under the microscope; the cuticle round these pores is very finely punctured, 

the punctures being arranged in concentrical circles. The texture of the hyste- 

rosoma is not so pronounced but of the same kind. 

Propodosoma as long as it is wide at the base; the lateral margins 

distinctly concave on a level with and a little in front of legs I. The anterior 

part of the rostrum (fig. 8) has a short, snout-like projection set off from the 
rest by two deep incisions and carrying the two pointed, straight rostral hairs. 
The whole structure resembles very much that described by the author in Platy- 

nothrus peltifer (C. L. KocH) TRAG. (compare TRAGARDH 1910, fig. 317, p. 533)- 
The pseudostigmata (fig. 9) are placed on low, wart-shaped projections. 

From these there are only very faint traces of any ridges running towards the 
lamellar hairs. The latter are, however, inserted on the top of low, semisphe- 
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rical projections. On the inner (median) side of these there is a pair of very 
short and inconspicuous interlamellar hairs. 

In front of the lamellar hair the texture of the rostrum is quite different, 

exactly as in P. feltifer. There are no larger deep pores, but the punctures 

remain. 

The pseudo stigmatic organs (fig. 9) are short, the stalk is attached to the 

bottom of the narrow funnel which is directed obliquely outwards and back- 

wards, so that it is bent forwards in an acute angle. The head is rod-like 

with slightly rough surface and a little shorter than the extrastigmatic part of 
the stalk. 

The dorsal side of the hysterosoma has a median portion which is 

slightly convex and by a narrow, depressed area set off from the marginal 
shield which surrounds its sides and the posterior end and is narrowest an- 

teriorly and widens slightly towards the middle, being further back of almost 

uniform width throughout. The central portion is well rounded posteriorly as 
is also the marginal shield. 

The margin of the marginal shield is slightly serrated as is also the de- 
marcation line between the central and marginal shields. 

On the hysterosoma we notice the following hairs, all small, pointed and 

slightly curved. At the lateral margin there are 5 pairs of hairs almost 

equidistant, only the 2nd and 3rd being a little further apart than the rest, 

the posterior pair is inserted exactly at the point where the lateral and posterior 
margin meet. The posterior margin has only one pair of hairs, slightly longer 

than the others, set very closely in the middle and crossing one another. On 

the central shield there are two rows of small hairs placed as fig. 7 shows. 

The ventral side does not exhibit any characteristic features. 

The legs have well developed tarsi (fig. 10), richly provided with hairs 

and have dorsally near the top about 3 somewhat longer tactile hairs. 
The ambulacres are tridactylous, the median claw being a little stouter 

than the other two (fig. 10). 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, among mosses and leaves. Numerous 

specimens. 

Nympha. 

Length 810 ». Width 450 uw. 

Colour of hysterosoma dirty white, of propodosoma, epimera and legs 

chestnut brown. 

Propodosoma with the same sculpture as the fullgrown, viz. extremely 

finely but distinctly punctured and besides this with circular, light coloured 

depressed areas, except in front of the lamellar hairs where there are only 
punctures. 

Interlamellar hairs small and slender, lamellar hairs inserted on top of 
conical projections at the top of the lamella where they are joined together 

by a distinct low ridge. 
The pseudostigmatic organs are not developed but in their place there 

is a small, transversally striated plate near the anterior angle of which there is 

a small hair. 

36—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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Ventral side. Epimera finely punctured, not coalescing in the median 

line, as is usually the case in the nymphe of Wothrus. Epimera I with 3 small 

hairs, ep. II with 1 hair, ep. 3 and 4 with 3 hairs. 

The legs are areolated in the basal half. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, Rabanal, c. 300 m. s. m. among dry 

leaves in dense forest, Aug. 1917; in the bottom of the Rabanal Quebrada, 

c. 100 m. s. m., among dry leaves, Aug. 1917, no. 775; Puerto Ingles, c. 400 

m. s. m., among dry leaves in dense forest, Aug. 1917, nos. 789, 79c; below 

Co. Damajuana near Corrales de Molina, c. 300 m. s. m. among dry leaves 

in dense forest, Aug. 1917, no. 739; on the Centinela ridge, c. 630 m. s. m., 

under ferns, Aug. 1917, no. 788. 

Neoliodes BERL. 

This genus has during the last years been studied both by JACOT (1924, 

1929) and SELLNICK (1930). According to SELLNICK there are in Europe only 
two species of this genus, iV. theleproctus (HERMANN), described from France 

and subsequently found in Italy by BERLESE, and JV. farinosus (C. L. Kocn), 
described on a specimen with only the last nymphal skin left on the hystero- 

soma and later described by MICHAEL from England (1888) under the name 

of WV. theleproctus and by BERLESE from Italy under the name of JV. caudatus.' 

It is my firm opinion that SELLNICK is right in considering these species as 

synonymes and in refuting to place Notaspzs theleproctus HERMANN in the vi- 

cinity of Dameus C. L. KOCK as suggested by JACOT. 

In 1916 BERLESE divided off VV. doderleini as a distinct subgenus, which 
left the other species included in Weolodes sensu stricto. I quite agree with 

SELLNICK that the establishment of a new genus Udetaliodes for these species 

by JACOT was uncalled for, and I find it singularly unfortunate that J. has 
chosen JV. concentricus SAY (not BANKS as JACOT writes!) as type of this genus. 

Because it is evident that WVeoliodes is quite a big genus, comprising numerous 

species both in America, Africa, Asia and Australia many of which differ only 

in rather minute details. This being the case WV. concentricus is altogether too 

imperfectly known to be used as the type of a genus. 

The description given by Say is as follows: »Sody spheroidal, black, 
opake, rounded before and carinated behind, invested with a brown epidermis; 

disk with about four elevated concentric circles, connected by numerous inter- 

stitial elevated lines; posterior carina crenate in compliance with the concentric 

lines; Aead triangular, rugose; oval aperture oval, closed by a valvular mentum; 
eyes two, minute, brownish, elevated on an elongated, slender filiform peduncle; 

orbits elevated, rather large, placed near the base of the head above; fee rather 
short, deep black, minutely granulated, terminated by three incurved nails; 
venter plain, granulated, valvs of the cloaca somewhat lineated.» 

It is certainly evident that the species is a Neoliodes, but that is all there 

* Neolicdes peltifer C. L. Kocu, by Micuaet (1897 p. 65) referred to Neoliodes I proved 

to be a Nothrus, a view later adopted by other ‘authors. 
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is to be said about the description and it is manifestly insufficient to give us 
any idea of what it looks like. 

Subsequently BANKS (1895, p. 15) gives a short description of the species. 

Unfortunately he omits telling us, whether he has examined the type specimen of 

SAY, which according to SAY was kept in the cabinet of the Academy of 
Natural Sciences in Philadelphia, and if he has not, it is quite possible that 
there are two distinct species. 

BANKS’ description is as follows: »Length 1,3 mm. Black; cephalothorax 

broadly triangular, narrowed behind, margins serrate, seta short, clavate; ab- 

domen elevated, dorsum composed of four concentric circles, connected to each 

other by curved lines or ridges, the circles are not perfect, but elongate and 

pointed behind, the central one is divided by a median line which is connected 

to the sides by oblique lines; there are a few fine hairs on the anterior margin 

of the abdomen; sides and venter granulate, legs quite long, smooth and with 
a few simple white hairs.» 

As a matter of fact this diagnosis contains two statements which are 

distinctly opposed to those made by Say. The latter describes the legs as 
rather short and minutely granulate, whereas BANKS tells us that his species 

has quite long and smooth legs! And BANKS gives later a drawing of his 
species (1915, fig. 203, p. 101), which amply confirms his statement that the 

legs are long; indeed they are quite exceptionally long for a Weolzodes. 

In 1909 EWING (p. 415, figs. 23—26 pl. 16) described a species which 
he called Neoliodes concentricus SAY (?) on specimens which according to him 

do not agree with BANKs’ figure of that species. In respect of the length of 

the legs it certainly agrees better with SAy’s description than BANKS’ does. 
EWING writes: »If it should prove in the future to be new, I would suggest 

that it be named after Mr. Hood, who first found the species in the middle 

part of the continent.» As a matter of fact BERLESE has subsequently called 

it Hood? and referred it to Platyliodes. 

And this imperfectly described species, which most likely is composed by 
two species, is made the type of a new genus by JACOT, the same author who 

in Science (1930, p. 273) writes: »Coldly considered there is perhaps no more 

illogical procedure in our scientific. nomenclature than this author notation. 
For usually on turning to the author’s work, instead of finding a 
detailed description, a detailed set of figures and comparative 
data, one finds a few lines in Latin which might fit one of many 

species, or a fairly long description which dodges the differential 
characters.»' 

It is not my intention to put any blame on the shoulders of BANKS 
for having failed in 1895 to realize that there may be many species on which 
SAY's diagnosis of JV. concentricus fits. Because at that time nobody could 

guess, how extremely rich in species the Oribatei were. In 25 years genera 

which previously embraced only one or two species have come to be raised 

to families containing several genera and 40—50 species, as is evidenced f.i. 

by the genus Galumna. 

1 Widened by me. 
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But it is astonishing to find that JACOT in 1930 makes such an imper- 

fectly described species as VV. concentricus SAY the type of a genus, 

It is true that JACOYT has had the opportunity of examining specimens 

determined by BANKS as JV. concentricus, and has added some details to BANKs 

description. But this does not throw any light on the original JV. concentrt- 

cus SAY. 

It would seem that /Veolzodes is quite sufficiently characterized by its re- 

markable shape, the covering of the four larval and nymphal skins with their 

peculiar structure etc. Nevertheless there is one important feature which appears 
to have been completely overlooked by all previous authors. 

I refer to the peculiar shape of the hypostome and the maxille. 

In fig. 14 I give a detailed. drawing of the hypostome and maxillz of 

Neoliodes Backstromzt which shows that at the base of the maxillz there is a 

pair of transverse, narrow plates the base of which is concealed underneath 
the edge of the hypostome, and which carry two pairs of hairs and have a 

reticulated sculpture. 

Such a feature is, as far as I know, hitherto unique amongst the Oribatei 

as yet known, but occurs also in Plateremaeus vestitus from Juan Fernandez 
(compare fig. 23). 

The investigation of material of Meoliodes farinosus (C. L. KOCH) from 

Sweden has enabled me to correct some mistakes made by BERLESE (fig. 3, 

pl. 42). It is true that the anterior margin of the hypostome has a transversal 

line as drawn by B. but the hairs are inserted in front of this line, on the 

marginal shield formed by the line. In front of this B. delineates a semilunar 

transverse plate. In reality there is not one shield, but the bases of the maxillz 

are thicker and more darkcoloured so that they appear to be two shields. 

Further these basal portions of the maxilla, which are hinged on to the anterior 

edge of the hypostome, which covers their base, have two pairs of hairs, not 

one as delineated by BERLESE. These two pairs of hairs have a very charac- 
teristic shape and position; one pair, inserted near the median edge is small 

and points straight forwards, the other is large and inserted in the postero- 

lateral angle, underneath the anterior edge of the hypostome, is curved sharply 

inwards towards the middle and S-curved. 

In all these respects Plateremaeus agrees with Meoliodes as does also 
Cymberemaeus, where, however, the anterior margin of the hypostome projets 

as a free thin blade which covers half the maxille. 

3. Neoliodes Backstrémi n. sp. — Figs. 11—19. 

Length 1330 p.; width 910 ».; width of propodosoma 420 p. Length of 
shields: 410 1; 550 1; 680 p.; 800 uw. 

Colour very dark brown. 

Propodosoma (fig. 13) with a large dark coloured, hood-shaped projection 

which occupies the whole anterior part as far as to the excavations surrounding 

coxe I and extends backwards to a level with the pseudostigmata. It is through 
a narrow transversal ridge of even width throughout divided into two portions. 
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The anterior portion has an areolated sculpture owing to a net of narrow ridges; 

it slopes downwards very abruptly towards the anterior margin which is a thin, 

horizontal blade very narrow in the middle and almost straight, but widening 

towards the sides with convex outline. The posterior part slopes more grad- 

ually backwards and has a complicated sculpture of irregular, darker ridges 

which radiate from the antero-lateral angles and meet in the median line without 

coalescing. The more or less triangular portions of the cuticle between the 

lateral margin of the hood, the excavations for coxae I and the pseudostig- 

matic organs are finely punctured; further backwards the surface is sculptured 

by small semispherical projections. 
There are no lamellar hairs, or possibly the rostral hairs have disappeared 

Figs. 11—12. Neoliodes Backstromi n. sp. 

11. Dorsal side of hysterosoma. 12, Larval and 3 nymphal shields, covering the hysterosoma. 

and the one pair of long, slightly s-curved hairs which are inserted near the 
base of the anterior slope of the hood on small, wart-like projections and point 

straight outwards are to be considered as homologuous with the lamellar hairs. 

A comparison with other species, where the anterior pair of hairs is inserted 

further backwards in a place corresponding to the usual point of insertion of 
the lamellar hairs, makes it probable that the rostral hairs have disappeared. 
The interlamellar hairs are very small and inserted close behind the postero- 

median angles of the pseudostigmata. 
The pseudostigmata (fig. 15) are large, situated on two wart-like pro- 

jections and point obliquely upwards and outwards. The proximal part of the 
trumpet is horizontal and plainly visible on lateral view underneath the cuticle. 
They bend sharply upwards at the middle and then turn obliquely outwards 

with large apertures with thickened margin which is thinner in the posterior 

part, where there is a notch. The inner surface has a number of narrow, longi- 
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tudinal ridges. On the exterior side of the pseudostigmata there is a small so- 
called exostigmal hair. 

The pseudostigmal organs are attached near the anterior part of the 

bottom of the trumpet and protrude close to the anterior wall of the tube. 

They widen gradually towards the blunt end where there are some rather in- 

distinct teeth and the pedicel is slightly S-shaped. 

Hysterosoma (fig. 11) very highly arched, broadly rounded anteriorly, 

Figs. 13—18. Neoliodes Backstroémi nu. sp. 

13. Propodosoma. 14. Hypostome, maxille and left palp. 15. Pseudostigma. 16, Femur II. 
17. Distal half of femur, genu. tibia and tarsus I. 18. 4th leg. 

slightly pointed posteriorly, where two small terminal hairs are inserted on a 
wartlike projection. The dorsal side has a median, narrow, elongated oval 
depression near the anterior margin, and two slightly raised ridges running 

paralell to the sides in the anterior third. In the centre there is an oval area, 
almost half as long as the dorsal shield, where there is no special texture, but 

in the posterior third there are faint traces of narrow dark bands or low ridges 
running backwards and outwards in even curves and along the sides in the 
middle and further forwards other similar ridges running toward the periphery 
and curved forwards. 

The one larval and three nymphal shields are of the shape typical for 
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the genus (fig. 12) and resemble especially those of Neolzodes vermiculatus JACOT 

(1924, fig. 2) although the relative size of the shields is quite different. Thus 

the relative length of the 4 shields is expressed by 1; 1.343 1.65; I.95 in VV. Back- 

stromz, while in WV. vermiculatus JACOT it is expressed by 13 1.57; 1.75; 2.62. 

These shields are the dorsal plates of the 4 developmental stages of the 

species, which during the ecdyses obviously split along the band of thin, trans- 

versally striated cuticle which separates them from the ventral plate. When the 

animal is fullgrown rests of this band still remain attached to the last nymphal 

shield at least along the sides (comp. fig. 12). 
From the way this shield is formed it is evident that the whole dorsal 

side remains, although only a peripheral girdle is more strongly chitinized and 

corrugated. As a matter of fact it is easy by treating the shields with boiling 

lactic acid to separate them from one another. We notice then an exceed- 

ingly thin and almost hyalin central part on each shield. In some species a 

projection of the 3rd nymphal skin penetrates through an oval opening in the 

2nd skin but the 2nd and Ist nymphal skins are whole. 

It is, therefore, difficult to understand what JACOT means, when he says 

(l. c. p. 79): »These girdles are not the peripheral girdle of a complete skin 

but are, in themselves the complete new skin, thus each skin (after the first) 
consists, not of a disc or saucer or cap-like covering, but of a girdle beginning 

where the previous one terminated. The removal of any of the skins leaves 
a clear, smooth area.» 

As a matter of fact the opposite is true, because the girdles are only the 
thickened marginal portions of the dorsal skin, which remains, a fact which 

one would be able to infer a priori, since it seems impossible to conceive who 
the central portion could disappear, when it is covered by the shield of the 

earlier stage. In NV. Backstrom the inner part of the last girdle (3rd nymphal) 

is covered by that of the penultimate girdle. 

The larval skin has in the posterior half an elongated oval area, which is 
the top of the entire shield. This area has 2—4 faint longitudinal ridges; 

further forwards are 6 A-shaped ridges, the lateral ends of the two anterior 
ones being coalesced. The Ist nymphal girdle has a number of about 40 radiat- 

ing strie and has anteriorly a median portion about twice as broad as the 

diameter of the girdle, where the striae are missing and there is a transverse 
‘loop, paralell to the foremost ridge of the larval shield. The 2nd nymphal 
girdle has similar radiating striz and anteriorly a median portion where the 

strie are missing, and the texture is almost smooth with some punctures. The 
3rd nymphal girdle has anteriorly a broad portion, about 2'/2 times as long 

as the diameter of the girdle, where the texture is reticulated owing to num- 

erous round depressions in the cuticle. 

Mouthparts (Fig. 14). The hypostome is large, about 50 % broader 

than it is long, pentangular, with converging sides, obtusely angular posterior 
edge and slightly concave anterior edge. The surface is sculptured by very 

irregular ridges running in all directions, but a rim along the margin is smooth 

without any sculpture. The two hypostomal hairs are short, pointed and in- 
serted near the median line far forwards, a little nearer to the anterior margin 

than their own length and slightly further apart. 
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The maxille are, as pointed out previously (p. 561), of a remarkable 

shape. Their basal part is set off from the rest as a pair of narrow transverse 

plates the bases of which are concealed underneath the edge of the hypostome. 

These plates have a sculptured surface and are obviously mere thickened por- 

tions of the maxillz, the function of which is as yet obscure. On these plates, 

which meet in the middle, we find inserted both pairs of maxillary hairs; one 

submarginal pair near the median angle is straight and points forwards, while 

the other pair is inserted at the posterolateral angle, so that their base is hid- 

den by the projecting edge of the hypostome; they are rather stout and curve 

abruptly inwards towards the median line. 
The maxillze are thin, triangular blades, with rounded sides and a cutting 

edge of one lateral stronger tooth, two smaller rounded teeth and then a con- 

vexe, thin blade. 

The palps (fig. 14) have a very small triangular basal joint; 2nd joint 

with a sharp longitudinal ventral edge and 
two fairly long tactile hairs in the middle 

exteriorly; 3rd and 4th joint short, cylind- 

tical, the former with one, the latter with 3 

hairs, one on the inner, two on the exterior 

side; terminal joint cylindrical in the prox- 

imal half, the dorsal side sloping downwards 

in the distal half to a narrow point. Dors- 

ally in the middle a short, fingershaped pro- 

jection with short bristle, at the top dorsally 

the three usual short bristles pointing obli- 

quely upwards, two ventral subterminal hairs 

and further backwards 2—3 hairs. 

Ventral side (fig. 19) resembles much 

that of Weolzodes vermiculatus JACOT, as re- 

Fig. 19. Ventral side of Weoliodes Back- gards the general shape of the genital and 

stromi 0. sp. anal shields and their sculpture. There are, 

however, some features wich are of a special 

interest, since it seems that they are in different degrees present in all the 

species of this genus although their presence has not hitherto been enough 

emphazised. Thus at the back of coxa III there runs a narrow but very dis- 

tinct ridge which begins at the exterior side a little in front of the coxa and 

then curves obliquely backwards and inwards. Coxa IV has a similar very 

distinct ridge which runs forwards on the exterior side of the coxa as far as 

to coxa III. 
Epimera I with 3 short bristles, epimera II with only one median pair, 

epimera III with 3 pairs and the space on the anterior side of the 4th post- 

coxal ridges with 3 pairs and along the sides of the anal aperture 3 pairs. 

Legs (figs. 16—18) areolated; all femora with ventral, rounded, thin 

blades in the distal half; tibia long and narrow, tarsi short with 3 claws of equal 
size; tibia I distally and dorsally with short projection, carrying a tactile hair. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, caught with net on low shrubs, 

gL 7. NOT7 No. 725. 2 ‘specimens. 
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Plateremzeus BERL. 

In 1888 BERLESE briefly described and delineated from Matto Grosso in 

Brazil two new Oribatei, viz. “vema@us carinulatus and Damaeus ornatissimus. 

In 1908 he established the new genus Plateremeus, unfortunately without giv- 

ing any diagnosis but confining himself to indicating 1). ovnatisstmus as type 

of the new genus and leaving it to later investigators to find out for them- 

selves the features of this genus. To this genus he added first Lvreme@us com- 

planatus BERL. described already in 1901 from Chile, and later on PZ. rotun- 
datus from Java. The last species is so well delineated, that it is at least pos- 

sible to get a fairly good idea of what features constitute the chief character- 

istics of the genus. 

Common to all four species is the flattened or slightly concave dorsal 

side and the broadly rounded hysterosoma, the length of which is only about 

I.2 times the width. 
BERLESE does not give us any data about the size and shape of the 

genital and anal plates but his description of P. ornatsstmus furnishes us with 

some very interesting details about the legs (I. c. p. 218): »Pedes omnes ut in 

Dameus Dugesti (Europe) fabricati, sed paullo crassiores, articulis omnibus 

laciniatis, laciniis terreis ut in pedibus eolzodes Doderleinii (Europe) dispositis». 

As a matter of fact Plateremeus resembles both Gymnodameus, to which 

D. Dugesi belongs, and Platyliodes, to which NV. Doderlemi belongs. 
Fortunately the fund of a new species of this genus in Juan Fernandez 

enables me to supply the generic diagnosis of Plalerema@us so badly needed. 

There are two specimens in the collection and they differ in one important 

respect: one is quite naked, whereas the other carries four dorsal shields, which 

are very thin but undoubtly represent the dorsal shields of the 4 developmental 

stages, exactly as in Weoliodes and Platyliodes. It is evident that this cover 

very easily falls off either during the life time of the animal or after its death, 

in the last instance due to the action of the preserving fluids. 

It is in this connection worth mentioning that even PAOLI in his excel- 

lent paper on Dameosoma and allied genera (1908) failed to find these exuvie 

in Licneremeus although he carefully investigated four species. It was BER- 

LESE who subsequently (1910, p. 229, fig. 71 pl. 21) discovered them both in 

L. cesareus BERL. and'in L. latiflabellatus. 
The fund of these exuvize in the new species from Juan Fernandez en- 

ables us to draw the conclusion that they are present also in the other species 
of Plateremeus, although they easily fall off, and to add this characteristic feature 
to the generic diagnosis of Plateremaus, that the dorsal side of the hysterosoma 
is covered by one larval and three nymphal skins. 

Another feature which is obviously of generic value is the peculiar cover 

of some secretion which completely envelops the whole animal, including even 
the legs and the pseudostigmatic organs. This cover adheres so closely to 
the cuticle, that it looks as if it were the cuticle itself. It has a reticulated 

surface and is of a spongy texture (fig. 24) but mixed with numerous small 

spinules, which seem to be cuticular and indeed are so deceptive that I mis- 
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took them for such until the boiling of one specimen in lactic acid convinced 

me of my mistake. ; 

It is of great interest that BERLESE describes the legs of P. ornatissimus 
as »laciniati» and writes of P. votundatus: »Corpus et pedes pellicula pellucida, 

rugulosa inducta» (I. c. p. 96). 

One of the most astonishing features of the genus is, however, the arti- 

culation of the legs, which, as far as I know, is unique amongst the Oribatei. 
As a rule, whenever there is a condylus developed which turns in a socket, 

the condylus is to be found at the basal end of the distal joint, the socket 
being furnished by an excavation and a collar-shaped structure of the proximal 
joint. In the species from Juan Fernandez, however, the socket is found at the 

basal end of the distal joint which embraces the distal end of the proximal 
joint. This applies to the articulations between femur and genu, genu and 

tibia, and tibia and tarsus (figs. 28— 30). 

BERLESE does not mention anything about this peculiar feature in any of 

the four species described by him, but fortunately his drawing of P. rotundatus 

is so exact (I. c. fig. 76, pl. 7) that we are able to see planly that at least 

between the femur and genu there is the same kind of articulation. We must 

assume that the other species of the genus have the same structure. 

The remaining features of the genus Platerem@us may conveniently be 

discussed after the description of the new species. 
Diagnosis: Hysterosoma broadly rounded, flat or adpressed, cov- 

ered by thin, reticulated larval and nymphal shields, the centre of 

which is in front of the middle and which are easily detached. Cu- 

ticle areolated and covered by a thick layer of secretion. Inter- 

lamellar hairs very small, lamellar hairs inserted near anterior mar- 

gin of rostrum. Tectopedia I present, horn-shaped. Femur, genu 

and tibia articulating in sockets of resp. genu, tibia and tarsus. 

Three claws on a peduncle. 

Systematic position of Plateremezeus. 

When endeavouring to ascertain the systematic position of Platereme@eus 
one of its chief characteristics, the presence of the larval and nymphal skins 

does not give us much aid, because this feature appears independently in 

several families, which are not closely related, as in Meolzodide, Dameide and 
Dameosomide (Licneremeus). Nevertheless it seems evident that Plateremeus 

is related, although distantly, to the subfamily Meoliodine of the family (WVeo- 
liodide. 

I draw this conclusion from the examination of a new species of Platere- 

meus from South Africa, which as regards the shape of the exuvia resembles 
Platyliodes but at the same time has the articulation of the legs peculiar to 

Plateremeus vestitus and in other respects resembles P. rotundatus. 
I have been able to examine P/atyliodes and have abundant material from 

Neoliodes both from Juan Fernandez and from South Africa and have thus 
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been able to ascertain that the articulation of its legs is typical and that the 

claws are sessil. 

But, on the other hand, the maxille of Platerem@us are built essentially 

on the same plan as those of Veoliodes, as I have pointed out above. 

The structure of the legs is, however, so unique in Plateremeus that the 

raising of it to the type of a family is certainly justified. This family is as 

yet rather isolated but is related to the NMeoldide. 

Plateremzidz nov. fam. 

Diagnosis: Hysterosoma flat, covered by 4 concentrical skins (I 
larval, 3 nymphal exuviz). Body and legs covered by a thick layer 

of secretion. Terminal ends of femur, genu and tibia narrow, arti- 

culating in sockets of resp. genu, tibia and tarsus. Claws three, on 

top of small peduncle. 
Typical genus: Platereme@us (BERL.) TRAGARDH. 

4. Plateremeus vestitus n. sp. — Figs. 20—31. 

Length 880, width 600 m. Length of propodosoma 250 »., width 250 p.. 

Length of hysterosoma 625 w. 

Colour bright red-brown. Texture beautifully areolated through minute, 
circular depressions (fig. 22). The cover of secretion is thick (fig. 24) and of 

a spongy texture; it seems to be composed of perpendicular cylindrical pieces 

of waxy matter packed densely together; the surface is irregularly reticulated. 

Propodosoma (fig. 20) as long as it is wide at the base, rounded at the 

top. There are no lamellz nor any true ridges but half-way between coxa I 

and the top the surface slopes abruptly downwards; in front of this the cir-_ 
cular depressions are much smaller than further backwards. The posterior part 

behind the acetabula I is also depressed so that the median third of the propodo- 

soma forms a very broad transversal ridge. At the postero-lateral angles of 

this ridge, at the foot of the slope there is a sharp tooth directed obliquely 

backwards and outwards which is opposed to a similar tooth which points in 

the opposite direction (fig. 25). This structure vividly recalls the teeth found 
in Odontocepheus on both sides of the suture between propodo- and hysterosoma. 

Presumably in both instances they add to the rigidity of the cuticle. The 

interlamellar hairs are placed on a level with the pseudostigmata and close to 

them and are very short but stout and almost perpendicular. I have not 

been able to find any interlamellar hairs but marginally, near the top of the 
rostrum there is a pair of rather short hairs curved inwards, which may either 
be homologuous to these hairs, in which case the rostral hairs have dis- 

appeared, or are true rostral hairs. 

The pseudostigma (fig. 25) is of a rather peculiar shape; from a 

narrow circular base it widens to twice is basal diameter and is bent obliquely 

downwards, outwards and forwards; the posterolateral angle is flattened to a 

blade and the anteromedian angle has the same shape, but is smaller. The 
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ventral edge of the cusp projects so far that the oval opening is turned straight 

upwards. The inner, funnelshaped portion has concentrical ridges and is bent 

forwards. Pseudostigmatic organ with thin peduncle, almost twice as long 

as the head, and curved in the proximal part in an even curve outwards and 

forwards, the distal part being bent slightly forwards and then outwards like 

an S. The head is almost four times as long as it is wide; its surface has 

small rough points, arranged in longitudinal rows. 

Hysterosoma (fig. 22) covered by an oval shield a little pointed an- 

teriorly and a little more obtuse posteriorly. The shield is very slightly arched 

Figs. 20—21. Plateremeus vestitus n. sp. 

20. Dorsal view. 21. Ventral view. 

with very little pronounced longitudinal ridge. Its texture is beautifully reti- 

culated through shallow, circular or oval depressions; along the margin there 

is a narrow strip where the cuticle seems to be thinner and has no sculpture, 

but the more chitinized margin has the same reticulation. There are only three 

pairs of minute hairs at the posterior end. On the shield there are 6 pairs 

of marrow pores, shaped like slits; they are through a fine, more or less 
central canal connected with the subcuticular tissue (fig. 26). Very possibly 

through them some fluid is secreted which makes the nymphal skins adhere 
to the shield. 

The shield is covered by one larval and 3 nymphal skins. The skins 
are very thin and fragile and have an irregular, netlike texture, without any of 

the radiating striz so conspicuous in (Veolzodes. The centre of the larval shield 
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is far forward in the anterior half and the other shields cover one another in 

such a way, that their anterior margins are close together, almost equidistant. 
Mouth parts (fig. 23). The hypostome is very large, almost twice as 

wide as it is long (13:7) with broadly rounded posterior margin and tapering 

forwards from the postero-lateral angles. It has the same reticulated texture 

as the dorsal side except at the margin. ‘The hypostomal hairs are rather 

short, straight and pointed and inserted as far from the median line as their 

own length and close to the anterior margin. 
The maxillze have a very peculiar shape; their basal portion is shaped 

as an irregular shield with reticulated surface and carries two pair of hairs, one 

straight near the anteromedian angle, the other is curved inwards and inserted 
in the postero-lateral angle. As I have pointed out (p. 560), the same structure is 

found in the genus Veolzodes, but, as far as I know, in no other Oribatei. Its 

presence in these genera possibly indicates a relationship between them. 

The mandibles (fig. 27) have no very characteristic features; the lower 

jaw has two strong terminal teeth and one similar tooth half-way between the 

top and the base, the upper jaw has one tooth op- 
posite the terminal teeth of the lower jaw and further 

back three rather blunt teeth. 
The palpi have the basal joint very short, 

ringshaped, the 2nd joint is the longest and has 

ventrally near the middle two long tactile hairs; 3rd 

and 4th joint of equal size, the former with one long 
hair dorsally, the latter with two hairs, one dorsal, 

one exterior, 5th joint of uniform width in the prox- 

imal 3/4, then suddenly tapering from the dorsal side; 

on this slope there are the usual three hyalin, short ee er, aN 

and straight hyalin bristles, forming a comb, and a ae sp. Dorsal shield. 

little further back dorsally a curved bristle on alow 
projection; ventrally and subterminally a pointed hair curved forwards and 

further backwards dorsally and exteriorly two slender tactile hairs. 
Ventral side (fig. 21) with almost the same reticulated texture as the 

dorsal side. Epimera I and II well demarcated, the former with three pairs of 

small, equidistant hairs near the anterior margin, the latter with only one pair 

in the median angle. Epimera III with only faint traces of their posterior mar- 
gin in the lateral half, with three pairs of small hairs. The posterior margin 

of epimera IV may be indicated by two faint, semicitcular ridges on a level 

between the genital and anal plates. 
Genital aperture rectangular, almost twice as long as it is wide, with 7 

pairs of small marginal hairs along the median edges of the genital plates. 

Anal aperture large, almost rectangular and nearly continuous with genital 

aperture, with two pairs of small marginal hairs near the middle of the median 

edges of the anal plates. | 
Legs (figs. 28—30). The legs are, as already pointed out (p. 556), quite 

unique through the structure of the articulation. As a rule, whenever there is 

a condylus developed which turns in a socket, the condylus is furnished by 

proximal end of the distal joint while the socket is furnished by the distal end 



570 IVAR TRAGARDH 

of the proximal joint. In /lateremeus, on the other hand, the socket is found 

at the proximal end of the distal joint, which embraces the distal end of the 
proximal joint which is accordingly narrow. This applies to the articulation 

between femur and genu, genu and tibia and tibia and tarsus. The femora 

are more or less clavate, the genua very short, the tibie long and of uniform 

width, the tarsi short. The claws are fairly large, of uniform size and attached 
to a slender peduncle (fig. 31). 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, among dry leaves, 16. 8. 1917. 

10 o 

0006960 S 

QO MD 
WE 09S 098 8G GS FE 
Sse CLO SUS e 

Figs. 23—31. Plateremceus vestitus n. sp. 

23. Hypostome, maxillz and left palp. 24. Top of tarsus with waxy secretion. 25. Pseudo- 
stigmatic organ. 26. Slit in the dorsal shield. 27. Chela mandibuli. 28. Articulation between 
tibia and tarsus IV, 29. Articulation between femur and genu III. 30. Articulation between 

genu and tibia II]. 31. Claws and peduncle. 

Cerocepheus nov. gen. 

One cannot doubt that when the acaride fauna of the tropics will be 

better explored than it is at the present time, quite a lot of new genera will 

be discovered and the old system which is built up largely on european forms 
will be greatly altered. Thanks to JACOBSON’s extensive collections on Java 

and to JEANNELS’ collection from Africa described by BERLESE as well as OUDE- 
MAN’s and y. VITZTHUM’'s last papers we have got a fairly good idea of how 
rich the acaride fauna of the tropics is, and what remarkable forms still await 

their discovery. 
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We are reminded of this by the Juan Fernandez collection which although 

comprizing only a small portion of the acari of those islands nevertheless con- 

tains at least one very curious form, which is the type of the present genus. 

Diagnosis: Dorsal side completely covered by a white waxy 

secretion, Propodosoma long, pointed, with neck-shaped, constricted 

base. Hysterosoma reniform, much wider than it is long, with con- 

cave dorsal side. Lamelle very thin and broad, almost horizontal 

blades. Pseudostigmata very large, trumpet-shaped, projecting; 

pseudostigmatic organs long, filiform, curved backwards. Rostrum 

sharply pointed, with terminal deep incision. Mandibles very long 

and narrow, with small chela. 

5. Cerocepheus mirabilis n. sp. — Figs. 32-- 41. 

Length 780 »w. Length of propodosoma 340 »., width of propodosoma 

190 wu. Length of hysterosoma 440 », width of the same 560 uw. 

Colour dark chestnut brown. 

Texture dull and rough. The entire dorsal side of the whole body is 
covered by a white waxy matter, so that only the tips of the legs are visible 

from above. This wax is probably secretated through pores which are placed 

at the base of the propodosoma, round the lateral and posterior margin of the 

hysterosoma and between the last pairs of the dorsal hairs (fig. 32). 

Propodosoma. very long and narrow, almost twice as long as it is wide 

at the base. Rostrum sharply pointed and with deep narrow incision (fig. 32) 

which reaches half way to the translamella. The posterior part of the incision 
is surrounded by a horse-shoe-shaped plate of thicker cuticle, with radiating 

striz. Propodosoma distinctly set off from the hysterosoma by a short, neck- 

shaped constriction. 

Lamellz very large, thin, almost horizontal blades which start in front of 

the pseudostigmata from a narrow base, widen suddenly and are then of al- 

most even width throughout, extending forwards with broadly rounded cusps 

which extend almost to the top of the rostrum where they nearly meet. Trans- 

lamella a narrow, thickened ridge. Lamellar hairs inserted on the cusps a short 
distance from their anterior margin, slender and curved slightly inwards, then 

outwards near the top. 
Interlamellar hairs very long, flexible, whip-like, inserted on a level with 

the base of the lamellze on low projections, 
Pseudostigmata of exceptional size (figs. 34) shaped as large trumpets, 

directed horizontally outwards and bent slightly forwards. Their anterior edge 

has a sharp tooth pointing forwards, the posterior edge has a low blade, which 

fits in between two teeth at the anterolateral margin of the hysterosoma, and 

is constricted at the base. 
The interior is shaped like a trumpet, with thin cup-shaped rim narrowing 

gradually and curved sharply forwards at the end. Pseudostigmatic organs 

curved obliquely outwards and backwards where they emerge from the cup, 

rodlike, of even width throughout and slightly pointed at the end. 
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Mouth-parts. Mandibles (fig. 37) of a very peculiar not to say unique 

shape, not hitherto met with amongst the Oribatei. They are exceedingly long 

and narrow, tapering gradually towards the end, with small chelz which seem 
to be edentate. It seems evident, that they can be protruded and retracted 

through the incision at the top of the rostrum. 

The palpi (fig. 41) are 5-jointed, with very short, triangular Ist joint, 2nd 

joint almost twice as long as it is high, of almost uniform width, with two 

ventral tactile hairs; 3rd joint smail, with one dorsal hair near posterior end, 
curving downwards and s-shaped, 4th joint of even width, slightly longer than 

it is high, with one long marginal hair dorsally in the middle, one shorter ex- 

Cae 
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© 
Figs. 32-33. Cerocepheus mirabilis nov. gen, n. sp. 

32. Dorsal'view. 33. Ventral view. 

teriorly on the same level and one curved hair ventrally near the anterior end; 

5th joint slightly shorter than the 2nd, a little more than twice as long as it 

is high at the base, tapering gradually towards the end which is cut off 
obliquely from the ventral side and bent slightly upwards. It carries the usual 
stout bristles in the distal half, known from so many Oribatei and presumably 

used as a kind of fork when eating, but they are longer than is usually the 

case and all placed near the end. Besides these there are 5 tactile hairs placed 

as fig. 41 shows. 

Hypostome (fig. 36) elongated, with very long, lanceolate maxille. 

Ventral side (fig: 33). Genital aperture very small, oval, with 4 pairs of 
small hairs. Anal aperture about twice as wide and long as the genital aper- 

ture and almost quadrangular, removed from the posterior margin as far as 

half its width, with two pairs of hairs near the lateral margin. 
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Epimera I-—II well chitinized, all probably with 3 pairs of hairs (the 

exact number of the hairs of epimera IJ and II I have not been able to see 
distinctly). 

The legs are very short and weakly chitinized, almost transparent. Tibize 

I and IV have a very long tactile hair. The femora are large and flattened 

(fig. 39). A very remarkable feature is that all the claws are broken off or 

more likely bitten off, since the animal was in other respects so well preserved 
that it cannot have been dead when it was collected. 

36 35 

Figs. 34—41. Cerocepheus mirabilis nov. gen. n. sp. 

34. Pseudostigmatic organ. 35. Top of rostrum with tips of mandibles. 36. Hypostome, dorsal 
view. 37. Mandibles. 38. Maxillary palp. 39. Leg II, inner view. 4o. Top of tarsus II. 

41. Top of tarsus I. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, Rabanal, c. 300 m.s.m., among dry 

leaves in dense forest, Aug. 1917. 2 specimens. 

Systematic position of Cerocepheus. 

When we try to form an idea about the affinity of the genus Cero- 

cepheus we are very forcibly reminded of two facts, one is that the present 

system of the Oribatei is almost exclusively build up on the basis of our know- 

ledge of the European forms, the other is that these form only a very small 

part of the Oribatei of the world and that, although quite a few genera seem 

37—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Ist. Vol. III. 
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to have a very wide distribution, the tropics when once investigated will reveal 

a great number of new forms which will make it necessary for us to remodel 
our conceptions of the system. 

The present genus is a beautiful example of the difficulties valine ly will 

confront us when exploring the acarofauna of the tropics. 

If we accept the key of the Oribatei published by SELLNICK (1929). we 
arrive through Aptyctima, Apterogasterina to Brachypylina which are charac- 

terized through the tibia. being generally much longer than the genu and more 
or less clavate. Of the nine families belonging to this group all except 7egeo- 
cranide may be eliminated. Amongst the genera of this family there are, 

however, some which in several respects resemble Cerocepheus, especially 77z- 
tegeus BERL., which in my opinion is the only one hitherto known which has any 

affinity to Cerocepheus. In both the anterolateral angles of the dorsal shield 

project as triangular projection and in both the dorsal side is covered by a 

secretion. The lamellze of Cerocepheus, on the other hand, resemble more those 

of Cepheus. 
Cerocepheus is, however, a very highly specialized form, specialized in 

two directions which may, or may not, be correlated. The cuticle of the whole 

body is covered by a layer of waxy secretion which is thicker than the animal 

itself. This explains the flattened dorsal aie of the hysterosoma, the peculiar 

long, flexible hairs, viz. interlamellar and 5 pairs of dorsal hairs of the hystero- 

soma, which are embedded in the wax add aid in its adhering to the dorsal 

surface. The great size of the pseudostigmata is another feature obviously 

connected with the presence of a thick covering of wax, because these organs 

would be quite concealed, and unable to function, if they were of the ordinary 

size. Finally the exceedingly short and feeble legs are very likely also a feature 

correlated with the wax cover. Evidently Cerocepheus is a very slow creature 

which is sufficiently protected by the covering of wax and does not need to 

run quickly in order to escape its enemies. It is in this connection of great 

interest to recall that the claws were brooken off on all legs. It is open to 

conjecture whether they were really all brooken off because they were too weak, 

or were bitten off by some enemy. 

Not less remarkable is the specialisation of the mouthparts, with the ex- 

ceptionally long mandibles with their small chela. As far as we know, more 

or less similar mandibles are to be found independently in several families or 
genera, as f.i. Pelops, Serrarius, Metrioppia and Suctobelba, which are not 

related. In Cerotegeus they resemble more those of the Uropodidz than 

anything else. It may be that further investigations will reveal in the tropics 

the presence of other related genera with similar mandibles. Then it will per- 

haps be necessary to make Cerocepheus the type of a new family, but for the 
time being I prefer to refer it to the 7egeocranide. 

Eutegzeus BERL. 

In 1908 MICHAEL described a new species, Oribata Bostocki from New 

Zealand. Although M. admitted that the species was a very remarkable 

one he did not create any new. genus for it. If he had lived to the pre- 
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sent day it is almost certain that he would have changed his view in this 

respect. 

It was therefore left to BERLESE to create the new genus /uteg@us, which 

he did in this instance, as in many others, by only indicating the type species. 

It is, however, easy to supply a diagnosis by consulting the careful description 

and drawings of MICHAEL (1908, p. 136—137, figs. I—3, pl. 17) and compar- 

ing it with the new species found in Juan Fernandez. 

Diagnosis: Pteromorphe very narrow, transparent, projecting for- 

wards from the anterior margin of the hysterosoma near the lateral 

corners. Lamelle very large and almost horizontal. Claws mono- 
dactylous, large. 

6. Eutegzeus similis n. sp. — Figs. 42—44. 

It is very interesting to find on Juan Fernandez a representative of a 

genus hitherto only recorded from New Zealand. The present species is, in- 

deed, very closely related to /. Bostocki and its existence amply justifies the 

creation of a distinct genus by BERLESE. 
Length 1000 pw. With 735 u. 

Colour dark chestnut-brown. The texture dull and rough even after 
the secretion has been taken away by boiling lactic acid. 

Propodosoma (fig. 42) with very large, almost horizontal lamellz which 

are very thin, hyalin and have a netlike sculpture; they project forwards a 

little beyond the tip of the rostrum and are broadly rounded at the top, with- 

out any incision; the inner edge is even and, as far as I have been able to 

see, not fused with the translamella. The translamella is very thin and trans- 

parent and horizontal, extending as far as to the tip of the rostrum with straight, 
even anterior edge. 

The lamellar hairs are inserted at the top of the lamelle, fairly large and 

curved very sharply inwards like hooks. Rostral hairs small, curved slightly 

inwards and marginal. Interlamellar hairs are placed on a level with the an- 

terior margin of the pseudostigmata and are long, straight and almost perpen- 
dicular. 

Pseudostigmatic organs (fig. 43) of a very remarkable shape, not 
often met with in the Oribatei. The pseudostigmata are, as a rule, shaped 

more or less like funnels, which for the greater part are so deeply embedded 

in the propodosoma that only the edges of the funnel protrude above the sur- 

face. In Luteg@eus stmzlis and presumably also in £. Bostockz they are shaped 

like ear-trumpets and raised above the level of the surrounding cuticle, only 
the inner third being concealed beneath it. They are curved forwards and the 

walls are richly provided with transversal septa, which on lateral view look like 

so many spines; the inner part is directed obliquely inwards and forwards. 

The pseudostigmatic organs have slender peduncles and oval heads, shorter 

and more blunt than in £. Bostockz. 

Hysterosoma (fig. 42) of exactly the same shape as in &. Bostockz 
but without the two small, chitinous, conical projections in the centre of the hind 
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margin, of which, however, very small rudiments exist. The pteromorphe, if 

indeed they are to be considered homologous to pteromorphe, are of almost 

exactly the same shape as in 4. Soszockz, in outline fingershaped, but with their 
edges turned slightly downwards. 

They are, however, not constricted at the base, of uniform width in the 

proximal ?/s and not as pointed as in 4. Bostock. 
On the dorsal side there is a row of 5 pairs of thick, slightly curved, red- 

like hairs a little nearer the periphery than the centre. 

Ventral side (fig. 44}. Genital and anal apertures of the same shape 

as in £&. Lostock? but considerably larger, the plates with two pairs of small 
hairs, placed as fig. 44 shows. 

Figs. 42—44. Eutegeus similis n. sp. 

42. Right half of propodosoma and antero-lateral corner of hysterosoma. 43. Pseudostigmatic 
organ. 44. Ventral view. 

The hairs on the venter I have not been able to see, except one pair 

near the posterolateral angles of the anal plates. Behind the anal aperture 

there are two very low, irregular, curved ridges and between them there is a 

transversal row of 3 pairs of hairs. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, caught with net on low shrubs 31. 7. 

TOL nO. 25.. i) SPeCimen. 

Phyllhermannia BERLESE. 

In 1908 A. D. MICHAEL described from New Zealand a new species of 

the wellknown genus Hermannia, H. phyllophora, which as the name indicates 

has leaf-shaped hairs on the body and on the legs. In 1916 BERLESE made 
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this species the type of a new subgenus, Phyl/hermannia and as in the case 

of Eutegeus without giving any generic diagnosis. It is therefore left to later 

investigators to find out, whether the presence of leaf-shaped bristles is asso- 

ciated with other features and thus of generic value. For this purpose I have 

examined material of A. reticulata THORELL and the present species and, as 

a matter of fact, discovered some differences. It is, however, impossible to 

know whether these also occur in P. phyllophora, because one of them cannot 

be seen without dissecting the specimens and MICHAEL had only one specimen 

to his disposal, which he did not dissect. On the whole my species agrees in 

so many respects with MICHAEL’s that it seems reasonable to suppose that it 

agrees also in these. 
A comparison with H. reticulata and P. dentata n. sp. reveals the follow- 

ing differences. In the former the border between the propodosoma and hys- 

terosoma is strongly chitinized and immovable. In /. denxtafa there is a narrow 

transverse fold of weak chitin between them and the postero-lateral edge of 

the propodosoma has a sharp tooth, opposite to which there is a similar tooth 

below the anterior margin of the dorsal shield (fig. 46). 
This feature is indeed so difficult to see if the specimen is not dissected, 

that even such a careful investigator as MICHAEL failed to see it in Carabodes 

elongatus, which now is the type of the genus Odontocepheus, which is charac- 

terized through this feature. 
Further the epimera I—III of P. dentata, and also of P. phyllophora, do 

not form a right angle with the sternum as is the case in Hermannza but run 

obliquely forwards. 
In both P. dentata and P. phyllophora there is a transverse fold between 

epimera IV and the genital aperture. This fold is absent in Hermannia. In 

P. dentata the hind margin of epimera IV is thickened to a ridge, the median 

half of which has 3—4 rounded, knoblike teeth. We do not know whether 

this raised ridge is a generic character, as I believe. It seems incon- 

ceivable that if they were present in P. phyllophora MICHAEL would not have 

noticed them. 
But it is evident that M. examined a very dark specimen of his species, 

which he did not dissect, nor treat in any way to make it transparent, nor 

looked at against a dark field illuminator. Else he would have seen the inter- 

lamellar and lamellar hairs, which he failed to do. It is therefore very likely 

that his species has the posterior margin of epimera IV developed as a similar, 

dentate ridge. 
On the whole it is in our present stage of knowledge not quite easy to 

define Phyllhermannia from Hermannia, and we must await the discovery of 

more forms until this can be definitely settled. The following diagnosis is 

therefore tentative. 
Diagnosis: General shape the same as in Hermannia, but texture 

either smooth or finely punctured. Dorsal hairs of hysterosoma, 

lamellar and interlamellar hairs lanceolate, leaf-shaped and hairy. 

Postero-lateral angles of propodosoma with a sharp tooth, opposite 
to a similar tooth on anterior margin of hysterosoma. Epimera I— 
III not running at right angles with sternum but directed obliquely 
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forwards. Hind margin of epimera IV thickened, behind them a 
transverse fold. 

7. Phyllhermannia dentata n. sp. — Figs. 45—52. 

Length 685 wu. Width 430 u. Length of propodosoma 200 wy, width of 
the same 250 w. 

Colour dark chestnut brown. 

Texture exceedingly finely punctured on dorsal shield, sides of shield 

and proterosoma distinctly punctured; dorsal side of legs reticulated, ventral 
side punctured. 

Propodosoma (fig. 46) broader than long, sloping steeply downwards. 

Rostrum blunt, set off by a fine but distinct transverse suture. The posterior 
margin is not coalesced with the hysterosoma but se- 

parated from it by a narrow transverse strip of weak 

chitin. At the posterolateral angles there is sharp, tri- 
angular tooth which meets a similar tooth situated op- 

posite to it at the anterior margin of the hysterosoma. 

The pseudostigmata (fig. 46) are situated on two 

low, rounded, cushion-shaped projections which leave a 

narrow median furrow between them; on the median and 

posterior slopes of this projections the punctures are 
larger than on the rest of the propodosoma. The pseudo- 

stigmata are straight, trumpet-shaped and point obliquely 

outwards and backwards. The pseudostigmatic or- 

gans are straight and point obliquely upwards and 

backwards, slightly clavate and covered by minute hairs. 

Interlamellar hairs inserted on a level with the 
Fig. 45. Phyllhermannia E ; i 
dentata n. sp. Dorsal view, PSeudostigmata, a little further apart than the distance 

legs not delineated. to the pseudostigmata, leaf-like, curved and quite hyalin 
and hence difficult to see. The lamellar hairs are in- 

serted far forwards where the rostral suture meets the lateral margin and are 
of the same shape as the interlamellar hairs. Rostral hairs small and straight. 

Hysterosoma (fig. 45) perfectly oval in outline, about '/e longer than 

its width, evenly arched. It has 3 pairs of leaf-shaped marginal hairs round 

the posterior margin, and two longitudinal rows of resp. 8 and 5 pairs of leaf- 

shaped hairs (fig. 49). These are quite hyalin and difficult to see unless the 

mite is dry, when they are whitish and very conspicuous. 

Mouthparts (figs. 47 and 48). The palps have 5 joints; basal joint 

very short and ringshaped, 2nd joint longer than 3--5 and twice as wide, with 
one small hair inserted subventrally and exteriorly near the middle; 3rd and 
4th joints very short. I have only been able to see tactile hairs on joint 4 

where there are two dorsal, straight hairs, almost as long as joint 5; 5th joint 

tapering in the distal '/s and rounded; it has ventrally and subterminally two 

hairs, curved slightly forwards, at the end three long and straight hairs, dor- 

sally in the proximal half two long hairs curved slightly forwards at the top, 

and on the inner side near the top one hair, pointing obliquely forwards. 
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The hypostome is triangular with rounded posterior margin and half 

wider than it is long, finely punctured and with two hairs. The maxille pro- 

ject backwards to the posterolateral angles of the hypostoma; of the usual two 

pairs of hairs one is straight and inserted halfway between the palps and 

the median edge, the other pair is very small, curved and inserted near the 

median edge far forwards. 
Ventral side (fig. 50). Epimera I—III not running at right angles to 

the sternum but directed a little forwards, with the sutures between epimera I 

and II and between II and III narrow and forming even curves forwards. 

Posterior margin of epimera IV thickened to a ridge, the median half of which 

has 3—4 rounded, knob-shaped teeth. Epimera I, II and II with resp. 3, 2 

and 3 hairs of which the lateral ones of epimera I and III are much longer 

Figs. 46—49. Phyllhermannia dentata n. sp. 

46. Propodosoma, dissected and flattened out. 47. Maxille. 48. Top of left palp, ventral side. 
4g. Leaf-shaped hair trom dorsal shield. 

than the others. Epimera IV with one small median hair and in the lateral 

half, a row of three long hairs near the posterior margin. 

In the space between epimera IV and the genital aperture there is a 

transverse fold, where the cuticle has small, semispherical projections. 

Genital aperture wider but shorter than the anal aperture and rounded 

quadrangular. Along the median edge of the plates there are two rows of 4 

small hairs each, one marginally the other submarginally. In this respect 

the present species agrees with P. phyllophora in which according to MICHAEL 

(I. c. p. 142): »the genital plates bear double rows of small fine hairs on their 

inner edges», a fact which seems very significant to me. 

Anal plates long and narrow, at the anteromedian angle with small tri- 

angular plate, with two pairs of submarginal, fine hairs in the anterior half. 

Near the antero-lateral angles of the anal plates there is a pair of fine slits 

on the venter resembling the arez porosz of other Oribatids. These are pre- 

sent also in the genus Hermannia. 
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Legs (figs. 51 and 52). Legs I (fig. 51) with clavate femur. with one 
short stout bristle ventrally near the top and one dorsal; genu and tibia short 

and wide, genu with ventral and external bristle and one fine short tactile hair 

dorsally, tibia with one short dorsal bristle and near the anterior margin a long 

tactile hair, as long as the femur, on a wart-like projection; tarsus narrow, 

slightly curved, tapering in the distal */s, with numerous tactile hairs, dorsally 
with low projection with 3 fine, perpendicular tactile hairs. Claw large, almost 

half as long as tarsus. Legs II (fig. 52) of the same shape as legs I but 

without long tactile hair of tibia and tarsus with only one perpendicular tactile 
hair. Legs IIIl and IV normal. 

Figs. 50—52. Phyllhermannia dentata n. sp. 

50. Ventral view. 51. 1st leg, exterior view. 52. 2nd leg, interior view. 

Locality. This species is described from dry material found in moss 
and dry leaves collected by dr. BACKSTROM for investigation on the mollusks 

and kept dry in small linen bags at the Museum of Natural History in 

Stockholm. 

Juan Fernandez, Masatierra. At the bottom of Rabanal about 100 

m. a. S. August 1917. In dense forest Rabanal, about 300 m. a. S. Under 

ferns, Centinela ridge, about 650 m. a. S. 

8. Otocepheus pacificus n. sp. — Fig. 53—58. 

In 1905 BERLESE (p. 172) mentions Ozocepheus as a subgenus of Cara- 
bodes, but I have neither in the Zoological Record nor in Nomenclator Zoolog- 
icus been able to find where this subgenus has been established. It seems 

probable that B. intended to publish a diagnosis at the same time when he 

described two new species, but did not carry out his intention, due to an 

oversight. 
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If we examine the diagnoses and drawings of these two species, QO. cr7z- 

nitus and O. longior, we find that they differ so profoundly in some essential 

respects, that it seems very doubtful whether they belong to the same sub- 

genus. In O. dongzor the pseudostigmatic organs are placed exceptionally far 

forwards, whereas in O. crinztus they are placed further backwards. In O. 

longior the anterior margin of the hysterosoma is rounded, and the posterior 

part of the propodosoma has no projections; furthermore the interlamellar hairs 

are very small and inconspicuous and inserted a little in front of the pseudo- 

stigmata, and the lamellar hairs are either absent or placed so far forwards as 

to be rostral hairs, in which latter case the rostral hairs are either placed sub- 

marginally and not seen or missing. In O. crinztus, on the other hand, the 

interlamellar hairs are long and both lamellar and rostral hairs are visible, 

placed closely together far forwards. The antero-lateral angles of the hystero- 
soma are sharp and project forwards and in the posterior part of the propodo- 

soma there are four semicircular, depressed areas surrounded by ridges. 

In 1913 BERLESE created a new subgenus Odontocepheus (p. 95) character- 

ized as follows: »Notogastro dentibus in margine antico, linee mediz longi- 

tudinali sat. adpressis duobus. Margo posticus cephalo-thoracis dentibus duo- 

bus, qui supradictos notogastrii attinguent. Cetera ut in subgen. Caradodcs. 

Typus: Zegeocranus elongatus MICH.» 
It is quite inconceivable how BERLESE came to make e/ongatus the type 

of this subgenus, because MICHAEL, who gave an excellent description of this 

species, accompainied as usually by beautiful drawings, does not mention nor 

delineate any teeth on the propodo- or hysterosoma at all! 
And in order to add to this confusion BERLESE in the same paper de- 

scribes and delineates a species Ofocepheus dameoides (p. 93, fig. 66 pl. 6) which 

has these four teeth. We can only suppose that some error has crept in 

BERLESE’s. paper and that in reality he intended to make O. damaoides the 
type of the new subgenus although by an oversight he made C. elongatus 

the type. 
The fact remains, however, that the genus includes two species which, 

according to the modern conception of generic differences amongst the Ori- 

batei, do not belong to the same genus. 
O. longior having been described first, this species must be considered 

the type of the genus Ovsocepheus, the diagnosis of which I propose to for- 

mulate as follows: »Body very elongated, three times as long as it is 

wide, pseudostigmata placed far forwards, interlamellar hairs very 

small, anterior margin of hysterosoma convex, rounded, tectopedia 

II very large, triangular in outline from dorsal view, no true lamelle. 

This leaves O. crzndtus out and as it can neither be placed in Carabodes 
sensu stricto nor in Odontocepheus a new genus must be created, which will 

“also include the new species from Juan Fernandez. As a further investigation 
of the tropical acarina-fauna will undoubtly yield many new forms more or less 

related to this genus, I think it is most appropriate to defer the establish- 

ment of a new genus until more forms have been investigated. 

Length 1370 u, width 680 », length of propodosoma 250 wu. 
Colour pale straw yellow, with darkbrown legs. 
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Texture very varying in the different parts of the body. The micro- 

texture of the cuticle of the dorsal and ventral side is extremely finely punc- 

tured or rather the punctures appear as very small orifices of canals in the 

thick cuticle. But at the lateral sides of the propodo- and hysterosoma there 

is quite another net-like or scaly texture, due to small, rounded, obliquely 

raised discs. 

Propodosoma (fig. 57) long, of almost even width except anteriorly where 

it is moderately pointed and in the posterior end where it widens to almost 

twice its width, with evenly concave sides. The anterior edge of the rostrum 

is very thin and quite hyalin; the upper side is flattened and almost perfectly 
horizontal to the posterior margin but slopes gently downwards from the la- 

mellar hairs. It is on both sides bordered by a very low and narrow but dis- 

tinct ridge probably corresponding to a lamella. The postero-lateral angles 

project as thin, horizontal blades with slightly wavy posterior edges. Near the 

posterior margin there are two irregular, ear-shaped ridges, open at the anterior 

ends. The cuticular punctures are in the posterior part of the propodosoma 

arranged in fine lines which radiate from the pores, where the interlamellar 

hairs are inserted, towards the periphery of the ear-like ridges; further for- 

wards they are arranged in transverse rows along the lateral ridges. 

The interlamellar hairs are short and rather stout and blunt, almost 

perpendicular, only bent backwards near the top; they are inserted almost twice 

as far apart as the distance between them and the pseudostigmata. The 

lamellar hairs and the rostral hairs are fairly long, flexible and whiplike and 

placed closely together, the rostral hairs being inserted more laterally and 

further down the sides than the lamellar hairs. 

The pseudostigmata are placed laterally on the same level as the lateral 
ridges and consequently directed obliquely outwards and upwards. They have 

a rather small, circular opening which widens, becomes almost spherical and 
has radiating septa and finally narrows and bends forwards. The pseudostig- 

matic organs have a fusiform head and fairly stout peduncle slightly longer 

than the head and bent in an even curve outwards, upwards and backwards. 

Mouthparts. The palps (fig. 54) have 5 joints; the Ist joint:is very 
short and ringshaped; the 2nd joint is cylindrical, twice as long as 3rd one 

and has two long, feathered hairs pointing downwards and forwards, the pos- 
terior one being twice as long as the anterior one and inserted on the exterior 
side subdorsally, the other one inserted on the exterior side subventrally; 

3rd_ joint cylindrical, with one long ventral hair; 4th joint widens towards the 

end and has one ventral terminal hair and one dorsal, a little further back; 

5th joint narrow, cylindrical in the proximal half, tapering towards the top; it 

has in the proximal half a ring of 4 curved, pointed hairs, at the top two short 

and straight, hyalin bristles, one larger similar dorsal, one a little in front of 

the middle and one smaller similar ventral, one subterminally, all four pointing 

in the same direction as the joint. 

Hypostome (fig. 53) very large, almost twice as long as the maxillz, with 
broadly rounded posterior margin, finally punctured, the punctures being arranged. 

in radiating lines along the sides. Hypostomal hair short and straight, inserted 
a little nearer the lateral margin than to the centre and a little in front of the 
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middle. Maxilla with two strong, rounded, dark-coloured teeth and with a trans- 

verse suture in the distal 4/3; posterior hair inserted near the posterolateral 

angle; anterior hair inserted in large pore near the median edge, a little behind 

the suture. 
Hysterosoma only slightly arched, shield-shaped, oval in outline, but 

slightly constricted near the antero-lateral angles which are sharp and project 

forwards; the anterior margin is wavy (fig. 57). 

The dorsal side has a rather complicated sculpture; round the lateral and 

posterior margin there is a narrow band of even width, which has numerous 

56 
SS ye 

55 

Fig. 53—56. Otocepheus pacificus n. sp. 

gauaRieht half of maxilla ‘and palp: 54: Deg ds'*'55." Top’ af lee IV. 57). Leg ‘IV: 

circular depressions .which resemble minute arez porosz; similar light-coloured 

depressions are found near the anterior margin and also near the posterior 

margin; the central part of the shield’ has the same texture as that of the 

hysterosoma but along the sides there run a series of irregular, wavy ridges. 

There are 5 pairs of fairly long, curved hairs about half-way between the 

centre and the periphery and 4 pairs of submarginal short hairs in the posterior 

half, the distance between the Ist and 2nd being twice that of the distance 

between the others 
Ventral side (fig. 58). Genital aperture small, placed far forwards be- 

tween epimera IV and in front of coxz IV, a little longer than it is wide and 

almost quadrangular, with two pairs of small hairs. Anal aperture large, twice 
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as long and twice as wide as the genital aperture, with almost straight posterior 

and convex anterior margin, nearly contiguous with the hind margin of the 

body, and with two pairs of hairs inserted as the fig. 58 shows. 

Epimera I—-III with well chitinized apodemata between them; apodema — 

between epimera III and IV short and the hind margin of epimeron IV, which 

is twice as large as the others, is curved but not very well defined. Sternal 

hairs very small, two on epimera I, one on epimera II and II and two on 

epimera IV. Behind epimera IV one pair of small hairs and on the venter 

two pairs of slightly longer hairs, the anterior pair near the centre, the posterior 

half way between the centre and the periphery. 

The legs (figs. 55-57) are darkly brown-coloured, with clavate femora 

and very small genua. Femora III and IV (fig. 54) with small, triangular, ven- 
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Fig. 57—58. Otocepheus pacificus n. sp. 

57. Dorsal view. 58. Ventral view. 

tral blade at the top. Tibie I (fig. 54) and II slightly clavate at the top, with 

a conical projection carrying a long, tactile hair. Tarsi I and II short, pyriform 

with very numerous short tactile hairs and 3—4 short hyalin bristles. Tarsi 

III and IV slender, with 2—-3 stout bristles at the top (fig. 56) and numerous 

tactile hairs. Claws strong, sharply curved. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, no. 725, on low bushes caught 

with.‘a net , 31.6. Lolz. 

9. Otocepheus longipilus n. sp. — Fig. 59—61. 

I have previously pointed out (p. 581) that the two species referred to 

this genus by BERLESE most probably belong to two different genera and that 

for most of the species so far referred to this genus a new genus has to be 



ACARINA FROM THE JUAN FERNANDEZ ISLANDS 585 

established, although I have deferred this as there is every reason to believe 
that many new species of this and related genera will be discovered in the 
tropics. 

Length 1100 ». Length of hysterosoma 884 uw. 

Width 580 ».. Width of propodosoma 365 uy. 

Colour yellowish, with brown patches, legs dark brown. 

Texture very finely punctured except at the sides where the cuticle is 
reticulated. 

Propodosoma (fig. 60) long and narrow, with long rostrum, the distance 

ie 2) 60 

Figs. 59—61. Ofocepheus longipilus n. sp. 

59. Dorsal view. 60. Propodosoma, 61. Pseudostigmatic organ. 

from the top of the rostrum to the acetabulum I being equal to half the length 
of the propodosoma. 

Lamellz very low, almost parallel ridges, with sharp and even, slightly 

raised exterior edge from which their surface slopes gently downwards towards 
the median edge which is irregularly wavy and not always clearly defined. 

Between the proximal ends of the lamella there is an elongated, oval depres- 

sion. The interlamellar hairs are inserted a little in front of the pseudostig- 

mal organs, almost perpendicular, straight and fairly stout, almost half as long 

as the lamelle. In front of the lamella there are numerous linear wrinkles of 

the cuticle which together form an even curve, connecting the anterior ends 

of the lamella. In the anterolateral angles of this curve the lamellar hairs are 
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inserted; they are slightly longer and much more pointed than the interlamellar 

hairs and curved towards the median line. 

Rostral hairs only half as long as the lamellar hairs but of the same 

shape, inserted far backwards marginally, only a little in front of the lamellar 

hairs. 
Pseudostigmata (fig. 61) almost circular with small orifice and slightly 

raised; the funnel has radial septa and its innermost part, where the peduncle 

is inserted, turns forwards and is visible underneath the cuticle as a small, 

rounded projection. The pseudostigmatic organs are rather short, the peduncle 

is bent backwards, then slightly outwards and forwards, then obliquely upwards, 

outwards and backwards. The head is fusiform and slightly shorter than the 

peduncle. 
The posterior part of the propodosoma has a rather complicated structure, 

which somewhat resembles that of O. pacificus and of O. crinitus (BERLESE 
1904; fig: 47, tab. 17). 

The posterolateral angles are earshaped, with thick raised edge, beginning 
on the exterior side of the pseudostigmata and running obliquely backwards 

and inwards, forming a low, rounded projection and then curving forwards. 

The central part of the posterior margin forms a low, rounded projection 

and between this and the ear-shaped structures there is a pair of rounded pro- 

jections, which cover the base of the central one. 
The sides of the propodosoma have the same. scaly texture as in O. pacz- 

jicus (comp. fig. 57). 
Hysterosoma (fig. 59) elongated, well rounded posteriorly, but with the 

sides in the anterior half gradually narrowing towards the anterior margin which 

is transversally cut off and only one third of the greatest width. The anterior 

margin has two pairs of tooth-shaped projections, the lateral ones of which are 

contiguous with the posterolateral angles of the propodosoma, while the median 

ones fit in between these and the posterior lobes. 

The hysterosoma is covered by a shield, very slightly arched, which has 

a distinct brown-coloured margin; in the two anterior thirds there runs a band 

of very light-coloured and apparently soft cuticle along this margin and divides 

it from the great central shield which in the posterior */s is coalesced with the 
marginal shield, and anteriorly vanishes near the level of the anterior pairs of 

hairs. The hairs are conspicuous through their great length, measuring gener- 

ally about */5 of the length at the hysterosoma. They are arranged in two 

longitudinal rows of 5 each near the median line; on a level with the 4th hair 

there is one lateral hair, and on a level with the 5th one another and between 

them further laterally there is another hair. There are 4 pairs of marginal 
hairs in the posterior third, the anterior one of which is only half as long as 

the others. 
Ventral side of almost the same shape as in O. facificus. Genital aper- 

ture rectangular, very small; plates with 3 pairs of hairs, one anteriorly near 

the median line, the two others one behind the other in the posterior half. 

Anal aperture large, rectangular, twice a slong and twice as wide as the genital 
aperture, with two pairs of hairs as in O. pacificus. 

Legs all dark-brown and very slender. Trochanter I and II very small, 
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concealed in the acetabula; femur I and II clubshaped, with thin proximal 

peduncle, and ventrally and distally a thin short triangular blade; femur II 

ventrally with a sharp tooth exactly where the joint widens. Femur | with 

two ventral hairs curved forwards in the proximal half, one straight external 

hair and two dorsal hairs near the middle. Femur II with the same number 

and position of the hairs. 
Trochanter III and IV large, curved outwards and downwards. Femur 

III and IV long and slender, only slightly clavate with distal blades ventrally 

as in femora I and II, and with one ventral hair behind the middle and one 

dorsal hair near the distal end in femur III and one a little in front of the 

middle in femur IV. 

Genu I—IV very small, not longer than they are wide, each with 2—3 

long tactile hairs. 
Tibia I—II long, with very slender proximal half widening towards the 

end, where there is one dorsal projection carrying a very long tactile hair. 

Tibia III—IV still longer and more slender, less swollen at the end and slightly 

curved like an S. Tibiz I and II with about 6 long tactile hairs in the distal 
third, tibia III and IV with 3—4 similar hairs. 

Tarsi I—IV short, with bases as wide as the top of the tibiz and 

apparently only little articulated against them, tapering towards the end and 

provided with 10—12 long tactile hairs. Claws monodactyle, large and strongly 
curved. Tarsi III and IV with 3 stout spines, two flanking the base of the 

claw and one smaller dorsal one. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra. Among dry leaves. g. 8. 1917, 

no. 755. 

10. Odontocepheus sexdentatus n. sp. — Fig. 62. 

Amongst dry leaves collected in small bags for the purpose of investig- 

ating the molluscs and afterwards kept at the Museum of Natural History of 
Stockholm a species of this genus was found. Its legs were broken off but in 
other respects it was well preserved and, moreover, so characteristic, that it 

can be described. 
Length 890 .; width of hysterosoma 420 y.; length of propodosoma 600 ys; 

width of propodosoma 280 uw.. 

Colour light brown. 
Texture finely punctured. 
Propodosoma (fig. 62) of the same general shape as in O. longzpilus 

(compare fig. 60). The lamellz are very low, narrow bands of slightly darker 

chitin, of even width throughout and diverging slightly in the proximal */3 and 

then slightly converging. In front of them the cuticle has numerous transversal 

winkles connecting the tops of the lamella exactly as in O. longipilus. The 
lamellar and rostral hairs are placed as in QO. /ongipilus and of the same shape 
but the rostral hairs are twice as big as the lamellar hairs. Lamellar hairs 

straight, inserted on a level with the pseudostigmata, close to the inner margin 

of the lamellz. 
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Pseudostigmata circular, pointing straight upwards, with the inner part 

of the trumpet directed straight forwards and with numerous radiating septa. 

Pseudostigmatic organs with very short, thin peduncle and large, pyri- 

form head. 
The posterolateral angles of the propodosoma are thickened and project 

backwards as broad, conical teeth. Between them, exactly behind the lamelle 

there is a second pair of larger, more elongated and obtuse teeth. 

The hysterosoma has at the anterior margin a pair of large triangular 

teeth opposite to the lateral teeth of the propodosoma and between them the 

anterior edge seems to be thickened to 

a narrow ridge, behind which there are 

two rather indistinct, low projections. The 
hysterosoma is extremely finely punc- 

tured, but along the sides there is a 

band where it is finally transversally 

striated. There are two longitudinal rows 

of 7 hairs near the median line, about 

twice as long as the interlamellar hairs, 

and 3 pairs of submarginal hairs in the 

posterior half. 

On the level of the anterior median 

hair there is on the marginal band one 

oblique, narrow, slit-like pore and an- 

other in front of the anterior submarg- 

inal hair. 

The ventral side with the genital 
and anal shields of typical shape. Legs 

Fig. 62. Odontocepheus sexdentatus n. sp. with long, clavate femora, very short 

Part of propodosoma. genua, long, slender tibiz and short tarsi, 
with one stout, strongly curved claw. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, Puerto Ingles about 4oo m. a. S., 

among dry leaves in dense forest. Aug. 1917. One specimen. 

11. Odontocepheus curtipilus n. sp. — Figs. 63—65. 

Amongst the dry leaves already mentioned numerous specimens of a 

fourth species occurred which is closely related to but quite distinct from O. 

longipilus. 

Length 880-900 ».; width 340—370 wu; length of propodosoma 320— 

330 wu, width 200 uw. 

Colour light brown. 

Texture very finely punctured except at the sides of the propodosoma 

where these in the same scaly texture as in Osocepheus pacificus and O. longipilus. 
Propodosoma (fig. 63) of the same general shape as in O. longipilus 

and O. sexdentatus, but the lamella are narrower, the lamellar and rostral hairs 
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are of more equal size and the interlamellar hairs are stouter and slightly hairy. 

Pseudostigmata and pseudostigmatic organs of the same shape as in O. longz- 

pilus but larger. The posterolateral angles are thickened to two strong, semi- 

circular ridges. Between them there is a pair of rounded, button-shaped pro- 
jections. 

Hysterosoma (fig. 65). The anterolateral angles project into a pair of 

strong, triangular teeth which presumably act against the semicircular ridges of 

the propodosoma described above. The cuticle is very finely punctured, the 

Figs. 63—65. Odontocepheus curtipilus n. sp. 

63. Propodosoma. 64. Oblique lateral view (legs not delineated). 65. Dorsal view (legs not 
delineated). 

punctures being arranged in radiating rows in a faintly defined marginal shield. 

There are two longitudinal rows of 6 blunt and stout, slightly hairy, perpendicular 

bristles about half way between the centre and the sides, and 4 pairs of sim- 

ilar marginal hairs in the posterior half. A little behind the anterior bristles 
but further laterally on the marginal shield there is an oblique slit-shaped pore. 

The ventral side is of the typical shape as are also the legs. 

Loc.: Juan Fernandez. The species is very common on Masatierra 
being found in all the 8 localities where dry leaves were gathered. 

12. Carabodes verrucatus n. sp. — Figs. 66—75. 

Length 970—I000 pw. Width 510—530 un. 

Colour very dark brown. 

Texture: the cuticle is densely covered by small, hyaline, wart-like pro- 

38—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 



590 IVAR TRAGARDH 

jections on the whole dorsal side. These consist, however, all of some secre- 

tion which may be removed by treating the mites with boiling lactic acid. The 

cuticle underneath is then found to be smooth but dull. On the ventral side 

it is reticulated by more or less circular depressions. 

Propodosoma highly arched, separated from the hysterosoma by a deep 

transverse furrow and sloping very steeply downwards towards the anterior 

end. Lamellz wide, of almost even width throughout, fairly thick, converging 

forwards, with short, blunt free cusps, the inner edge of which is excavated (fig. 68). 
Translamella a narrow distinct ridge, with two small semispherial projections 
carrying the rostral hairs. In front of the translamella there is a sharp dark- 

Figs, 66—67. Cavrabodes verrucatus vn. sp. 

66. Dorsal view, 67. Ventral view. 

coloured tooth (fig. 72). Interlamellar hairs situated close to the lamelle near 

their middle. Lamellar hairs short, curved, leaf-shaped with dentate edges, 
situated on top of the cusps. Rostral hairs probably of similar shape. 

Pseudostig mata fused with the base of the lamelle, long, tube-shaped, 

directed outwards and obliquely upwards. Pseudostigmatic organs (fig. 70) 
with very long slender peduncles, with short rather flattened heads, pyriform 

in outline and with numerous fine hairs. 

Mouthparts (fig. 73). Hypostome large, very highly arched, penta- 
gonal, with rounded angles, with reticulated texture; hypostomal hairs small, 

inserted far forwards, half as far from the anterior edge as from one another. 

Maxille short and broad with dark-coloured basal part and short male; max- 

illary hairs short and inserted one pair near the posterior margin a little nearer 
the lateral than to the median edge, the other near the anterior margin of the 
basal part. 
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Palpi and mandibles not in such a state as to allow a detailed description. 

Hysterosoma (fig. 66) rather highly arched in the centre but round the 

margin it is almost flat, forming a nearly horizontal band, which widens con- 

siderably towards the posterior end. The anterolateral angles are projecting 

as very small horizontal rounded blades the top of which is obliquely cut off (fig. 69). 

The sides are straight, diverging gradually backwards, the posterior margin 

being perfectly semicircular. On the posterior slops there are about 25 rounded 
area porose. 

The hairs are of the same size and shape as the lamellar hairs, viz. small, 

curved, leaf-shaped with dentate or serrated edges. There are two longitud- 

Figs. 68—75. Carabodes verrucatus n, sp. 

68. Top of left lamella. 69. Left anterolateral angle of hysterosoma. 70. Pseudostigmiatic 
organ. 71. Part of cuticle of dorsal shield. 72. Translamella with insertion points of rostral 
hairs and triangular, rostral plate. 73. Hypostome with maxilla. 74. Leg II. 75. Leg III. 

inal rows of five pairs near the centre and two lateral rows of 4 pairs half-way 

between the side and the median row. Round the posterior margin there are 

four pairs of equidistant hairs and further forwards one pair. 
Ventral side (fig. 67). Sternum broad, apodemata well developed be- 

tween epimera I and II and II and III, but between epimera III and IV they 

are only present in the lateral half. Behind epimerz IV there is a pair of 

ridges running obliquely backwards and outwards to a level between the gen- 

ital and anal shields. Between these there is a transverse ridge running in a 

curve parallel with the anterior margin of the anal shield; from this two short 

ridges run obliquely forwards and outwards and meet the postepimeral ridges, 

and two other ridges run backwards to meet a long semicircular ridge sur- 

rounding the posterior margin of the anal aperture. Genital aperture with 4 

pairs of small hairs, anal with two pairs. 
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Legs (figs. 74 & 75). All femora and coxe reticulated; femora I and II 

clavate, with slender basis, one stout hairy bristle dorsally in the distal 1s 

and one fine tactile hair ventrally. Genua I and II short, with very stout, 

hairy dorsal bristle and two ventral bristles. Tibia slender, widening slightly 

towards the top and curved a little downwards, fused with tarsus without any 

constriction or articulation. Tarsus tapering towards the top, short, with 6—8 

short hairs. Claws fairly stout. 

Legs III] and IV with rounded femora, tapering towards the end, with 

thin ventral horizontal blades of even width, pointed at the top. Tibia and 

tarsus very slender, Jonger than in legs I and II, the tarsus being bent slightly 

upwards. 

Loc.: Described from dry specimens collected in the following places: 

Juan Fernandez, Masatierra, Rabanal, c. 300 m. s. m. among dry leaves 

in dense forest, Aug. 1917; in the bottom of the Gabanal Quebrada ca. 100 

m. s. m. among dry leaves. Aug. 1917, no. 775; Puerto Ingles, c. 400 m. s. m. 

among dry leaves in dense forest, Aug. 1917, nos. 789, 790; below Co. Dama- 

juana near Corrales de Molina, ¢. 300 m. s. m. among dry leaves in dense 

forest, Aug. 1917, no. 739; on the Centinela ridge, c. 630 m. s. m. under ferns, 

Aug. 1917, no. 788. 

13. Cepheus crinitus n. sp. — Figs. 76—82. 

Length 680—700 », width 

480—500 1. 

Colour dirty greyish-brown. 

Texture dull, granulated by 

small semispherical projections. 
Propodosoma (fig. 80) sloping 

downwards steeply towards the end 

(so that its structure can only be seen 
when this part is dissected). Lamelle 
broad, of even width, almost hori- 

zontal, converging towards the top. 

Lamellar hairs short, slightly curved, 

inserted a short distance behind the 

cusps, which are short and triangular. 

Rostral hairs longer than the lamel- 

lar hair, inserted unusually far back- 

wards between the anterior end of the 

lamella. Interlamellar hairs very long, about half as long as the dorsal hairs 

of the hysterosoma. i 

Pseudostigmata long, tube-shaped, completely coalesced with the base 
of the lamelle but projecting a little beyond their edge. Pseudostigmatic 

organs slender, slightly S-curved, with lanceolate heads, covered with fine, 

raised points (fig. 81). 

Fig. 76. Cepheus crinitus n. sp. 
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Mouthparts (fig. 77). Hypostome large, pentagonal, with rounded 

angles, with one pair of small hairs far forward. The palps to mutilated for 
an investigation. 

Hysterosoma (fig. 76) quite as broad as it is long, with acute antero- 

lateral angles, paralell sides and posteriorly broadly rounded; dorsal side only 

gently arched. Hairs very long, curved, arranged in two longitudinal rows of 

78 

Figs. 77—82. Cefheus crinitus n. sp. 

77. Hypostome and maxille. 78. Leg III. 79. Leg I. 80. Propodosoma. 81. Pseudostig- 
matic organ. 82. Ventral side. 

5 pairs near the centre, 5 pairs between the median row and the margin of 

the body and 4 pairs of marginal hairs. 
Ventral side (fig. 82). Sternum broad, with well developed apodemata 

between epimera I and II and II and IJJ; between epimera III and IV they 

do not reach the sternum. Epimera I with two pairs of hairs, I] with one 
pair, HI with 3 pairs and IV with 3 pairs, placed as fig. 82 shows. Hind 

margin of epimera IV thickened to straight ridges running obliquely backward 

towards the posterior margin of coxa IV. 
Genital aperture longer than wide, almost rectangular, with 4 pairs of 
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hairs; anal aperture wider and more rounded, situated close to the posterior 

margin and as far from the genital aperture as its own length. 

Legs. Legs I and II (fig. 79) with clavate femora with thin ventral edge 

and two stout dorsal bristles in the distal Is; genu short, curved, with stout 

dorsal bristle, one dorsal perpendicular tactile hair, one ventral bristle and one 

hair exteriorly. Tibia clavate, widening from a very slender base towards the 

top where it is widest and coalesced, apparently without any movable joint, 

with the tarsus which is almost pyriform in outline and has numerous but 

short hairs; claws stout. 

Legs II (fig. 78) and IV with flattened femora, with ventral narrow thin 

blade; tibia and tarsus of the same shape as in legs I and II but longer. 

Loc.: Described from dry specimens collected in the following places: 

Juan Fernandez, Masatierra, Rabanal, c. 300 m. s.m. among dry leaves 

in dense forest, Aug. 1917; in the bottom of the Rabanal Quebrada, c. 100 

m. s. m. among dry leaves, Aug. 1917, no. 775; Puerto Ingles c. 400 m. s. m. 

among dry leaves in dense forest, Aug. 1917, nos. 789, 790; below Co. Dama- 
juana near Corrales de Molina c. 300 m. s. m. among dry leaves in dense 

forest, Aug. 1917, no. 739, on the Centinela ridge, c. 630 m. s. m. under ferns, 

Aug. 1917, no. 788. 

14. Cepheus corpulentus n. sp. — Fig. 83—86. 

Length 710 », width 500 %; length of proterosoma 230 uw. 

Colour dirty greyish brown. 

Mesziure: 
Propodosoma (fig. 84) of the same general shape as in C. crénztus, as 

are also the lamellae, which are, however, united by a narrow translamella. 

The interlamellar hairs are short but stout and slightly serrated as the hairs 

of the hysterosoma. Lamellar hairs short, pointed, curved inwards and inserted 

on the dorsal edge of the lamella at the base of the cusps which are of the 
same shape as in C. crinitus. Rostral hairs of the same size as the lamellar 

hairs, inserted in front of the translamella. Rostrum blunt, with a median 

rounded depressed area. 

The semispherical projections are larger than in C. crinitus and in the 

posterior part there are about 12 circular depressed areas. 

Pseudostigmata large, tube-shaped, fused with the base of the lamellz. 
Pseudostigmatic organs slightly s-curved, with lanceolate heads, covered with 

fine raised points. 
Mouthparts. Hypostome (fig. 83) of the same general shape as in C. 

crinztus but comparatively shorter and broader. 
Hysterosoma (fig. 85) with well developed shoulder, sloping gently 

downwards towards the posterior margin, where there are about 30 circular 

areze porosz. There are two longitudinal rows of short but stout and slightly 

serrated blunt bristles, one median row of 5 pairs and one lateral row of 4 

pairs; besides there is one shoulder bristle, three pairs at the posterior margin 

and one pair further ventrally near the median line. 
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Ventral side (fig. 86) of almost the same shape as in C. erzuitus; thus 
the apodemata between epimera III and IV do not reach the sternum and the 

hind margin of epimera IV is thickened to a ridge. 
Anal aperture longer than wide, almost rectangular, almost twice as long 

as the genital aperture, from which it is removed as much as its own length. 

Figs. 83—86. Cepheus corpulentus n. sp. 

83. Hypostome and maxilla. 84. Propodosoma. 85. Dorsal side. 86. Ventral side. 

Loc.: Described from dry specimens collected in the following places: 
- Juan Fernandez, Masatierra, Rabanal, c. 300 m.s. m. among dry leaves 

in dense forest, Aug. 1917; in the bottom of the Rabanal Quebrada c. 400 

m. s. m. among dry leaves, Aug. 1917, no. 775; Puerto Ingles, c. 400 m.s. m. 
among dry leaves in dense forest, Aug. 1917, nos. 789, 790; below Co. Dama- 

juana near Corrales de Molina, c. 300 m. s. m. among dry leaves in dense 

forest, Aug. 1917, no. 739; on the Centinela ridge, c. 630 m. s. m. under ferns, 

Aug. 1917, no. 788. 
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15. Damzosoma elegans n. sp. — Figs. 87—90. 

Length 810 p, length of hysterosoma 600 u.. 

Width of propodosoma 270 p», width of hysterosoma 540 u.. 

Colour light brown. 

Texture smooth except at the sides of the propodosoma where the cuticle 
is reticulated. 

Figs. 87—90. Dam«osoma elegans n. sp. 

87. Lateral view. 88. Pseudostigma and pseudostigmatic organ. 89. Dorsal view. 
go. Ventral view. 

Propodosoma (fig. 89) in the posterior third with parallel sides, rostrum 

triangular with straight sides and rounded at the top, the entire length being 

equal to the distance between the acetabula I. 

There are no ridges, crests or projections of any kind on the propodo- 

soma. The interlamellar hairs are almost perpendicular, finely pointed and 

rather short, inserted near the pseudostigmata and on a level with them, twice 
as far apart as the distance to the lamellar hairs. 

Lamellar hairs longer than interlamellar hairs, directed straight forwards 
close to the surface, inserted a little behind the middle and close together; 

rostral hairs small. 
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Pseudostigmata of ordinary size, not open cup- or trumpet-shaped but 

with small orifices and a number of radial septa. 

Pseudostigmatic organ (fig. 88) with slender peduncle curved in an even 

curve obliquely upwards, outwards and backwards, the head is small fusiform 

and about ?/s3 as long as the peduncle. 
Hysterosoma. Dorsal side highly arched, the greatest height exceeding 

slightly half the length; from thence the shield slopes more gently down- 
wards towards the anterior margin and more steeply towards the posterior 

margin (fig. 87). The outline is broadly. oval and well rounded both at the 
anterior and at the posterior margin. 

There are 5 pairs of slender hairs, arranged in two longitudinal rows as 
far from the centre as from the sides, and one lateral pair on a level with the 

anterior pair; at the hind margin there is a median pair of small hairs, curved 

towards the middle and further laterally two pairs of very short and straight 

hairs. 

Ventral side (fig. 90). Genital aperture small, oval, a little longer than 
it is wide and placed far forward in the curve between epimera IV; genital 
plates with a longitudinal row of 4 very small hairs along the median edge 

and one pair of slightly larger hairs near the posterior margin. Anal aperture 

large, almost twice as long and wide as the genital aperture, rectangular with 

rounded angles, anal plates with two pairs of large hairs. Of the hairs of the 

venter I have only been able to see 3 pairs flanking the anal aperture. 

Epimera I and II with well chitinized apodemata between them; epimera 
III and IV fused together almost completely so that of the former only traces 

are left in the shape of two irregular, faint, curved apodemata which start from 

the middle of the hind margin of epimera II and curve outwards. Epimera IV 
very large, their width being equal to that of epimera I and II together. Epi- 

mera I and II with one pair of hairs, IV with two pairs, one near the median 

line, the other near the posterior margin on a level with the anterior margin 

of the genital aperture. 
The legs do not have any characteristic features. 

D. elegans is closely related to D. denticulatum (G. et G. CAN), D. ca- 

pense PAOLI and D. megacephalum BERLESE but is easily recognized, except 

by its greater size, by the number and position of the dorsal hairs. 

Loc.: Juan Fernandez. Masatierra, among mosses and leaves. 

16. Chamobates marginedentata n. sp. — Figs. gI—I00. 

The numerous species formerly referred to the genus Orzbata by BERLESE 
and MICHAEL have during the last twenty years been divided off on a great 
number of new genera, many of which have only been indicated by the nam- 
ing of the type species of the genus, while others have only been characterized 

by short diagnoses. 
A great part of these Orzbatez have not yet been revised in the light of 

the newly discovered important but minute features, such as the porous aree 
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of the hysterosoma etc. It is therefore in many instances almost impossible 

to know to which genera to refer many species and this applies especially to 

the United States, where a great number of species are rather imperfectly de- 

scribed. The present species is a good instance of this deplorable state . 

of knowledge. On the wohle it seems to be most closely related to the 

senus Chamobates HULL characterized by HULL as follows: »Small species. 

Lamelle small. Translamelle absent. Tridactyle. Type species: cuspidatus 

MICH.» 
To this genus HULL (p. 393) refers two species with distinct cusps on the 

lamellae and four species without distinct cusps or angles on the lamelle. 

Nevertheless SELLNICK (1929, p. 14) writes ou Chamobates: »Lamellen endigen 

in eine scharfe Spitze; das Lamellenhaar steht am Grunde der Spitze auf dem 

Propodosoma.» 
If, however, we accept the views of HULL, which 

we ought to do, there is nothing that prevents us 

from referring the present species to Chamobates, at 

least provisionally. 

Length 730 uw. Width 510 uw. 

Colour light brown; texture polished. 
Propodosoma very shite measuring only about 

one fifth of the entire length. The demarcation line 

between the propodosoma and hysterosoma is curved 

in an even curve forwards and very distinct on dis- 

sected specimens but otherwise rather difficult to dis- 

cern. The rostrum has a short, rounded, median 

mucro set off from the lateral margin by two short, 

rounded incisions. Rostral hairs straight, a little more 

than half as long as the lamellar hairs. The lamellz 

Fin gi) Chamiaies arcie ate about half as long as the propodosoma and of 
dentata n. sp. almost even width throughout, with slightly wavy 

dorsal margin and tapering rather abruptly towards 

the anterior end, where there is no cusp. No translamella. Lamellar hairs 
inserted a little behind the point, where the dorsal edge of the lamella dis- 

appears, straight and as long as the lamella. Interlamellar hairs straight, by 

*/2 longer than the lamellar hairs. Behind the insertion points of the lamellar 
hairs, there are a couple of dark, rounded spots, close to the anterior margin 

of the hysterosoma (fig. 92). 

Pseudostigmata funnel-shaped (fig. 93), with a distinct constriction in 
the middle, which divides them into a larger external and a narrower interior 
part. They are situated at the sides of the propodosoma and almost completely 

hidden by the anterior edge of the hysterosoma which in front oft hem seems 
to be coalesced with the lamellae. Seen from above the external margin of 

the pseudostigma has a sharp, tooth-shaped projection pointing obliquely back- 
wards and outwards. On lateral view the exterior part of the margin projects 
a little more beyond the edge of the pteromorpha than the median one. 

Pseudostigmatic organ (fig. 96) with long, slender peduncle, curved 
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obliquely upwards and forwards, and fusiform heads, one third the length of 

the peduncle; head smooth. 
Hysterosoma. The anterior edge of the pteromorphe is concave, the 

exterior angle projecting forwards as far as the foremost part of the central 

99 100 

Figs. 92—100. Chamobates marginedentata n. sp. 

g2. Left half of propodosoma. 93. Pseudostigma. 94. Margin of pteromorpha. 95. Tibia and 
tarsus I. 96. Pseudostigmatic organ. 97. Femur Il. 98. Area porosa mesonotica. 99. A. p. 

posterior, 100. A. p. adalaris. 

anterior margin, which is mere a line, no free collar-shaped margin embracing 

the base of the propodosoma. The anterior edge of the pteromorpha continues 
above the pseudostigma as far as to the base of the lamella where it dis- 

appears. If we examine the specimens using a condensor for dark-field illumi- 

nation we notice, however, some other features which seem to show, that the 

true line of fusion of the protero- and hysterosoma is not the superficial line. 

As already pointed out the pseudostigmata are deeply embedded in the body, 
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and surrounded by a larger, funnel-shaped structure which penetrates obliquely 
inwards and backwards and is twice as deep as the pseudostigmata. Between 

the inner ends of these funnels there is a faint transversal line, which un- 

doubtly indicates the real dividing line between propodosoma and hysterosoma. 

If this interpretation be true, it would mean that the hysterosoma sends out a 
collar-shape fold, which embraces the base of the propodosoma and is almost 
completely fused with it. 

Aree porose. The area porosa adalaris (fig. 100) is big and curved 
somewhat like a boomerang. The surface is finely transversally striated and 
there seems to be a median slit in it. There are two pairs of oval aree 

porosz mesonotice, with fine strie running towards the periphery from a 
central pore. The arez posteriores are of the same shape as the a. p. adalares 
but only half as big and striated transversally (fig. 99). 

The legs. Tibia I distally and dorsally with a conical projection, carry- 

ing a long bristle bent forwards (fig. 95); tarsus I behind the middle dorsally 

with 3 slender tactile hairs. 

Femur II (fig. 97) ventrally with a large triangular blade almost as broad 

as the femur; its greatest width is between the anterior and median */s of 

length and it carries a long submarginal hair at the top of the projecting edge. 
The claws are very heterodactyle, the median one being rather stout, 

while the others are slender. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, among dry leaves. 

17. Galumna pacifica n. sp. — Fig. 101—108. 

Owing to the investigations of BERLESE (1914), OUDEMANS (191g) and 

JACOT (1029) we have a fairly good knowledge and survey of the species 

of the subfamily Galumninz so far described. The present species offers, there- 
fore, far less difficulties of identification than many other American Oribatei. 

It belongs to the groups »integrz curtipile» established by BERLESE 

(1914) characterized by the complete fusion of the propodosoma and hystero- 
soma on the dorsal side and by the very short not to say inconspicuous inter- 

lamellar hairs. It is easily recognized from the few species of this group by 

the number, shape and position of the aree porose. 

Average length 720 ».; width 570 u.; height 540 wu. 

Colour chestnut-brown, opale yellowish-brown on the dorsal side of the 

propodosoma, ventral side dark brown. 

Texture very difficult to see, owing to the globular shape and hard 
cuticle of the species, which makes it very difficult to dissect or to study in 
transmitted light. On specimens treated with boiling lactic acid it is, however, 

easy to discern a kind of scaly texture on both sides of the propodosome-hys- 

terosomatic suture, because here the cuticle is more light-coloured and it may 
be that the rest of the cuticle has the same texture. On the upper side of 

the pteromorphe the cuticle is covered by very minute granules, and the same 

applies to the sides of the body above the coxe. 
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Shape broadly pyriform, the posterior margin being almost semicircular. 

The dorsal side is very highly arched, the greatest height being almost equal 

to the width and placed far backwards in the posterior half of the body from 
where the surface slopes downwards backwards very steeply and forwards in 

an even curve (figs. IOI—103). 
The sides of the propodosoma are very sligthly concave and meet at an 

angle of 90 degrees. 
‘ Propodosoma so completely fused with the hysterosoma that not even 

a trace of the suture is seen. No traces of lamella are to be seen on the 

dorsal side of the propodosoma but at the sides in the posterior half there are 

horizontal blades, which are triangular in outline, tapering gradually forwards. 
Are these structures really to be interpreted as true lamelle, although 

their position is so different from the typical one? OUDEMANS who discusses 
this question (1917, p. 4—5) holds the view that they are and finds support 

ore A 

oe 

101 102 103 
Figs. 101—103. Galumna pacifica n. sp. 

to1. Lateral view. 102. Dorsal view. 103. Ventral view. 

for this in the fact that their anterior ends are shaped as small but distinct 

cusps. 
In the present species, however, there are no such cusps nor are the 

hairs homologuous to the lamellar hairs inserted near the anterior ends of the 

»pseudolamellaz». On dissecting the rostrum we find that the lamellz continue 

as low but sharp ridges bent downwards in an even curve along the sides of 

the propodosoma (fig. 104). 
The interlamellar and lamellar hairs are very small and inconspicuous 

(fig. 104), as are also the rostral hairs. The latter are inserted in the middle 
of a thin blade, forming the anterior edge of the rostrum and their pores con- 
tinue as narrow canals to the base of the rim exactly as is the case in some 

Uropodide, where the edges of the body also form thin blades. 
In the middle of the anterior edge of the rostrum there is a sharp tooth 

in front of which there is a square depression. 
The structure recalls vividly that described by SELLNICK (1925, p. 81, 

fig. 3) on Stsctozetes(?) medialis, and it may be that it is a not uncommon 

feature amongst the Galumnine, although hitherto overlooked. 
Behind the thin plate the rostrum is finally transversally striated. 
The pseudostigmata (fig. 105) are almost hidden underneath the base 
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of the lamella. The pseudostigmatic organs are fairly long, curved obliquely 

upwards and backwards at an almost right angle. The peduncle is very thin, 

the head very slightly thickened, spindle-shaped, about half as long as the 

peduncle, pointed and with rough surface. 

Mouthparts. OUDEMANS is, as far as I know, the first one who has 

called attention to the peculiar shape of the hypostome, which is to be found 

in some of the Galumninze (1919, p. 36). In most of the Oribatei the floor 

of the camerostomum is formed by a large plate, the so-called hypostome, to 

which the maxille are joined. Sometimes, as in the Phthiracarinz, the hypo- 

stome is rather small, the greater part of the floor being formed by the max- 

106 

Figs. 104—108. Galumna pacifica n. sp. 

104. Left half of propodosoma. 105. Pseudostigmatic organ. 106. Hypostoma. 17. Palp. 
108. Area porosa mesonotica. 

illaz. In the Galumninz, as OUDEMANS has pointed out, in some species the 

hypostome has developed to such an extent, that it occupies the whole space, 

the maxilla having as a consequence been pushed forwards so that they are 
inserted on the dorsal side of the hypostome. This is the case in G. 

pacifica, where they are barely seen along the edges of the hypostome 
(fig. 106). 

Palps (fig. 107) with very short basal joint, the 2nd joint is very large 
and flattened from both sides, its length being equal to twice its width (on 
lateral view); along the ventral margin there is a narrow, thin, browncoloured 

blade running forwards as far as to the ventral bristle, which is straight and 

points downwards; in front of it there is another narrower blade; on the ex- 

ternal side almost in the middle of the joint there is another hair, curved in 

an even curve forwards and upwards. 
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3rd joint short, triangular in outline, with two slender hairs, one external, 

one internal, curved forwards and upwards. 4th joint short, with two long 
dorsal hairs in the middle and one marginal ventrally which curved forwards 
and upwards like an S on the exterior side. 

5th joint long, cylindrical, about 3 times as long as its diameter, cut off 

obliquely from the dorsal side at the top, where there are three very slightly 

curved, hyalin, pointed bristles of subequal size, arranged like the teeth of a 

comb; a little in front of the middle there is a larger, slightly curved, hyalin 
bristle, inserted on a low projection, which as pointed out by the author (1910, 

p- 496—497) in reality consists of two bristles pressed closely together; behind 
this there is a curved hair of medium size. 

Hysterosoma. The hairs of the dorsal side are either very inconspicuous 

or absent. The arex porose on the other hand, are very conspicuous, after 

proper treatment with lactic acid. The area porose adalares are large, eongated, 
with rounded ends, tapering outwards and about 4 times as long as they are 

wide; they are transversal, with the longitudinal axis forming an almost right 

angle with the lateral margin of the body and finely punctured. 

Only one pair of arez porosz mesonotice, which seem to be shaped like 

a horse-shoe with the concavity turning inwards. As a matter of fact at greater 

magnification the ares appear to be oval, on the lateral side surrounded by a 
narrow band of slightly thickened cuticle; on the inner side there are two 

rounded lobes of subcutaneous glands (fig. 108). With oil immersion the arex 

seem to be densely covered with exceedingly minute cuticular spines, but the 

structure is very difficult to see plainly and it may be that what appears to 

be spines are in reality fine canals penetrating the cuticle of the arez porosz. 

Near the hind margin there is a pair of large, rounded arez porose pos- 

teriores, the longest diameter of whichis 4/5 of that of the areze porose ada- 

lares; between them there are about 5 pairs of smaller, rounded pores and on 

lateral view we notice a row of small rounded pores along the sides, not visible 

from above. 

The pteromorphe project forwards almost as far as the top of the 

rostrum, the fissure is very distinct and directed forwards parallel to the an- 

terior edge of the pteromorphe. When the pteromorpha is dissected and 

viewed from above the fissure is seen to be a groove, rounded inwards, where 

it is broader and gradually disappearing towards the middle of the pteromorpha. 
The anterior edge of the pteromorpha is concave, forming an even and sym- 

metrical curve, the lateral edge has a wide, rounded incision. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, among dry leaves Aug. 1917. 

18. Pergamasus crassipes (L.) var. longicornis BERLESE. — Figs. 109—110. 

This very widely spread species seems either to be subjected to a great 

variation, or else it is composed by several closely related species, the males 

of which have almost the same armature of legs II. 
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The specimens from Juan Fernandez differ from those previously recorded 

by the author from the Faroe-Islands and from the French caves, but not 

enough to warrant the establishing of a new variety. 

The mandibles of the male (fig. 109) differ in the following way. The 

lower jaw resembles in some respects that of the Faroe-specimens, in other the 

French specimens. The general shape is that of the latter in that it is not 

curved like a hook at the top but has a terminal tooth, the anterior edge of 

which forms a right angle with the longitudinal axis. But this tooth is double 
and clearly constricted at the base, 

and the dentition further backwards 

is that of Faroe-type, only the teeth 

are much bigger (compare TRAGARDH 
1931, figs. 8 and 9). The upper jaw 
has the same general shape as in the 
French specimens, but the rounded in- 

cision in front of pilus dentarius is 

deeper and the teeth further back- 

wards a little bigger. 
The legs II (fig. 110) resemble 

those of the typical variety as de- 

110 lineated by BERLESE. 

Figs, 109—110. Pergamasus crassipes (L.) var. : . , longicornis BERLESE. Loc.: Juan Fernandez, Masa 

109, Mandible ~. 110. Processitibiales of leg II o’. tierra. Among dry leaves. 

19. Gamasiphis uncifer n. sp. — Figs. 111—117. 

Amongst dry leaves mentioned above (p. 587) there were several speci 

mens of this species which were sufficiently well preserved to allow of a de- 

tailed description. 

Male. 

Length 800 », width 580 uw. 

Shape typical for the genus, with highly arched dorsal side. 

Colour chestnut-brown. 

Texture extremely finely scaly. 
Dorsal side covered by a single, highly arched shield which has about 

24 pairs of hairs, which have, however, nearly all fallen off. 

Ventral side (figs. 112 and 114). Jugular shields narrow, triangular, 
tapering towards the centre. Sternal shield narrowest between coxe II, ex- 
tending backwards to the level of the hind margin of coxz IV; anterior margin 

slightly excavate. Genital aperture large, on three sides surrounded by the 

sternal shield and covered by an oval plate slightly wider than it is long. Of 
the 5 pairs of sternal hairs one is placed near the anterior margin, a little 

nearer to the genital shield than to the lateral margin, the other four laterally, 
1] a little in front of the posterior margin of coxz II, III and IV near anterior 
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resp. posterior margin of cox III and V in the postero-lateral angles of the 
shield. 

Behind anterior hair a small, transversal groove, outside hair Ila similar, 

117 

116 

112 

Figs. 111—117. Gamasiphis uncifer n. sp. 

t11. Mandible o&. 112. Jugular and sternal shields g@. 113. Femurand genu o. 114. Ventral 
side o. 115. Mandible 9. 116. Jugular, sternal and epigynial shields Q. 117. Epistome ¢. 

oblique groove, between hairs III and IV a rounded groove. Between coxe III 

there are two narrow, longitudinal, light-coloured grooves and further backwards, 
on a level with hairs III, there are two similar ones slightly larger and oblique. 

Ventri-anal shield large, with almost semicircular anterior margin, separated 

39—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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from the sternal shield as well as from the coalesced peritrematic and para 

podial shields by a narrow but very distinct suture (fig. 114). | 

Anal aperture small, situated near the posterior margin. The coalesced 

parapodial and peritrematic shields are separated from the dorsal shield by a 

distinct suture running forwards as far as to a level with the anterior margin 

of coxe III. The posterior angle is triangular and projects almost to the 
middle of the ventri-anal shield. The suture dividing it from the dorsal shield 

continues a little beyond the point where it meets the ventri-anal suture. 

The legs. Legs II larger and thicker than the others; femur with a 

conical calear femoralis (fig. 113) at the anterior end, slightly curved forwards. 
Genu with small, tooth-shaped projection at the anterior end. 

Mouthparts. Epistome (fig. 117) triangular, with pointed median mucro; 

there is a pair of lateral very blunt teeth, separating two rounded excavations 

of the margin. 

Mandibles (fig. 111) with upper jaw slightly longer than the lower one, 

rather narrow, with only slightly curved, blunt terminal tooth; the cutting edge 

has only one short and broad tooth in front of which pilus dentarius is in- 

serted. Lower jaw with strong terminal tooth, less curved than that of upper 
jaw; cutting edge with one sharp tooth with perpendicular posterior side oppo- 

site that of lower jaw. 
Calcar mandibuli longer than in other species of the genus, of uniform 

width throughout and curved sharply downwards like a hook in front of the 

chela. 

Female. 

Length 860—880 uw, width 620 uw. 

Shape a little broader than in the male. 

Colour and texture the same as in the male. 

Ventral side (fig. 116). The configuration of the ventri-anal, para- 

podial and peritrematic shields is the same as in the male. Jugular 

shields narrow, triangular. Sternal shield with deep, rounded excavation 

almost as far as to anterior edge of coxe III. Four pairs of sternal hairs, one 

pair near the anterior margin, halfway between the centre and the sides, one 

pair laterally, a little in front of the hind margin of coxz II, the third pair in 

the same position in relation to coxee III; the fourth pair of hairs is inserted 

near the median line a little in front of the second pair of hairs. 

This is a very unusual position for sternal hairs, but in G. pzlosellus BERL. 
(1913, fig. 26 pl. 3), G. elegantellus BERL. (I. c. fig. 27 pl. 3) and G. elonga- 
tellus BERL. (I. c. fig. 28 pl. 3) this pair has the same position, so it must be 

a generic character. BERLESE has, however, omitted to delineate the anterior 

pair of hairs, which undoubtly is present in all species. 
The genital shield is large, with semicircular anterior margin, and has 

two pairs of transverse oval depressions, where the cuticle is thin and more 

light-coloured; near the posterolateral angles there is a pair of small hairs. 

Mouthparts. Mandibles (fig: 115). Lower jaw with powerful, blunt 
terminal tooth, cutting edge with three sharp teeth increasing in size back- 

wards, the distance between the two anterior teeth being half the distance be- 
tween the median and the posterior tooth. 
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Upper jaw with numerous teeth, the largest one being inserted opposite 

the median tooth of lower jaw; in front of this the edge is excavated, with 4 

small teeth; pilus dentarius being inserted on a level with the last of these; 

further backwards a small tooth, then a thin blade, then a rounded incision 

and then a small, blunt tooth. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, among dry leaves. 

20. Sejus insulanus n. sp. — Figs. 118—120. 

Amongst the dry leaves mentioned above (p. 587) there was also a specimen 

of Sejus, a female, much shrunken and deformed but nevertheless well enough 
preserved to be described. Hitherto only two species of Sejws (taken in modern 

sense) seem to be recorded from America, S. americanus BANKS and S. pari- 
cornis BERLESE from Buenos Aires, previously wrongly interpreted as S. acan- 

thurus BERL. (comp. BERLESE: Centuria seconda di Acari nuovi. Redia. Vol. 
XII. 1916, p. 150). 

The present species is easily recognized by the short projections at the 
posterior margin. In neither of the american species is the exceedingly re- 

markable shape of the sternal and genital shields described. It is, therefore, 
impossible to compare the present species with these. I must confine myself 

to the european species S. ¢ogatus K. of which I have material collected in 
Sweden. 

Length 660 », width 420 uw. 

The shape and structure of the dorsal shields I have not been able to 

see distinctly. There is a marginal shield which is very narrow as far as 

to the middle of the ventri-anal shield but widens further backwards towards 

the posterolateral angle. It bears 2—3 rows of short, cylindrical projections 

each bearing a stout, short pointed bristle, curved sharply backwards and 

slightly serrated. At the posterolateral angle there is a longer, conical pro- 

jection carrying a larger bristle and at the posterior margin there are two pairs 

of projections slightly larger than the lateral ones and carrying larger bristles 

curved towards the middle. 
Ventral side (fig. 119). The sternal and genital shields are of a very 

peculiar shape, quite unique amongst the Mesostigmata. It is, therefore, very 

deplorable that neither BERLESE nor BANKS have paid any attention to these 

structures. Already in 1912 I described them briefly in Sejus fogatus K. (I. c. 
fig. 29, 30, p. 19). 

As a matter of fact these shields and the number of hairs on them are 

so different from anything hitherto known amongst the Mesostigmata that one is 
at a loss how to interpret them. As a rule there are on the sternal and genital 

shields in the female in all 5 pairs of hairs, of which 4 pairs belong to the coxal 

plates of legs I—IV and one pair to the epigynial shield (compare TRAGARDH 
1912, figs. 21—24). In Sejus insulanus and S. togatus, on the other hand, we 
find in the space between the coxz in all 7 pairs of hairs, of which 4 pairs 

are placed far forward between coxz II, and 3 pairs along the sides of the 

epigynial shield. 
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There is, in my opinion, only one way in which to account for this highly 

aberrant number of hairs in Seus viz. to assume, that in this genus the epi- 

gynial shield is not homologuous to the epigynial shield of other Mesostigmata 

but consists of this shield fused with elements of a ventral shield which has 

the supernumerary hairs. There is, however, a serious obstacle to this theory, 

viz. that the lateral sides of the epigynial shield project as free blades and 

cover the base of coxz III and IV. 

Of the sternal hairs one pair is inserted in front of the middle of coxe 

II and as far from the anterior as from the lateral side, one pair is inserted 

on a pair of small, rounded, faintly discernible shields near the median line and 
in front of a faint semicircular suture, 

which is the anterior border of a 

transversal shield which forms the 

anterior lip of the genital aperture 

and which bears two pairs of hairs. 

The genital aperture is situated 
far forwards, in front of the posterior 

margin of cox II and is shaped as 

a narrow fissure, curved in an even 
curve backwards. The genital shield 
is much longer than in S. sogatus, 

with convex sides and truncated at 

the posterior end on a level with the 
hind margin of coxe 1V. Of the 3 

pairs of hairs? one is inserted on a 

level with the middle of coxe III, 

one in the angle between coxz III 

and IV and the last pair near the 

anterior margin of coxa IV. | 

The peritrematic and parapodial 

shields are fused, but the metapodial 119 118 

Figs, 118—120. Sejus znsulanus n. sp. shields are free and triangular, with 

118. Left half of ventral side. 119. Sternal and 
genital shields. 120. Mandible. rounded sides and angles except the 

anterior one which is sharp (fig. 118). 
Ventri-anal shield large, with well rounded posterior margin and almost 

straight anterior margin, and granulated surface. Between the shields there 

are projections of the same shape as the marginal ones, carrying curved hairs. 

The legs are short and stout, richely provided with projections bearing 

hairs, similar to the marginal ones. 

Mouthparts (fig. 120); of these I have only been able to examine the 

mandibles. The lower jaw is slender, only slightly curved, with short terminal 
tooth and further backwards a small tooth. The upper jaw is more than twice 

as big as the lower one, with sharp terminal tooth, the cutting edge with two 

small teeth and further backwards a dense row of very small teeth. 

‘ Owing to the bad state of preservation of the single specimen I have not been able to 
ascertain the presence of the 4th pair of hairs present in S. fogatus (comp. TRAGARDH 1912, 
Mg. 29). 
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Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, Rabanal in the bottom of the que- 

brada c. 100 m. a. s., among dry leaves, Aug. 1917, no. 775. 

21. Coprholaspis arcuatus n. sp, — Figs. 121—130. 

Although BERLESE (1918, p. 145—173) has taken great pains to define 

clearly the numerous species of this genus described by him, it is evident that 

127 

Figs. 121—127. Coprholaspis arcuatus n. sp. Q. 

121, Dorsal shield. 122. Vertical hair. 123. Shoulder hair. 124. Top of epistome. 
125. Mandible." 126.V ee I tr27. Parsus. iT. 

our state of knowledge of this and allied genera is still very unsatisfactory. 

This is mainly due to the fact that the males are evidently very rare in this 

group and, as a consequence, of the majority of species only the females have 

been described. It is therefore impossible to know whether the characters of the 
sternal shield of the females, employed by BERLESE when subdividing the genus 

Coprholaspis in subdivisions, are correlated with corresponding characters of the 
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males. Moreover, even the females have not been properly investigated, as in 

many of them the shape of the epistome has not been described. 

Length c. 1010 », width c. 600 up. 
Length of dorsal shield c. 960 1, width 580 uw. 

Colour chestnut-brown. 

The dorsal shield (fig. 121) covers almost the whole dorsal side, leaving 
only-a very narrow strip of soft cuticle unprotected at the sides and the pos- 
terior end. Its anterior edge is broadly rounded and from the shoulders it 

narrows gradually backwards with almost straight sides. The texture is poly- 
gonal, marked with fine raised lines, the areas being areolated. The whole 

pattern is, however, rather faint and is obliterated along the anterior margin 
and in the posterior end, where there are smooth areas. From the shoulders 

there runs an almost semicircular, darker line across 

the body. A somewhat similar line has been de- 

scribed “by VITZTHUM (1926, figs-20;"pi830)) ames 
multthamatus. 

The vertical hairs (fig. 122) are lanceolate, thin, 

with fine oblique fringe at the top. The other hairs 

are fairly stout, curved and finely hairy in the distal 

half (fig. 123) and of almost uniform size. There are 

also numerous pores scattered over the dorsal shield. 

Ventral side. The sternal. shielde(iemuzes) 

is fused with the endopodal shields to the angle be- 
tween coxe II and III; further backwards it is free. 

Its anterior margin is deeply excavated, less so the 

posterior margin. It widens considerably between 

coxe II and III, and the postero-lateral angles are 
obtuse. The sternal shield has a very distinct, straight, 

Bigs, 8130, Copp poiesnis but slightly serrated linea media transversa and two 
arcuatus Nn. sp. line obliqua anteriores, whereas the linea angulata 

128. Sternal shield. 129. Ge- is almost completely obliterated. There are the typ- 
nital and metasternal shield. . ; : ne 

130. Anal shield. ical two pairs of pori repugnatorii and from the 

posterior pair a line is running transversally towards 

the middle. In the anterior half, in the middle very faint small circular de- 

pressions are visible, otherwise the shield has no sculpture. The three pairs 
of hairs are present in their usual places. 

Metasternal shields very small, oval, with one bristle (fig. 129). 
Genital shield (fig. 129) rather small, with straight posterior margin, a 

little excavated near the postero-lateral angles. It is by a pair of deep lateral 

incisions constricted in the middle into two parts, one posterior which is al- 

most semicircular, and one transparent anterior, which is oval. Along the 

margin of the posterior shield there is a pair of narrow, bar-shaped ridges. 

The genital shield has two oblique lines converging forwards and one pair 
of hairs. 

The ventri-anal shield (fig. 130) is small, about 270 ». long and 250 u. wide, 

elongated pentagonal, with almost straight anterior margin and well rounded 

posterior end. It is sculptured by six anteriorly convex, nearly paralell, curved 
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lines of which the 5th is obliterated in the middle, and has 3 pairs of bristles 

round the margin and 3 circumanal bristles. 

The mouthparts. The epistome (fig. 124) has the usual fishtail shape. 

The lateral lobes have, as far as I have been able to find, even edges and 
taper gradually towards the top, their anterior edge forming an almost straight 

line. The median lobe is fine and slender and branches off into two curved 
appendages on a level with the anterior margin of the lateral lobes; the whole 
structure is finely ciliated. 

The mandibles (fig. 125) with short chela; lower jaw shorter than the 

upper one, with four teeth of which the terminal and the 3rd one are large 
and of equal size, while the 2nd and 4th are very small. Upper jaw with a 
groove in the terminal tooth to receive the top of the lower terminal tooth; 
then follows a deep incision where the pilus dentarius is inserted, on a level 
with the 2nd lower tooth, then a large, chisel-shaped tooth acting against the 

3rd lower tooth; the edge behind this tooth is straight, with a row of short, 

oblique striz. 

The palps and maxille do not exhibit any characteristic features. 
The legs (figs. 126 and 127). The lengths are: 1 650 p, I] 7o0 pw, HI 720, 

IV 1210 »w. Legs I are very slender, the diameter of the tibia being only half 
that of the tibia II]. Coxa long, curved a little upwards, ventrally with two 

bristles in front of the middle, the interior one of which is very stout. Femur 
clubshaped, at the dorsal margin with two short but stout and sharply pointed 

bristles pointing inwards. Other details are to be seen on fig. 126. 
Legs II—IV stout, richely provided with bristles, especially tarsus II 

(fig. 127) which is provided with about 8 stout bristles. Tarsus IV very long. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra. Among dry leaves. 16.8. 1917, 

no. 781. Numerous females. 

22. Pachylelaps hamifer n. sp. — Figs. 131—137. 

Male. 

Length 700 », width 400 w. 

Colour light brown. 
As only one specimen was found in the bags where dry leaves had been 

kept since 1917 and this naturally was rather mutilated — some legs, all the 

ambulacres, and many bristles having been brooken off — it is not possible to 
give a complete description of the species. Nevertheless enough data will be 

given to enable any one to recognize the species. 
The general shape and the shape of the dorsal and ventral shields is 

that typical for the genus. 
The sternal shield (fig. 133) has a polygonal or scaly texture except 

in the middle of the anterior half. 
Mouthparts. Epistome (fig. 136) with rounded edge with about 5 

small, sharp teeth and completely hyalin central mucro, of neatly even width 

throughout and a little more than twice as long as it is wide, in the distal 

third divided into a fringe of about 7 transparent, lanceolate teeth. 
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Mandibles (fig. 137) with very short chela; upper jaw longer and nar- 

rower than lower jaw, with powerful terminal tooth and further back a small 

tooth on a level with pilus dentarius. Lower jaw with ventral margin thickened to 

a strong ridge which bends upwards at the base of the appendage in order to 

support it; it has two sharp teeth. The appendage is very long, mote than 

twice as long as the chela, shaped as a thin, hyalin blade, which is curved 

downwards at a right angle in front of the middle, where it is considerably 
widened, the whole structure most vividly resembling the beak of a bird. 

The palps (fig. 135) are slender; the Ist joint is more than thrice as long 
as it is wide, curved upwards and with two hairs in the distal half, on the 

Figs. 131—133. Pachylelaps hamifer n. sp. oF. 

131, Leg II (ambulacre missing). 132. Leg Il (ambulacre missing). 133. Sternal shield 
(hairs missing). 

inner side; 2nd joint slightly shorter and wider than the Ist, slightly curved, 
with one stout, short bristle distally on the inner side; 3rd joint shorter than 
the 2nd, straight, with two stout, short, perpendicular bristles close together 
near the middle, on the inner side; 4th joint clavate; §th joint very small, oval 

in outline, articulated in a deep excavation at the inner side of the top of 
joint 4, with large bifurcate bristle at the base. 

Maxille (fig. 34). The maxillary lobes are very long and slender and 
inserted on narrow projections, cut off obliquely at the top and carrying three 

pairs of the hypostomatic hairs. 

The legs. Legs I (fig. 132) very slender, with coxa constricted in the 
middle and bent upwards, with blunt tooth in the middle of ventral edge; 

femur with distinct basifemur, clubshaped; genu as long as femur, slightly 

curved; tibia slender, slightly constricted near the base, where it is bent a little 
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downwards; tarsus with slightly constricted base, very slender and straight, of 

even width throughout; ambulacres brooken off. 

Legs Il (fig. 131); femur large, almost as wide as it is long, with ventral 

posterior angle projecting as a strong tooth; calcar femoralis powerful, of al- 
most even width throughout, with short tooth at the anterior edge near the top 

and a thin triangular blade along the anterior edge; pilus axillaris straight, 

sharply pointed, genu and tibia without any appendages; tibia ventrally, near 

the anterior margin with a long, straight bristle; tarsus with two similar bristles 

near the base, one ventrally, the other exteriorly; at the top there are two very 

stout bristles and ventrally in front of the middle there is a third bristle. 

Figs. 134—137. Pachylelaps hamifer nu. sp. 

134. Top of maxilla (hairs missing). 135. Maxillary palp (some hairs missing), 136, Epistome. 
137- Mandible. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, Puerto Ingles, c. 400 m. a. s. Among 

dry leaves in dense forest. Aug. I917, no. 790. 

23. Cosmolelaps communis n. sp. — Figs. 138—144. 

Female. 

Length 620 », width 380 wu. 

Colour light brown. 
Dorsal shield (fig. 138) with anterior margin well rounded, the sides in 

front of the shoulders slightly concave, the sides very slightly convex, almost 

paralell and the posterior margin obtuse. The cuticle has a rather faint but 
especially in the posterior half quite distinct scaly or polygonal texture and is 

generally more or less covered with dirt. There is only one pair of narrow 
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transverse pores in front the anterior crest, where the 2nd bristle of the median 

longitudinal row is inserted. 

The hairs (fig. 139) are more or less leaf-shaped, lanceolate and very 
numerous, arranged as fig. 138 shows. 

Ventral side (fig. 140), Sternal shield with distinct, polygonal tex- 
ture and two pairs of narrow pores, one pair near the anterior margin on the 

inner side of the anterior pair of hairs, the other pair about halfway between 
the 2nd and 3rd pair of hairs. 

The sternal shield is pentagonal, longer than the width between coxe II, 

with concave posterior margin, extending to the middle of coxe III. It is 

Figs. 138—140. Cosmolelaps communis n. sp. 2 

38. Dorsal view. 139. Dorsal hair. 140. Ventral side. 

fused with the endopodial shields of legs H, and contiguous with the anterior 
ends of the endopodial shields of legs III which are free, as are also those of 
legs IV. 

The metasternal hairs are inserted on a level between coxe III and IV 

and not surrounded by any metasternal shield. 

The geniti-ventral shield is very remarkable in so far that is has 

numerous, fine lines, running more transversally near the posterior end but 

further forwards longitudinally, forming elongated, polygonal areas, This is a 

feature which distinguishes the genus Le/aspis, but not Cosmolelaps. The 
present species can, however, not be referred to L@/asfzs, because the geniti- 

ventral shield is not contiguous with the anal shield. The geniti-ventral shield 

almost twice as long as its greatest width, projecting almost to the middle of 
cox III, its anterior half being tongue-shaped, with almost paralell sides, pos- 
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teriorly widening to almost twice the width between cox IV, with rounded 

posterior margin. One pair of hairs, inserted a little in front of posterior margin 

of cox IV, marginally. 

Round the posterior margin there are two pairs of pointed hairs. 

Anal shield pearshaped, with three hairs; round the anterior half of the 

shield 3 pairs of pointed hairs. Half-way between the posterior pair and the 
lateral margin there is one pair of leaf-shaped hairs, and on a level with the 

postanal hair there is another pair of similar shape, all the other ventral hairs 
being narrow and pointed. 

Legs with fairly distinct scaly texture, at least on femora and tibiz. 
Legs I (fig. 142) with very short femur with two straight, stout ventral 

bristles on low wart-like projections; genu slightly longer than femur, with one 

Figs. 141—144. Cosmolelaps communis n. sp. ° 

141. Mandible. 142. Leg I. 143. Leg I. 144. Leg 1V (Leg I drawn on a larger scale than 
II and IV). 

similar ventral bristle, and subventrally, on the exterior side, one perpendicular 

tactile hair; tibia slightly longer than genu, with one ventral, stout bristle a 

little before the middle and further back one perpendicular tactile hair; tarsus 
straight, twice as long as femur. 

Legs II (fig. 143) stout, with short femur, genu and tibia; femur ventrally 

with two stronger bristles, the posterior one ‘pointing obliquely. backwards, the 
anterior one forwards, genu and tibia with one strong ventral bristle. 

Legs IV (fig. 144); femur in the distal half with two dorsal, leafshaped 

hairs, ventrally with two bristles, genu with one, tibia with two ventral bristles. 

Mouthparts. I have not been able to dissect the epistome, which 

must be exceedingly hyalin and difficult to see. Mandible (fig. 141) with 

narrow chela; lower jaw with three teeth of almost equal size; upper jaw shorter 

than lower one, with three teeth diminishing in size backwards, pilus dentarius 

between terminal and subterminal tooth. 
The shape of the hypostome I have not been able to see distinctly. - 
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Loc.: Juan Fernandez, Masatierra, under stones 10 m, from the sea- 

shore. 24.12. 1916, no. 184. 

Numerous species of Cosmolelaps having been captured in ants’ nests, it 

is possible that also the present species is associated with ants. The records 

available do not, however, give us any information on this point. Only one 

species of ants, Prenolepis obscura MAYR subsp. vaga FOREL has so far been 

collected on Masatierra, without any data regarding the locality. 

24. Lelaps pallidus n. sp. — Fig. 145—147. 

As pointed out by OUDEMANS (1928, p. 163) our knowledge of this genus 

is still very imperfect, many species being very insufficiently described. OUDE- 

MANS has, however, himself cleared many obscure points and given excellent 

descriptions of some species and Vv. VITZTHUM has recently (1926) described 

several new species and established two new genera. 

One of the probably most common species is L. echzdninus BERL. whose 

host is Rattus norvegicus and Rattus rattus. This species would, as a conse- 

quence, be the one we should expect to find on Aesfus rattus even on Juan 

Fernandez. It is, however, not possible to identify the present species with 

this species nor with any other, although it is most closely related to echzdnznus. 
Lelaps echidninus 8 was described very briefly by BERLESE in 1887. 

OUDEMANS (1928, p. 196) critizises BERLESE’s description and drawings but 
his comments seem to be due to a mistake as to what BERLESE intended 

to say. When B. writes »coxa unispinosa» I suppose that he called spines 

only the very’ stout and short pointed: bristles, but did not include the more 

ordinary hairs, which are to be found on the anterior side of coxe II and III 

(comp. fig. 146). OUDEMANS further doubts the accuracy of B’s drawing of 

coxa I, showing two bristles, the posterior one of which is longer and more 

slender than the anterior one. To judge from the present species, which has 

exactly the same feature, it is present also in ZL. echtdninus. OUDEMANS seems 
to have overlooked that v. VITZTHUM’s drawing (1926, fig. 38, p. 58) agrees 

with BERLESE’s in this respect. 

Female. 

Length 1040 u, width 770 , thus considerably larger than the type 
specimen of L. echidninus which according to BERLESE is only 800 p, long. 

Both Hirst and v. VirzTHUM have, however, recorded larger specimens. 

Colour pale brown. 
Dorsal shield (fig. 145) anteriorly not so pointed as it is in L. echid- 

minus according to Vv. VITZTHUM (1926, fig. 37, p. 57). It has a short, blunt 
median mucro and has two pairs of shoulders, above legs I and II, in front 

of which the edge is slightly concave. The sides are convex, as is the posterior 

edge which, however, is a little obtuse in the middle. 

The surface of the dorsal shield is very finely scaly, the polygonal areas 

being rather short and broad and more distinct in the posterior half than in 
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the anterior, where the pair of curved lines flanking the pores of the hairs are 
more easily discernible than the others. 

In the anterior part of the shield there are several rounded areas of thin, 

depressed cuticle, of almost the same pattern as described by me in L. muri- 

cola (1908, p. 56, fig. 12 pl. 3). They are, however, far from conspicuous and 

in order to examine them thoroughly it is necessary to make the mite trans- 

parent in boiling lactic acid and then dissect the dorsal shield. 

In L. pallidus there is one median rounded area, longer than wide, ex- 
tending forwards about halfway between the 3rd and 4th median longitudinal hair, 

the last pair being inserted a little behind its middle marginally. This area is 

flanked by two more or less triangular areas with rounded angles and of vary- 

Figs. 145—147. Lelaps pallidus n. sp. 

145. Anterior part of dorsal shield. 146. Ventral shields. 147. Mandible. 

ing shape in different specimens. Almost in the middle of these areas there 
is a circular pore and the areas are subdivided into 4—5, smaller, rounded light 

areas. Further backwards there is a trace of the anterior part of the narrow 

longitudinal area, present in ZL. muricola TRAGARDH and ZL. sculpturatus V. 

ViTzrHuM. This is flanked by two groups of 5—6 faint, rounded areas, and 
further backwards more laterally there are two similar groups of rounded areas. 

The hairs of the dorsal shield are slightly curved and very pointed. The 
vertical hairs are much shorter than the others which increase gradually in 

length backwards, the shoulder hairs measuring 75 », while the hairs halfway 

between the shoulder and the posterior margin are about 135 ». long and those 

in the posterior third and at the posterior margin increase from 160 to 170 wu. 

1 In L. echidninus BERLESE delineates three such areas. v. VITZTHUM, on the other hand, 

who describes very carefully the corresponding feature in other species of L@/aps, does not 

delineate it nor mentions it in LZ. echidninus. 
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Ventral side (fig. 146). The sternal shield is very little darker than 
the other shields and has no sculpture; it is slightly longer than it is wide in 

the middle, on a level with the 2nd pair of bristles, and the posterior margin forms 

an even curve forwards, extending to the middle of coxe III, with blunt pos- 

‘terolateral angles. There are two pairs of large, transverse, slit-like pores, one 

closely behind bristle I, the other halfway between bristles II and II. .The 
sternal hairs are of the same length. 

Metasternal shield narrow, widening backwards, extending from the 

middle of cox III to a little beyond the middle of cox IV, with one pairs 
of hairs, as long as the sternal hairs. 

Geniti-ventral shield with the genital part apparently set off from the 

rest by a straight, transverse furrow, tongue-shaped and with numerous longi- 

tudinal, slightly radiating striz. 

Ventral part broad, with rounded sides, posteriorly with rounded incision, 

where it is contiguous with the anal shield, 7/3 as long as it is wide, without 

any sculpture. There are 4 pairs of pointed bristles placed as fig. 146 shows. 

Since BERLESE in his latest description lays much weight on the distance be- 

tween the bristles I have measured this: I 178 pw, Il 304, III goop, IV 285 uw. 

The legs (fig. 146). Coxz I with two stout bristles, the posterior one of 
which is twice as long as the anterior one; coxe II—IV with the usual stout 

bristle. The legs do not exhibit any remarkable features. 

Mouthparts. The epistome I have not been able to see plainly; the 

hypostome does not exhibit any characteristic features. The mandible (fig. 

147): lower jaw strongly curved at the top, with large terminal tooth behind 

which there are two conical teeth, close together; upper jaw shorter and 

more slender than lower jaw with more slender terminal tooth and further back 
two broad, rather short teeth. 

Loc.: Juan Fernandez. On Rattus rattus; numerous females. 

25. Urobovella bicarinata n. sp. — Figs. 148—157. 

This species is through its peculiar shape, blunt anteriorly, pointed pos- 
teriorly, and through its polished cuticle and strongly arched dorsal shield sufficiently 

well characterized as belonging to the genus Uvrobovella BERL. It is true that 
there is no distinct dividing line between the ventral and anal shield in the 

present species which in this respect does not agree with the original diagnosis 
of the genus given by BERLESE (Acari nuovi. Manipulus I. 1903, p. 249) 

which is as follows: »Scutum anale a metapodies seiunctum». But, on the other 
hand, BERLESE already in 1904 somewhat altered his views as to the import- 

ance of this feature. In the key which he gives of the genera of the fam. 
Uropodide (p. 325) he writes: »Linea metapodiea nulla (Metapodium integrum, 

totem ventrem occupans, vix a scuto anale seiunctum). And in his diagnosis 

of the genus (1. c. p. 336) he writes: »Anus plerumque in scuto suo lato, linea 

plus minusve integra (in U. pandata evanida) transversa, ano propinque a scuto 
entrale distincto». 



ACARINA FROM THE JUAN FERNANDEZ ISLANDS 619 

In the present species the demarcation line between the anal shield and 
the ventral shield is very indistinct even in specimens treated with caustic soda: 

BERLESE considers the absence of a metapodial line as typical (I. c. p. 249) 

»Metapodia intersese concreta, ventrem obtegentia», but at the same time he 

admits into the genus a species, U. e/imata, which he characterizes in the fol- 

lowing way (Acari Mirmecophili p. 337): »La Uvobovella elimata che differisce 

anche per altri caratteri dalle tipiche, presente una specie di linea metapodica 

dietro le zampe del 4° paio, ma ha visibilissima lincisione tra lo scudo ven- 

trale e l’anale». 

In the present species the metapodical line is very fine but quite distinct 
in specimens treated with caustic soda. 

It differs, however, from Uyrodovella by the two low, anteriorly converging 

148 ~ 149 

Figs. 148—149. Uvobovella bicarinata n. sp. 

148. Dorsal view o&. 149. Ventral view co’. 

dorsal ridges in the posterior half of the dorsal shield, a feature which is met 

with in Urodinychus, and from all known Uropodide by the extremely peculiar 

shape of the appendage of the mandibles of the male. The mouth-parts of 
the Uvropodide are, however, too imperfectly known to enable us to draw any 

conclusions from this feature. 

Male. 

Length 1040 », width 740 u. 
Colour chestnut brown. 
Texture polished. 
Shape oval, pointed posteriorly, blunt anteriorly. 
The dorsal: side (fig. 148) is covered by a large, central shield and a 

narrow, marginal shield which tapers considerably towards the posterior end 

and is coalesced with the central shield near the anterior end. The dorsal 

shield, shows, when the mite is treated with boiling lactic acid, an extremely 

finely punctured surface, the punctures being arranged in concentrical rows. 
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Besides there are numerous light pores, in some of which very small hairs are 
inserted. 

From. the centre two rather faint but distinct ridges run towards the hind 

margin, diverging backwards. Between them there is a longitudinal, slitshaped scar. 

155 

Figs, 150—156. Uvobovella bicarinata n. sp. 

150. Leg I o, ventralview. 151. Tectum. 152. Femurandcoxa II o. 153. Stigma and peri- 
trema. 154. Mandible o&. 155. Sternal and genital shield 9. 156. Leg 1 9, ventral view. 

Ventral side (fig. 149) covered by a single shield; genital aperture 
small, oval, on a line with coxze III. The shield has numerous pores and very 

minute hairs. Behind coxe IV the triangular, metapodial shields are visible. 

The anal aperture is very small, situated close to the posterior margin. 

Stigmata (fig. 153) on a level between coxe II and III; peritremata 



ACARINA FROM THE JUAN FERNANDEZ ISLANDS 621 

wavy, running on the posterior slope of the mesopleuric ridge which they fol- 

low to the top, where they bend sharply inwards and run along its anterior 

side halfway inwards. 

The legs (figs. 150, 152). All the legs have narrow blades along the 

ventral edge of the femora; the edge of these blades is finely dentate. 

Legs I (fig. 150) with large conical coxa, on the dorsal lateral side of 

which there is a thin blade the edge of which is finely serrated in the anterior 

half. Ventral side with two longitudinal, short ridges. 

Trochanter triangular, with a short marginal, triangular blade. Femur with 

distinct basifemur; behind the dentate edge there is a small knob, with a per- 
pendicular pointed bristle. Tarsus long, cylindrical, fully 4 times as long as it 

is wide, with numerous tactile hairs dorsally in the distal half, one of which is 

as long as the tarsus; claws small, on a fairly long peduncle. 

We, : PLL = 
\ =— 
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Fig. 157. Urobovella bicarinata n. sp. Maxillary palp o, 

Legs II—IV (fig. 157) with similar, but larger blades on femora; tarsi 
tapering, with 2—3 stout bristles at the top. 

Mouthparts, The epistome and the hypostome I have not been able to 

see plainly. Mandibles (fig. 154) very long and narrow. Chela of a very pe- 
culiar shape. Lower jaw slender, of almost even width, with short terminal 

tooth and one tooth a little in front of the middle. Upper jaw more than 
twice as wide as the lower jaw, tapering gradually towards the narrow terminal 

tooth, cutting edge with three low teeth of uniform size, occupying the whole 

edge. Upper jaw with a most remarkable appendage, a thin lamella of even 
width in the basal half, then constricted and finally bent backwards and wid- 

ened to a spoon-shaped structure, the edge of which is finely fringed. 

Palps (fig. 157); Ist joint very short and high, with two very long, finely 

hairy bristles on a low projection at the ventral edge, 3rd joint ventrally with 
strong, bipectinate bristle; terminal joint conical, pointed, with numerous tactile 
hairs, of which one ventral near the base is much longer than the others. 

Female. 
Size, colour and general shape the same as in the male, only the female 

is a little broader. 

40—29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. Ill. 
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Ventral side (fig. 155). Genital shield very large, extending far for- 

wards so that it leaves unprotected only a very narrow strip of the sternal 

shield. It is oval, well rounded anteriorly, truncate at the posterior end and 

extends backwards almost to the hind margin of coxe IV. : 

The legs resemble those of the male, only the thin blades along the 
ventral edge of the femora are not so regularly dentated as in the male, but 
sometimes smooth, sometimes only a little serrated. 

Mouthparts. The epistoma and hypostoma I have not been able to 

see properly. The mandibles are of the same shape as in the male, as are 
also the palpi, with the exception that in the specimen investigated by me the 

bipectinate bristle of the 3rd joint was not present. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra. Among dead leaves. 

26. Scirus longipalpis n. sp. — Figs. 158—160. 

The present species is closely related to S. /ongzrostris (HERM.) which 

according to v. VITZTHUM has a very wide distribution (1926, p. 126—127), 
but is easily distinguished from it by the position of coxe I and II as well as 

by the different proportions of the palps. 
From South America several Bdellidae have been described, by STOLL 

(1883 —1886), by P. KRAMER (1898), by BERLESE (1888 and 1923) and by the 

author (1907). STOLL’s descriptions and drawings are, however, not detailed 

enough for identification purposes. KRAMER’s &. forrecta belongs to Sczrus, 

having only one mandibular hair, but differs from the present species by the 

5th joint of the palps being only twice as long as the 4th. BERLESE’s Hof/o- 

molgus opimus and Bdella antarctica TRAG. belong according to the modern 

conceptions to Lzscirus. 

From North-America some species have been described from the sea-shore, 
as f. i. Bdella marina PACKARD and B. frigida BANKS but the descriptions 

are not detailed enough to make a comparison possible. 
Length of entire body 2400 pw, length of rostrum 865 w. 

The shape of the body is the typical one. 

Mouthparts. The palps (fig. 158) are quite extraordinary long, the 

last four joints measuring together 1800 y. viz. more than the body (excl. the 

rostrum). The length of the joints is given in the accompanying table. 

OE HASTE. Hl 
Joints of palpi | Terminal 

7 2 —|hairs of 5th| Mandible. | 
2 | 3 4 5 joint | 

— : : 7 

Length (y) . 790 136 | 182 | 692 240 865 

Width CD aa 82 82 73 46 173 

2nd joint slightly longer than the 5th; it has in all 20 hairs arranged in 

series, dorsally 7 almost equidistant hairs in the distal */3, exteriorly 5 much 
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shorter hairs, the distance between the posterior 3 being only half that of the 
distance between the anterior 3; near the base of the joint there is one hair, 

inserted near the ventral edge and directed obliquely downwards and backwards; 

on the inner side of the joint a little below the middle, there is a row of 7 hairs 

of which the posterior 4 are inserted more closely together than the anterior 4, 

of which the anterior one is twice as long as the others and curved forwards. 

3rd joint with only two dorsal hairs, 4th joint with 4, two dorsally near 
the anterior edge, one smaller on the exterior side and one on the interior 

side, as long as the terminal hair of the 5th joint. 

5th joint narrower than the others, perfectly straight and of uniform width, 

rounded at the top. It has in all about 21 hairs, which increase very slightly 

159 

Figs. 158—160. Scirus longipalpis nu. sp. 

158. Maxillary palp. 159. Rostrum, ventral view. 160. Epimera. 

in length towards the top, where there are three hairs, of which the dorsal one 

is slightly longer than the median one and the ventral one is only about 1/4 

of the dorsal one; the other hairs are of subequal size except one dorsal near 

the top which is only half as long as the others. 
Mandibles (figs. 161—162) long and narrow, 5 times as long as they are 

wide at the base; only one, rather short hair, inserted almost half as far from 

the anterior as from the posterior end. Chela (fig. 162) with narrow, almost 
straight upper jaw ending in a blunt tooth, behind which the edge is concave; 

lower jaw twice as wide as the upper one, curved in an even curve, ending in 
a blunt tooth, behind which there is another, very low and blunt tooth. 

Rostrum (fig. 156) three times as long as it is wide at the basis. It has 
in all 6 pairs of hairs, of which one pair is inserted marginally far forward, one 

pair also marginally a little behind the middle and the remaining four form 

two converging longitudinal rows in the proximal third. 
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The ventral side (fig. 160) and the 
legs are of the typical shape, only the coxe 

I—II are not contiguous as in 5S. longzrostris 

according to v. VITZTHUM (1926, fig. 78, 
p. 130) and, remarkably enough, the number 

of hairs on the coxe is quite different, a 

feature which may possibly be useful for 

taxonomic purposes also in other species. 

Thus coxe I have 5 hairs, coxe II 5 hairs, 

coxe III 7 hairs and coxe IV 3 hairs. 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra. 

27. Anystis baccarum (L.). 

161 162 A cosmopolitan species. 
Figs, 161—162. Scirus longipalpis n.sp. 

161. Mandible. 162. Chela mandibuli, Loc.: Juan Fernandez. I specimen. 

28. Belaustium obtusum pn. sp. — Figs. 163—166. 

If we use the key of the Erythrzide given by v. VITZTHUM (1919), 

which is based on the investigations of OUDEMANS, it is impossible to find a 

place for the present species. This is not surprising, as this key is based only 

on the European species, but it emphazises the urgent need of a thorough in- 
vestigation and revision of all the extra European species, for the purpose of 

taking a complete survey of all the acarina. 

We have to chose between the two genera Lepftus LATREILLE and BLe- 
laustium V. HEYDEN. The former is characterized in the following way (I. c. 

p. 69): »Crista bildet einen medianen Léangsstreifen in einem (schwer wahr- 

nehmbaren) Riickenschild. Vordere Area sensilligera ragt als Nase’ tber das 

vordere Rumpfende hinaus. Augen hinter der Mitte der Crista. Rumpfhaare 
fein, glatt oder wenig behaart » The latter in the following way: »Kein Ruc- 

kenschild um die Crista. Vordere Area sensilligera nicht hervorragend. Augen 

vor der Mitte der Crista. Rumpfhaare dick, stabformig, dicht mit Haaren oder 
Stacheln besetzt. Palptarsus konisch, zylindrisch, meist halbkugelformig der 

Palptibia ventral aufgesetzt». 

The present species agrees in all respects with Lef/uws with one exception, 

which seems important enough. The anterior area sensilligera does not project 

at all like a nose, but the anterior edge is cut off almost squarely, at any rate 
there is no projection, as in Lepzus. 

Furthermore there seems to be two pairs of eyes (fig. 164) although only 

the anterior pair seems to have a distinct lens. This feature it seems, how- 
ever, to share with Belaustium where according to OUDEMANS and V. VITZ- 
THUM (lL. c. fig. 95) there is a similar, rounded naked spot close behind the 

eyes, a little closer to the centre. 
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Although I am inclined to believe that the establishing of a distinct genus 

or subgenus for those Se/austium-like forms which have no nose at the anterior 

end of the propodosoma, I think it is better to defer this until the extra- 

european forms are better known than what is hitherto the case. 

This genus (or subgenus) would also include -rythreus antarcticus TRA- 

GARDH from Falkland Islands (1907, p. 25—26, figs. 48—52) which, as a matter 

of fact, is very closely related to B. obtusum, but easily distinguished by the 

different proportions of the joints of the legs. 

Figs. 163—166. Belaustium obtusum n. sp. 

163. Outline of the body. 164. Propodosoma. 165. Maxillary palp, seen from the inner side. 
166. Tarsus I and top of tibia. 

Length 1080 uw, width 720 », width of propodosoma 450 »p. 
Colour unknown owing to the discoloration due to the preserving fluid. 
Shape (fig. 163) broadly rounded, the greatest width being at the shoul. 

ders, which are set off from the propodosoma by incisions; posterior margin 

obtusely rounded. 
Texture finely transversally wrinkled or striated; the cuticle of the palps 

and of the legs, which in &. antarcticum is more strongly chitinized and has 

numerous pores, is in B. odtusum quite hyalin, without any pores. 

The hairs of the body are simple, setiform and slightly curved. 

Propodosoma (fig. 164) small, triangular, half as long as it is wide, an- 

terior margin rounded, the sides with a small incision from which a transverse 
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fold runs across in an even curve backwards. The anterior median part at 

the base of the pseudocapitulum has the cuticle finely reticulated by very 

minute, semispherical projections which are arranged in transverse rows. By 

means of this structure the pseudocapitulum seems to be capable of being 
retracted and protruded, as is probably the case in 2. antarcticum TRAGARDH, 
which has a quite similar structure. | | 

The crista metopiea does not end in any well defined anterior area 

sensilligera, but is linear and has only at the posterior end a rather indefined 

area. It extends backwards to a level with the posterior eye-shaped structures. 

The anterior tactile hairs are flanked by two pairs of straight, blunt bristles 

which are about 3 times as big as the body hairs. | 

Eyes. As pointed out above, there are two pairs of eye-like structures, 
but a lens is only developed in the anterior pair, where it is very highly 
convex. 

Mouthparts (fig. 165). The palps: Ist joint very short, slightly curved 

and clavate, with 3 straight paralell bristles in the anterolateral angle; 2nd joint 

large, longer than the 3rd joint and twice as long as it is high, with convex 

dorsal and almost straight ventral edge, with 4—6 long, straight bristles sub- 

marginally and ventrally on the exterior side, 6—8 curved hairs dorsally and 

marginally and a similar number on both sides; 3rd joint curved very sharply 
downwards at the base, the basal portion being concealed within a fold at the 
top of the 2nd joint; 3rd joint — except for the curve at the base — straight, 

3 times as long as it is high, and scarcely half as high as the 2nd joint, with 

numerous, short, slightly curved hairs; 4th joint very short, with fairly slender 

and slightly curved claw; 5th joint narrow, of uniform width, rounded at the 

top and exactly as long as the claw, with 7—8 small hyalin hairs on the ventral 

side and at the top. 

The size and the proportions of the legs is seen in the accompanying 

table. The tarsi and the top of the tibia have a structure which is of special 

interest (fig 166). The dorsal part of the anterior edge of the tibia is shaped 
as a kind of condylus and the corresponding part of the base of the tarsus is 

deeply excavated like a socket. In this way it is possible for the mite to 

bend the tarsus upwards at a right angle, an acomplishment which may be of 

some use during its locomotion. 

Length of joints (in ») 
Leg 2 a Total length 

I 2 3 | 4 5 6 

! | | | | 
I 126 4 160 270 330) a clls 7290)" Vi 180 . | 1356 

II | 81 | 81 162 180 | 198 108 810 p 

I 63r , | 72 162 Pop pay] Peel 108 846 

IV 90h, \| L3i ics, MM EEZA ST uals eeZOOl4 weal R200 108 1116 » | 

Loc.: Juan Fernandez, Masatierra. 
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Gamasiphis uncifer n. sp. . 
Sejus insulanus n. sp. : 
Coprholaspis arcuatus n. sp. . 
Pachylelaps hamifer n. sp. 
Cosmolelaps communis n. sp. . 
Lelaps pallidus n. sp. 

Urobovella bicarinata n. sp. 
Scirus longipalpis n. sp. 
Anystts baccarum (I..) 
Belaustium obtusum n. sp. . 

Printed */10 7037. 



56. Coleoptera-Carabidae of the Juan Fernandez Islands. 

By 

H. E. ANDREWES. 

In the following pages some account is given of the Carabidae collected 

by the Swedish Pacific Expedition of 1916—-17, which I have been enabled to 

study through the courtesy of Prof. Dr. YNGVE SJOSTEDT of the Stockholm 

Museum. The Expedition was under the direction of Dr. CARL SKOTTSBERG, 

with Mr. KARE BACKSTROM as Entomologist; it appears from the labels that 
Mr. BACKSTROM himself captured all the specimens now under review. Col- 

lections were formed both on Masatierra, the principal island, on Santa Clara, 
and on Masafuera, a smaller island, about a hundred miles further west. The 

geodephagous fauna of these islands, hitherto very imperfectly known, is 
evidently related to that of Chile, some 360 miles distant; nevertheless, only 

5 of the 13 described species and varieties of Carabidae are common to the 

two regions. 
The first explorer to bring back any Carabidae from Juan Fernandez 

seems to have been GERMAIN, who visited both islands; in a paper subse- 
quently published in the »Anales de la Universidad de Chile, 1855» he described 

two new species, and the description of a third, the only one up to that time 

known from Masafuera, appeared in 1873 in PUTZEYS »Essai sur les Antarcta 

(Dejean)». In 1872 Masatierra was carefully explored by E. C. REED, who, in 

the »Proceedings of the Zoological Society of London, 1874», published a 

paper on the »Coleoptera Geodephaga of Chile», in which six species of 

Carabidae from these islands were identified and a new one described. In 

1882 Masatierra was again visited, on this occasion by Commander J. J. WALKER, 

who collected a few Carabidae which are now in the Collection of the British 

Museum; among them are examples of a new species not found by Mr. BACK- 
STROM, which, in order to make my account as complete as possible, I have 

described here, along with the four new species and one variety found 

by him. 

I am unfortunately unacquainted with the type specimens of the Carabidae 

of South America and the adjacent islands, so that the identifications are based 

on the descriptions of the various species and on a few comparisons with 

specimens determined by others. The types of all the new species, except 

that of Pterostichus Walkeri, are in the Stockholm Museum; the figures were 

drawn by Miss B. Hopkins. An enumeration follows, accompanied by a few 

notes, and at the end will be found descriptions of the new species. 
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Enumeration of the species. 

1. Bembidion punctigerum Solier in GAy’s Historia de Chile, Zool. IV. 

1849, p. 166; REED, Proc. Zool. Soc. Lond. 1874, pp. 50 and 66. 

Masatierra, I ex. found under a stone, 5—10O metres above sea level, 

20. XII. 1916. Found also in Chile. 

The specimen agrees with the description, though the elytra are more 

mottled than in the typical form; they also agree with the named examples 

in the British Museum. 

2 Bembidion inconstans Solier in GAyY’s Historia de Chile, Zool IV. 

1840, p. 172; REED, Proc. Zool. Soc. Lond: 1374, pp. Somand 67. 

Masatierra, 9 ex.; there are also 3 ex (WALKER) in the British Museum. 
Found also in Chile. 

There is considerable variability in this species, the examples found by 

Mr. Backstrom agreeing with the form in which the prothorax and elytra are 

concolorous. The author says that in this species the front dorsal pore is 

larger than the hind one, but I cannot detect any material difference. 

3. Trechisibus femoralis Germain An. Univ. Chile, 1855, p. 389; 

REED, Proc. Zool. Soc. Lond. 1874, pp. 50 and 65; JEANNEL, Mon. des Trechinae 

(f1), Abeille XXXIII 1927, pp. 27 and 30, ff. 365—8 and 386. 

Masatierra, 24 ex., found under bark of Arzstotela macqui L’Heérit., 

19, Xil> 1916 and>1, 1V. 1917; and confined’ so ‘far’ asl am"awarel tomas 

island. 

Dr. JEANNEL in his Monograph refers to an example he had seen in the 

British Museum collection, probably a cotype, but, after a prolonged search, I 

have been unable to discover it, so that I have not been able, as I hoped, to 

make any comparison. The type, almost certainly from Masatierra, is probably 

in the Museum at Santiago. 

4. Trechisibus femoralis Germain var. dackstromi var. nov. (see p. 632). 

5. Trachysarus pallipes Germain An. Univ. Chile, 1855, p. 387; REED, 

Broce Zool. soc. Lond: 1874; pp..50 and 635 pl Uh tio 46: 

Masatierra, 10 ex. (BACKSTROM), 8 ex. (WALKER); Masafuera, I ex. 

REED’s account of this genus (I. c. p 62) is very incomplete. The ligula 

is dilated at apex, truncate, and bisetose; the paraglossae, which are glabrous, ~ 

are each as wide as the ligula, curve a little inwards and extend slightly 

beyond it, being separated from it on each side by a fairly wide notch. The 

lobes of the mentum are strongly rounded, pointed at apex, and not much 

longer than the tooth. The palpi are acuminate, only the extreme tip being 

truncate, joint 2 of the labials inwardly bisetose. On the head there is on 

each side one supraorbital pore and seta, and on the prothorax one lateral 

seta, the hind one missing, as usual among the Harpalini. The prosternal 
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process is glabrous, the metepisterna much longer than wide. The venter is 

glabrous, the ¢ without basal fovea, the apical segment with one marginal seta 

on each side in the ¢, two setae in the 9. The metafemora have two setae 

on the hind margin; the tarsi are glabrous above, the pro- and mesotarsi ¢ 

with four dilated joints, clothed beneath with rather large irregular whitish 

scales, joint 4 bilobed or deeply emarginate. In 7. fadllipes the microsculpture 
of the elytra consists of very wide meshes, while on the head and prothorax 
it is barely visible; the tooth of the mentum is sharp; tarsal joint 5 has on 

the underside a pair of small setae near apex. 

The genus appears to be related to the chinese Lzoho/us Tchitch., which 

is unknown to me in nature 

6. Trachysarus sericeus sp. n. (vide p. 632). 

7. Trachysarus punctiger sp. n. (vide p. 633). 

8. Antarctia euryptera Putzeys, Lssaz sur les Antarctia (Dejean), Mém. 

reece 2), V. 1873, "ps 25) REED, Proc. Zoolt. Soc: ‘Lond: 1874) ‘p?' 50: 

Masafuera, 6 ex. 2. The species seems to be confined to this island. 

The specimens agree fairly with the description, but the elytral striae, 

said to be impunctate, are actually very finely crenulate. 

g. Pterostichus walkeri sp. n. (see p. 634). 

10. Pterostichus selkirki sp. n. (see p. 635). 

If. Pterostichus skottsbergi sp. n. (see p. 636). . 

These three new species have all the main characters distinguishing the 
Pterostichini, that is to say the mesocoxal cavities are entirely closed by the 

sterna, the mandibular scrobe has no seta, the elytra have an inner plica and 

are not truncate at apex, the head has on each side two supraorbital setae, 

the labial palpi are bisetose, the tooth of the mentum is bifid, and the pro- 

sternal declivity rounded. All three species, however, present unusual characters, 

and none would be included under Pterostichus sens. str. in the palaearctic 

series. The Carabidae of South America are so imperfectly known at present 
that I hesitate to propose a new genus or new genera, and think it better to 

await a more intensive study of the fauna in future years. 

12. Pristonychus complanatus Dejean Spec. Gen. III. 1828, p. 58. 

Pristonychus chilensts Gory Ann. Soc. Ent. France, 1833, p. 232; SoLIER in 

Gay’s Historia de Chile, Zool. IV. 1849, p. 228; REED, Proc. Zool. Soc. Lond. 

1874, pp. 50 and 57. 

Masatierra, Puerto Frances, 20 ex., 20. VII. 1917;. Masafuera, 6 ex., 

under stones, 24. II. 1917. if 

This common species, which also appears in our catalogues under several 
other names, was originally described from the circum-mediterranean littoral. 
It has been carried by ships to nearly all parts of the world, and may now 

be regarded as almost cosmopolitan. 
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13. Wariopalpus crusoei Reed Proc. Zool. Soc. Lond. 1874, pp. 50 

and 69. 

Masatierra, 6 ex., found under stones, 5. IV. 1917. Confined to this 

island. 

The specimens described by REED were also found under stones at 1000 

feet above sea level. 

Descriptions of new forms. 

Trechisibus femoralis Germain var. dackstrom7 var. nov. 

Examples taken on Masafuera differ in some respects from the typical 

form, but as they agree with it in most of their characters, and as the species 

shows considerable variability, I treat it as a variety. The four specimens 

before me vary somewhat in colour among themselves, and in one example 

not only is the ferruginous colour on the elytra almost absent, except in the 
marginal channel, but the striae are very lightly impressed. 

Hflead with flatter eyes, and with the part of the frontal foveae curving 
round on each side behind them much less impressed. /Pvothorax narrower, 

with the hind angles blunter and hardly projecting laterally, the reflexed lateral 

margins not more than half as wide. Z/y¢ra with deeper striae, and, as in the 

case of the prothorax, a much more widely reflexed lateral border. The 

microsculpture is similar, that is to say with meshes averaging twice as wide 

as long on the elytra, isodiametric on the head and prothorax. 

Masafuera, 4 ex., found under stones at 1300 metres above sea level, 

27 AL OlZ. 

On one of the cards two specimens were mounted, one of which, the 

fifth example of the Masafuera series, was upside down, and, on being dismounted, 

proved to belong to the typical form. As there were blanks elsewhere in the 

Masatierra series, showing gum but no insect, I think it probable that this 
specimen became detached and by inadvertence was remounted on a card with 

the Masafuera label. 

Trachysarus sericeus sp. n. — Fig. I. 
Length: 7—8,5 mm.- Width: 2,2—2,6 mm. 

Piceous black, elytra sericeous; palpi, antennae, borders of prothorax and 

elytra, apex of elytra, pro- and epipleura, apex of venter, and legs more or 

less ferruginous. 

Head massive, convex, smooth, and shiny, frontal foveae uneven, in the 

form of an inverted W, the outer lines deep, running to the margins of eyes, 

the inner ones shallower, meeting on middle of front, eyes flat, antennae some- 

what dilated at apex, extending well beyond base of prothorax, tooth of 

mentum obtuse and a little rounded. /rothorax rather flat, barely wider than 

head, about a sixth wider than long, base a little narrower than apex, sides 

very narrowly bordered, gently rounded in front and equally faintly sinuate 

behind, a seta at a fifth from apex, hind angles slightly obtuse and rounded; 
transverse impressions distant from margins, front one wide and deep, hind 
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one shallow, the slight median line short but 

distinct, running between them, sometimes also 

visible in front, basal foveae very shallow, with 

a suggestion only of puncturation, surface other- 

wise uneven, shiny. //ytra rather flat, elongate- 

oval, nearly a half wider than prothorax, four 

fifths longer than wide, shoulders narrow but 

evident, no sinuation behind; striae with only 

traces of crenulation, extremely fine and hardly 

impressed, scarcely visible behind shoulders, a 

scutellary striole just traceable between I and 2, 

intervals flat, equal, 3 with a single pore behind 

middle, surface smooth and a little dull. The 

microsculpture of the elytra is formed by meshes 

which on average are much longer than wide 

and a little oblique; on the head and prothorax Fig. 1. Zvachysarus sericeus 

meshes are just visible near the margins. Under- a en 
side impunctate, tarsal joint 5 glabrous beneath. 

A little larger and flatter than 7. pa/lipes Germain, head with flatter 

eyes, practically as large as prothorax, which is wider in front, the sides less 

sinuate behind, the front transverse impression much deeper, elytra much more 

finely striate, sericeous, the meshes of the microsculpture oblique-elongate, 

instead of transverse. 

Masafuera, 9 ex. d2, found under wet stones at 500 m. above sea level, 

February, 1917. 

Trachysarus punctiger sp. n. — Fig. 2. 

Length: 6 mm. Width: 2 mm. 

Piceous black, elytra faintly aenous, shiny; palpi, joints 1 and 2 of antennae, 

apex of elytra, and legs more or less ferruginous. 
Head convex, smooth, the deep oblique 

frontal foveae running on each side from the end 

of the clypeal suture to the margin of eye, a 

slight pore on vertex, eyes flat, antennae dilated 

towards apex, extending well beyond base of 

prothorax. Prothorax moderately convex, nearly 

a third wider than head, a sixth wider than 

long, widest just before middle, base and apex 
about equally wide, sides very narrowly bordered, 

gently rounded in front, straight behind, the pore 

and seta well before middle, hind angles obtuse 

and rounded; median line fine, transverse im- 

pressions distant from margins, the front one 

wide and deep, basal foveae small, but moderate- 

ly deep, rather finely punctate, the punctures 

extending, though less closely placed, both to 
: 3 2 Fig. 2. Tvrachysarus punctiger 

lateral margins and middle, surface a little °" Andrewes. X 9. 
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uneven. Z/yéra convex, elongate-oval, a third wider than prothorax, nearly two 

thirds longer than wide, shoulders rather square, no sinuation behind; striae 

fairly deep and very clean cut, impunctate, shallower at sides and behind, but 

I and 2 are deep to apex, 8 deep throughout, scutellary striole obsolete; 

intervals a little convex, 1 somewhat raised and narrower towards apex, 3 with 
a pore behind middle and another before apex, surface a little uneven. No 

appreciable microsculpture. Underside impunctate; tarsal joint 5 glabrous 
beneath. 

A little smaller than average examples of 7: pallipes Germain, the eyes 

flatter, the prothorax wider, its sides straight behind, its base punctate, the 

elytra much more deeply striate and without microsculpture. 

Masafuera, I ex. do. 

Pterostichus walkeri sp. n. — Fig. 3. 

Length: 13—13,5 mm. Width: 5—5,3 mm. 

Black: the elytra shiny in the d, a little 
dull and sericeous in the Q. 

Body apterous. //ead convex, neck 

somewhat dilated, clypeal suture fine, with a 

small pore or impression at each end, re- 

presenting the frontal foveae, front and vertex 

with a few vague rugae, labrum and clypeus 

both slightly emarginate, eyes small and rather 

flat, antennae barely reaching base of pro- 

thorax, ligula bisetose, truncate at apex, the 

paraglossae narrow, membranous, separated 

from the ligula on each side by an evident 

notch, curving inwards and extending rather 

beyond it, tooth of mentum bifid, a pair of 

setiferous pores just below it, the epilobes 

; : wide, rounded at apex and extending a little 
Fig. 3. Pterostichus walkeri Andrewes. 

ek ihe beyond apex of lobes. /Pvrothorax convex, 
quadrate, rather more than a half wider than 

head, a third wider than long, widest just before middle, base a very little 

wider than apex, both slightly and widely emarginate, front angles rather 

sharply rounded, sides bisetose, with a very narrow border, gently rounded 

but straight just before base, hind angles slightly obtuse, though fairly 

sharp, the pore within the angle; median line short and fine, joining the two 

shallow to moderately deep transverse impressions, inner basal foveae short and 

lightly impressed, outer foveae wanting or obsolete, surface a little uneven and 

with a few vague striae, a few very faint punctures scattered along the basal 
area. lytra flat, a fourth wider than prothorax, a half longer than wide, 

widest a little before middle, basal border entire, sides gently rounded up to 

a fifth from base, where a further widening and flattening takes place, a deep 

emargination on each side before apex, the inner plica invisible from above, 

the extremities, which are separately rounded, forming a declivous apical lobe; 

striae fairly deep, almost imperceptibly crenulate (more evidently in one of the 
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specimens), 4 to 9g all converging behind on a spot a little in front of the 

apical emargination, g leaving the marginal channel at some. distance behind 

shoulder, a short scutellary striole present between 1 and 2; intervals moderately 

convex, inner ones approximately equal, outer ones, becoming very narrow as 

they approach the point on which the striae converge, 9 rather narrow through- 

out, 3 with three pores (not always present) at about a fifth, two thirds, and 

five sixths respectively, a tenth interval present, both wide and flat, between 

the apparent origin of interval 9 and the apical emargination; surface impunctate, 

except for a short row of small punctures visible in two of the specimens near 
the base of interval 6, a depression on each side behind shoulders and another 

deeper one on each side of disk in front of the apical declivity; epipleura wide, 

slightly narrower at middle, ending rather abruptly just before the apical 

emargination. Microsculpture isodiametric, fairly conspicuous on the elytra, 

the meshes much smaller and fainter on the sides of head and prothorax, 
wanting on the disks of both. Underside impunctate, prosternal process fine, 

bordered at apex, the declivity rounded, metepisterna quite a half longer than 

wide, ventral segments not sulcate, apical segment with one seta on each side 

in the ¢, 2 in the 2, a little removed from margin. Femora all dilated; 

metatrochanters half as long as the femora; tibiae all dilated at apex, mesotibiae 
d curving gently inwards, metatibiae f curving first inwards and then outwards; 

first metatarsal joint with a slight outer sulcus, joint 5 setulose beneath. The 

very peculiar form of the elytra, with its dilated sides, surface depressions, 
wide tenth interval, and lobate declivous apex, should render the species easily 

recognizable. 

Masatierra (J. J. WALKER), 4 ex. (¢@), found at from 100 to 500 feet. 

The type is in the British Museum. 

Pterostichus selkirki sp. n. — Fig. 4. 

Length: 11,5 mm. Width: 4,2 mm. 

Black: palpi and joints I to 3 of antennae dark ferruginous. 

Body apterous, //ead convex, clypeus 

slightly emarginate, the suture very fine, frontal 
foveae shallow, surface with a few vague striae, 

eyes moderately prominent, antennae barely 

reaching base of prothorax, ligula bisetose, 

truncate at apex, tooth of mentum deeply 

notched. /Prothorax convex, quadrate, nearly 

a half wider than head, a third wider than 

long, widest at middle, base a little wider 

than apex, sides bisetose, narrowly bordered, 
evenly rounded from base to apex, hind angles 

slightly obtuse but little rounded; median 
line very fine, transverse impressions obsolete, 

inner basal foveae rather long though only 

faintly impressed, outer ones obsolete, surface 

with only a few vague transverse striae, middle Fis) a: uPrenaghishissiaasie er Amayeemee! 

of both base and apex longitudinally striate.  ~ x4. 
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Elytra convex, a fourth wider than prothorax, a half longer than wide, basal 

border entire, sides nearly parallel, though faintly emarginate at a third from 

base and more evidently near apex; striae fairly deep, impunctate, 9 leaving 

the marginal channel a little behind shoulder, a short scutellary striole between 
1 and 2; intervals moderately convex, inner ones equal, outer ones gradually 

narrowing towards apex, a tenth interval present, which gradually widens 

behind up to a fifth from apex, where it is as wide as the inner intervals, and 

then contracts rapidly to the apical sinuation, 3 with three pores; surface 

smooth and impunctate. Microsculpture isodiametric and conspicuous on the 

elytra; on the head and prothorax the meshes are much finer, isodiametric on 

the head, slightly wider than long on the prothorax. Underside impunctate, 

prosternal process finely bordered at extremity, metepisterna a half longer than 

wide, last ventral segment with one seta on each side in the ¢, 2 in the Q. 

Femora somewhat dilated; mesotibiae J a little curved; metatibiae J suddenly 
dilated a little after middle to twice the width of the basal part, the dilated 
part flattened; first metatarsal joint with a slight outer sulcus, joint 5 setulose 
beneath. 

I know of no species with which I can usefully compare this, but I may 

draw attention to one or two unusual features, viz. the very shallow basal 

foveae of the prothorax, the practical absence of outer foveae, and the very 

curious form of the ¢ metatibiae. 

Santa Clara, 3 ex. (f9) found under stones, 1. VIII. 1917. 

Pterostichus skottsbergi sp. n. — Fig. 5. 

Length: 10 mm. Width: 3.4 mm. 

Black: palpi, joints 1 to 3 of antennae, and tarsi more or less dark ferru- 

ginous, tibiae piceous. 

Body apterous. //ead convex, clypeal suture fine, a slight depression at 

each end, and a third transverse depression just behind middle, surface very 
smooth, eyes rather flat, antennae just reaching base of elytra, tooth of mentum 

bifid. Prothorax moderately convex, subcordate, about a fourth wider than head 

and as much wider than long, widest a little before middle, base slightly wider 

than apex, sides narrowly bordered, gently rounded 

in front and slightly sinuate before base, a pore 

and seta at two fifths from apex, none visible at 

hind angles, which are a little acute and moderately 
sharp; median line fine, deeper close to base, front 

transverse impression evident but shallow, basal 

foveae short but moderately deep, outer ones ob- 
solete, surface nearly smooth. 4l/yira_ convex, 
subovate, a fourth wider than prothorax, three 

fourths longer than wide, a moderate emargination 

on each side near apex; striae deep, impunctate, 

a short striole present, intervals convex, 5 to 7 

becoming very narrow behind, 3 with three pores, 

Fig. 5. Pterostichus skottsbergi. ea enaoeS widens oe ie 
4. containing a slight longitudinal ridge, surface smooth 
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and impunctate. Microsculpture, underside, and legs as in P. se/kirkz, but the 

metepisterna are only a third longer than wide, and the dilated apical part of 

the metetibiae is only a half wider than the basal part. 

In this species, as in the two preceding ones, the outer striae of the elytra 

converge and become very narrow behind; as in the genus Adax, there is a 

ridge, though a slight one, in the marginal channel of the elytra behind, and 

as in Zapinopterus the hind lateral seta of the prothorax is (apparently) wanting, 

Masatierra, 1 ex. ¢, found at about 500 m. above sea level, 26; 1. 1617. 

Printed **/3 1031. 

41— 29232. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. ‘Vol. III. 



Coleoptera-Cleridae von Juan Fernandez. LS at NI 

Von 

SIGM. SCHENKLING. 

Necrobia rufipes De Geer. 

Juan Fernandez: Masatierra, Febr. 1917, 3 Ex. Kosmopolitisch. 

58. Coleoptera-Scarabaeidae-Aphodiinae von Juan 

- Fernandez. 

Von 

ADOLE SCHMID I: 

Aphodius granarius L. 

Juan Fernandez: Masatierra, 19. Dez. 1916, 2 Ex. Kosmopolitisch. 

Pleuropharus caesus Creutz. 

Juan Fernandez: Masatierra, Juni 1917, 1 Ex. 

Sonst von Europa, Kleinasien, Kaukasus, Madagaskar, Chile und den 

Vereinigten Staaten bekannt. 

Printed */s 1031. 
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59. Anoplura (Siphunculata & Mallophaga) from Juan 

Fernandez Hosts. 

By 

GORDON B. THOMPSON (London). 

This brief report is based on material collected by Mr. (now Dr.) K. 

BACKSTROM during Professor C. SKOTTSBERG’s Expedition to Juan Fernandez 
in 1916—1917. In 1g19, the collection was handed over to a specialist who, 

however, never found time to attend to it. The material had been allowed to 

become dry and many of the corks had become dislodged from the tubes in 
the course of years. Recently the whole collection was entrusted to me for 

study through the kindness of Professor O. LUNDBLAD by Dr. RENE MALAISE 

on the understanding that I would do the best I could with it. As a result of 

the collection having been left unattended to for many years and the fact that 

I noticed several obvious errors in host data — for which Dr. Backstrom is 

not responsible — in the course of mounting it I have not felt justified in 

spending as much time on it as I would have gladly done had the collection 

been in better shape. Two species from the mainland of Chile have been 

included. In the following notes I have only given a skeleton bibliography of 

the species. 

Siphunculata. 

Haematopinidae. 

1. Polyplax spinulosa (Burmeister). 

Pediculus spinulosus Burmeister, 1839, Rhynchota, Genera Insectorum, No. 8. 

Polyplax spinulosa (Burmeister), FERRIS, 1923, Contrib. towards a Mon. Sucking Licé, 

2Ne pe 1887, 3f-| ng; r20/A5),/F, HH. 

Several males and females from Raétus rattus (L.), Masatierra, 23. 1V. 

IQI7. 

42— 38264. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. JI. 
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Mallophaga. 

Menoponidae. 

2. Menopon sp. 

A single female said to have been taken from Spheniscus magellanicus 

Forst. which is undoubtedly an error. It is definitely one of the larger Meno- 

ponidae and the correct host is probably either an Albatross or a Petrel. 

3. Colpocephalum sp. 

A single female from Cerchneis sparverius fernandensis Chap., Masatierra, 

25s Ol: 

‘Tetrophthalmus chilensis Grosse. 

Tetrophthalmus chilensis Grosse, 1885, Z. wiss. Zool., XLUI, p. 530. Tetrophthat- 
mus chilensis Grosse, FERRIS, 1928, Parasitology, XX, p. 224, f. 8. 

Several females and males from Pelecanus occidentalis thagus Molina, Chile, 

Coronel, 14. VII. 1917. 

The original description of this species was from Pelecanus sp. (Chile) but 

as FERRIS has suggested the type host may be taken to be Pelecanus occiden- 

talis thagus Molina. The specimens at hand agree very well with FERRIS’ 

redescription and figures.| 

4. Aneistrona vagelli (Fabricius). 

Pediculus vagelli Fabricius, 1787, Mant. Ins., p. 369. <Ancistrona vagelld (Fabri- 
Gis), .Lhompson, 1025, ann. Mag: nat. Elist.. Ser. £0, X Vip 306: 

Several females said to have been taken off Puffinus creatopus Cones, 

Masatierra 26.1. 1917 & Pterodroma neglecta Schleg., same locality and date. 

Ihave commented previously on the apparent rarity of the males of this 

large species. 

Philopteridae. 

5. Austrogoniodes bifasciatus (Piaget). 

Goniocotes bifasciatus Piaget, 1885, Les Pédiculines, Suppl., Leiden, p. 47, 

Pl. 5, f. 6. <Austrogoniodes strutheus Harrison, 1915, Parasitology, VII, p. 398, 

fini at 16, 

A few specimens of this interesting species were accompanied by quite 

incorrect host data in the collection. Owing to the distinctive character of the 

species I have no hesitation in stating that they were quite definitely obtained 
from Spheniscus magellanicus Forst., specimens of which were collected by the 

expedition at Santa Clara & Masatierra. 
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I am now proposing to sink HARRISON's species as a synonym of PIAGET's 

A. bifasciatus which incidentally was obtained from Spheniseus magellanicus 

Forst. and not S. demersus as stated by HARRISON (1916). After comparing 

a specimen determined as 4. strutheus Harrison by its author with some of 

PIAGETS’ original specimens I can find no apparent differences. 

6. Columbicola columbae (Linn.). 

LPediculus columbae Vinn., 1758, Syst. Nat., p. 614. Columbicola columbae (Linn.), 
Ewing, 1929, A Manual of External Parasites, pp. 116, 190—191. 

Numerous males and females from Columba livia var., Masatierra. 

This parasite seems to be a universal parasite of domestic and closely 
allied species of pigeons. 

(Pectinopygus (Epipelicanus) sp. 

A single female, somewhat damaged, from Pelecanus occidentalis thagus 
Molina, Chile, 11. 1X. 1917.} 

7. Perineus obscurus (Rudow). 

Lipeurus obscurus Rudow, 1869, Beitrag zur Kenntnis der Mallophagen oder 
Pelzfresser, Diss., Halle, p. 13. erimeus obscurus (Rudow), Thompson, 1936, Ann. 
Mareomat., Hist. Ser. ro, XVII: p. 42. 

A few specimens of what I take to be this species are present in the 

collection without host data. They may have come from a specimen of Dvo- 

medea melanophrys Boie collected at Masatierra. My determination may be 

open to doubt. 

8. Naubates pterodromi Bedford. 

Naubates pterodromi Bedford, 1930, 16th Rept. Vet. Res., S. Aff., p. 170, 
farO, 13. 

Several specimens from Prerodroma externa Salvin, Masatierra, 26. I. 1917. 

BEDFORD’s original description was based on specimens taken from Peero- 

droma macroptera Gm. The specimens here recorded agree so well with BED- 

FORD s description and figures that in the absence of actual specimens for 

comparison I have no hesitation in stating that they represent his species. 

g. Walipeurus sp. n. 

A single damaged male from Pterodroma externa Salvin, Masatierra, 26. I. 
1917, of what is quite definitely a new species of Halipeurus. It is a very 

large species but in the absence of further specimens in better condition it 
must remain for the present undescribed. 
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10. Giebelia mirabilis Kellogg. 

Giebelia mirabilis Kellogg, 1896, Proc. Calif. Acad. Sci., Ser. 2, VI, pp. 138— 
140, Pl. XI, f. 7, 8. Guebelia mirabilis Kellogg, Waterston, r914, Ann. S. Afr. Mus., 
XM. pp. 2O0—2G0,° Ply Pee. te OQ) eed ORV | tees. U7. 

Numerous males and females from Puffinus creatopus Coues, Pterodroma 

externa Salvin & Pterodroma neglecta Schleg., Masatierra I. 1917. 

11. Docophoroides brevis (Dufour). 

Philopterus brevis Dufour, 1834, Ann. Soc. ent. Fr., IV, p. 676, Pl. XXI, t. 3. 
Eurymetopus taurus Nitzsch, Waterston, 1914, Ann. S. Afr. Mus, X, p. 302, t. 3. 
Docophoroides brevis (Dufour), Bedford, 1929, 15th Rept. Vet. Res., S. Afr. p. 530, 
Higuaeyey (DYE 

Many males and females in rather poor condition, The true host of this 

species is an Albatross and the specimens at hand were probably taken from 

Diomedea melanophrys Boie, Masatierra. The host data is so varied in the 

actual collection that it would be unsafe to give it here. The specimens seem 

to agree in every respect with the above named Docophoroides. 

Printed »*/s 1938. 



60. Die Dipterenfauna der Juan-Fernandez-Inseln und der 

Oster-Insel. 

Von 

Professor Dr. GUNTHER ENDERLEIN. 

Mit 49 Abbildungen im Text. 

I. Die Dipteren der Juan-Fernandez-Inseln. 

Die Dipteren der »Svenska Pacific Expedition 1916—17 nach den Juan- 

Fernandez-Inseln» werden nachstehend zusammengestellt. Einige Nachtrage sollen 

spater folgen. 
Von den 21 Gattungen, auf die sich die vorliegenden Arten verteilen, 

sind 9 endemisch, 9 kosmopolitisch oder jedenfalls weit verbreitet, 2 gehoren 

den chilenischen Faunengebiet an (Sarconesia Big. 1857 und Cuemospathis nov. 

gen.) und eine dem neotropischen und nearktischen Gebiet an (A//ograpia Ost. 

Sack. 1876), von der auch 2 Species aus Chile bekannt sind. 

Von den 27 vorliegenden Arten der beiden Inseln Masatierra und Masa- 

fuera sind 21 Species endemisch, 1 Species chilenisch |Sarconesia chlorogaster 
(Wied. 1930)], 1 Species neotropisch [Cadrema metallica (Beck. 1912), und 4 

Species sind Kosmopoliten. 
Die zahlreichen endemischen Gattungen (9) und Arten (21) zeigen, dass die 

Juan-Fernandez-Inseln ein Refugium fiir die Reste der Faunen umfangreicherer 

untergegangener Gebiete darstellen, die nicht mit dem neotropischen Gebiete in 

Verbindung gestanden haben, wenn dies hier auch nicht so augenfallig ist, wie bei 

den Falklands-Inseln. Dort sind es vor allem die zahlreichen Arten des Riissel- 

kafer-Genus Listroderes Schoénh. 1826, die eine Entstehung auf einen so kleinen 

Gebiete ganz unwahrscheinlich erscheinen lassen. Die wenigen neotropischen 

und chilenischen Species, die sich.auf den Juan-Fernandez-Inseln finden, sind 

so in + friiheren Zeiten dorthin verschleppt worden. 

Herrn Direktor Professor Dr. CARL SKOTTSBERG, dem Leiter der schwe- 

dischen Expedition nach den Juan-Fernandez-Inseln und der Oster-Insel, danke 

ich auch an dieser Stelle fur das anvertraute wertvolle und interessante Material. 

Die meisten Exemplare der dort gesammelten Stiicke wurden von dem Zoo- 
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logen der Expedition, Cand. phil. — jetzt Dr. phil. — K. BACKSTROM zusam- 

mengebracht. 

Eingefigt wurden die Diagnosen von zwei chilenischen Species des Genus 

Cuemospaiiis nov. gen. und zwar von Cnenospathis Schoenemanni nov. spec. 
und von Cnemospathis pauciseta nov. spec. 

Beilaufig wurden in Fussnote auf Seite 661 zwei Genera der Phoriden be- 

grindet: »Stzrocnemta nov. gen.» und »Cxemastira nov. gen.». 

Cyclorhapha, Schizophora, Calyptrata. 

Sarcophagidae, Sarcophaginae, Bellieriini. 

Callyntropyga nov. gen. 

Typus: C. Selkirki nov. spec., Juan-Fernandez. 

Jd. Scutellum relativ schlank und am Ende ein wenig verschmalert. Late- 

ralborste und Apicalborste des Scutellums fehlt. Angularborste lang und kraftig; 

Seitenrand des Scutellums von hier bis’ zur Basalborste nahezu geradlinig. 

Basalborste kraftig; Prabasalborste unbedeutend. Discalborsten massig weit vor 

den Angularborsten. 4 breite freie Sternite. Sternit 5 hufeisenformig, schmal, 

viel weiter herausragend, als sonst bei den Sarcophaginen, wo es meist ver- 

borgen ist; Hinterrandsaum des Sternits mit ausserordentlich dichter kraftiger 

biirsten- oder pinselartiger Behaarung besetzt. Stirn ziemlich schmal, etwa dop- 

pelt so breit wie das 3. Fihlerglied. Setabehaarung ungewohnlich kurz, End- 

halfte nackt. tg;,, am Hinterrande mit einer Querreihe feiner etwas abstehender 

massig langer Behaarung. tg3; mit Hinterrandsquerreihe sehr langer etwas kraf- 

tigerer Haarborsten, die etwa die Lange von tg, erreichen, aber ohne kraftigere 

mittlere Borsten. tg, mit stark abstehender Hinterrandreihe noch langerer und 

kraftigerer Borsten, ebenfalls ohne kraftigere mittlere Borsten; tg; am Hinter- 

randsaum mit auffallig dichter langer kraftiger schwarzer Behaarung, die biischel- 

artig absteht. tg, (1. Genitalsegment des ¢) mit dichter Querreihe massig 

kraftiger Borsten in einem relativ breiten Streifen vor dem Hinterrande. tg, im 

Hinterrandsaum mit feiner langer und miassig dichter Pubescenz, die auch weiter 

verbreitet ist. 1, umbeborstet, wie alle iibrigen Adern. Hinterschiene des g 

hinten ohne auffallig lange Pelzhaare, dagegen mit kurzer dichter nahezu pelz- 

artiger schrag abstehender Behaarung. Mittelschenkel-Ctenidium des J fehlt, 

an desse Stelle aber eine lange scharfe Langskante mit einer sehr dichten 

Langsreihe ziemlich langer und gleichlanger Borsten besetzt. Fliigelranddorn 
auf c- an der sc-Miindung missig lang. Mittelschiene aussen abgewandt am 

Ende des 3. Fiinftels der Linge mit einer kraftigen abstehenden Borste, 

ebenso am Ende des 1. Drittels. Auf der Hinterschiene aussen abgewandt je 

eine kraftige abstehende Borste in der Mitte und am Ende des 1. und 2. 

Sechstels der Lange. 

Nach der Bestimmungstabelle, die ich 1928 (Arch. Klass. u. phylog. Ento- 
mologie, Bd. I, Heft 1, Wien) — cf. pag. 13 — gab, wiirde dieses Genus der 
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Gattung Dasypygia Enderl. 1928 (Typus: D. arvorwm Rond. 1860, Europa) sehr 

nahestehen. Im Habitus weicht aber dasselbe erheblich von dieser und allen 

verwandten Gattungen ab, wie durch das schlanke Scutellum, die Beinbehaarung, 

die auffallige Behaarung und Beborstung der Abdominalspitze, was allerdings 

noch durch die ungewdéhnliche helle Farbung der Beine und des Gesichtes 

verstarkt wird. 

Callyntropyga Selkirki nov. spec. — Fig. 1. 

db. Kopf matt schwarz mit weisslichgrauen Reif. Stirnstrieme dunkel rot- 
braun. Augenrandsaum der Backen mit braunroter Strieme, die das untere 

Drittel der Wangen iiberstreicht. Riissel dunkel gelblich braun. Palpus hell 

braunlichgelb. Fihler schwrazlich mit grauem Reif; 3. Glied etwa 31/, mal so 

lang wie breit, nicht die Knebelborsten erreichend. Seta lang, Basaldrittel ver- 

dickt. Orbiten mit Langsreihe von etwa 11 langen diinnen und gleichlangen 

Fig. 1. Callyntropyga Selkirki nov. gen. et spec. o. 

Genitalapparat von der Seite. up=unpaaren Anhang; von den beiden seitlichen Anhangen 
daneben ist auch der der linken K6rperseite gezeichnet, ebenso auch vom basalen Forceps (f). 

Borsten. Thorax matt schwarz mit gelblichgrauen Reif. Riickenschild mit 3 

braunen Langsstriemen, die seitlichen an der Naht unterbrochen, die mittelste 
vor der Naht jederseits mit feiner schwarzer Linie gesdumt, die diinner ist als 

ihr Abstand. Scutellumspitze rostgelb. Haltere ockergelb. Abdomen matt 

schwarz mit gelblichgrauem Reif. Beborstung schwarz. Genitalapparat des g 

in Figur 1 dargestellt. tg, schwarzlich, mit 3: ausgebreitetem rostfarbenem 

Hinterrandsaum; ahnlich das tg,, zuweilen diese Farbung am Hinterrand von 
tg, stark reduciert. Die Querreihe von Borsten vor dem Hinterrande von tg, 

breitet sich seitlich nicht weit aus, besteht aus jederseits etwa 8 langen diinnen 

Borstenhaaren, die in der Medianlinie ein wenig getrennt sind. Die Beine mit 

den Coxen und Trochanter ockergelb, Oberseite der Endhalfte der Schenkel + 
geschwarzt. Tarsen schwarz. Schiippchen hyalin, Rand mit ockergelblicher 

Pubescenz; Rand des Fliigelschiippchens dunkelbraun, des Thoraxschippchens 
ockergelb, Fliigel hyalin, etwas grau getént; Adern braun, Costa schwéarzlich. 

Korperlange 81/,--111/, mm. Fligellange 8—10'/, mm. 

Juan Fernandez: Masafuera. Februar 1917. ¢ in Anzahl. 
Der Species-Name bezieht sich auf den Namen des schottischen See- 

mannes: Alexander Selkirk, dem Urbild des »Robinson» der Robinson-Insel. 

' 
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Calliphoridae, Phormiinae, Toxotarsini. 

Sarconesia Big. 1857. 

Typus: S. chlorogaster (Wied. 1830) Chile, Juan-Fernandes u. Oster-Insel. 

Bei vereinzelten chilenischen Exemplaren ist die ausserste Posthumeral- 

borste, die tiefer steht als die Prasuturalborste, auftallig stark reduciert und nur 

sehr klein entwickelt, so dass durch diesen Charakter solche Stiicke stark den 

Sarcophagiden genahert erscheinen, denen diese Borste fehlt. 

Sarconesia chlorogaster (Wied. 1830). 

Korperlange 9—12 mm. 

Juan Fernandez: Masafuera. Februar 1917. 1 &. 

Sarconesia chlorogaster (Wied. 1830) var. minor nov. var. 

Korperlange 57/,—8 mm. 

Juan Fernandez: Masafuera. Februar 1917. <Q. 

Anthomyliidae, Anthomyiinae, Anthomyiini. 

Egeria R. D. 1830. 

Typus: £&. cinerea (Fall. 1824), Europa. 

Syn. Chortophila Macquart 1835. Typus: C. herbicola (Meig. 1930), Europa. 

Subgenus: Thrixina Karl 1928. 

Typus: 7. fugax (Meig. 1826), Europa. 

Die folgende Species wiirde auf Grund der teilweisen Gelbfarbung der 
Beine in das Subgenus Flavena Karl 1928 [Typus: F. criniventris (Zett. 1860), 

Europa] eingeordnet werden. Da aber alle Arten des Subgenus /lavena eine 

sehr lange Praapicalborste besitzen, die nie wesentlich kiirzer ist, als die 1. 

Dorsocentralborste, die nachstehend beschriebene Art aber eine sehr kurze Pra- 

apicalborste aufweist, so miisste auf diese Art ein besonderes Subgenus errichtet 

werden, wenn man farberische Gesichtspunkten tiberhaupt einen derartigen klas- 

sifikatorischen Wert beimessen wiirde. Da aber die weitere von den Juan- 

lernandez-Inseln vorliegende Art (7. masafuerana nov. spec.) mit dunklen Beinen 

der ersteren sehr nahesteht und beide auch nicht subgenerisch getrennt werden 

konnen, fiige ich auch erstere in das Subgenus 7%vixina ein. M. E. ist auch die 

Gattung /Flavena Karl 1922 nicht aufrecht zu erhalten und ist mit dem Sub- 
genus “gerta R. D. 1830 zu vereinigen. . 
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Thrixina masafuerana nov. spec. 

2. Kopf grauschwarzlich mit weisslichgrauen Reif, Vorderrand von Stirn, 

Wangen und Backen mit rostgelben Saum, Stirn breit mit braunem bis rétlich- 
braunen Reif, Seitensaum weisslich bereift, fast doppelt so breit wie in Auge. 

Unterer Teil der Wangen und die Backen + ausgedehnt rétlich rostgelb. 

Palpen rotlich rostgelb, Spitzenviertel schwarz, Riissel schwarz mit weisslichem 

Reif. Fihler rdtlich rostfarben; 3. Glied schwarz mit weisslichem Reif, der 

gerade Vorderrand 1'/, mal so lang wie die Breite des Gliedes, Hinterrand 
gleichmassig bis zur Spitze aufgebogen. Seta nahezu nackt. Wangen etwa von 

der Breite des 3. Fiihlergliedes, Backen doppelt so breit; beide nackt. 3 untere 

nach einwarts gerichtete untere Orbitalborsten. 3 obere Orbitalborsten, etwas 

kraftiger; davon die vorderste nach vorn gesenkt, die zweite stark nach aus- 

warts gerichtet, die hinterste steil aber schwach nach auswarts gerichtet. 1 Paar 

Kreuzborsten der Mittelstrieme kraftig und etwas hinter der Mitte der Stirn 

zwischen Vorderrand und vorderem Ocellus. Augen sehr kurz eiformig, hinten 

die spitze Seite. Thorax schwarz mit grauweissem Reif. Riickenschild mit 5 
braunlichen Langsstriemen, die mittelste zwischen den streng geordneten Acro- 

stichalborsten, die seitlichen stark verschmolzen und verschwommen und nur in 

der Dorsocentralborstenlinie nach einwarts scharf begrenzt. Acrostichalborsten 

vor der Naht 5 Paar; alle kurz und relativ kraftig. Dorsocentralborsten 2 Paar 
vor der Naht, 3 Paar hinter der Naht; alle sehr kraftig und lang. Praealar- 

borste halb so lang wie die 1. Dorsocentralborste hinter der Naht und etwas 

schwacher. Sternopleure mit kurzer und sparlicher Pubescenz, 4 Borsten, die 

untere schwacher und der sehr langen oberen nahestehend. Propleure nackt. 

Mesopleure pubescent, Hinterrand mit Querreihe von 5 Borsten. Schiippchen 

blassrostgelblich und relativ klein, Thoraxschtippchen kirzer als das Fligel- 

schiippchen. Haltere mit Stiel rostgelb, Abdomen schwarz mit dichten weiss- 

lichen Reif, Hinterrand des Endsegmentes (tg;) + ausgebreitet lebhaft rost- 

farben; Tergitpubescenz kurz. Coxen rostbraun, die vorderen dunkler. Tro- 

chanter und Schienen rostgelb, die des Vorderbeines am Ende oben etwas 

gedunkelt. Schenkel dhnlich gefarbt, aber + weit grauschwarzlich gedunkelt, 

zuweilen fast uber die ganze Ausdehnung. Tarsen schwarz. Hinterschienen- 

aussenseite zugewandt mit einer Langsreihe von 4 kraftigen schwarzen Borsten. 

Fligel hyalin mit feinen braunlichen Saum. Die Ecke etwas distal der Mitte 

von r, kraftig nach vorn vorspringend und auf der Hinterseite der Ader mit 

einspringender Ecke. Adern nackt und lebhaft gelbbraun. Costa bis fast an 

die Fliigelspitze sehr kurz bedérnelt; Randdorn am Ende von sc ziemlich lang, 

fast das Doppelte der Costaldicke, daneben noch ein zweiter kleinerer; Costa 

bei dem Ende von sc eingeschnitten. 

Korperlange 4'/,—6 mm. Fliigelliinge 4 1/,—43/, mm. 

Juan Fernandez: Masafuera, 9. Marz 1917. & in Anzahl gesammelt am 

Meerestrande; 10. 3. 1917 1 2 an Fleisch. 



648 GUNTHER ENDERLEIN 

Thrixina masatierrana nov. spec. 

2. Kopf dunkel mit graubraunem Reif. Palpen graubraun. 3. Fihlerglied 
grauschwarzlich, ziemlich breit, etwa 17/, mal so lang wie breit, am Ende oben 

und unten abgerundet, unten starker abgerundet, Seta nackt. Wangen so breit 

wie das 3. Fihlerglied, nackt; Backen doppelt so breit, nur am Hinterrand be- 

borstet, sonst nackt. Stirn 17/, so breit wie ein Auge. Mittelstrieme wenig 

hinter der Mitte mit kraftigem Kreuzborstenpaar. 3 gedrangte nach einwarts 

gerichtete untere Orbitalborsten. 3 kraftige obere Orbitalborsten, deren vor- 

derste nach vorn gesenkt, die zweite stark nach auswarts gerichtet. Augen 

sehr kurz ovoid, hinten die spitzere Seite. Thorax gedunkelt mit weissgrauem 

dichten Reif. Riickenschild mit 3 braunlichen Langsstriemen, die mittelste zwischen 

den Acrostichalborsten; die seitlichen auf den Dorsocentralborsten; vor der 

Naht 3 Paar Acrostichalborsten, hinter der Naht 5—6 Paar; alle kurz und fein. 

Dorsocentralborsten 2 Paar vor der Naht, 3 Paar hinter der Naht. Sternopleure 

mit kurzer und sparlicher Pubescenz, 4 Borsten, die unteren schwacher und den 

sehr langen oberen nahestehend. Pteropleure nackt. Mesopleure pubescent, 

Hinterrand mit Querreihe von 4 Borsten, die unterste fein. Schiippchen grau- 

weisslich, relativ klein und unteres etwas ktirzer als das obere. Haltere und 

Stiel blass knochenfarbig. Abdomen schwarz mit weisslichgrauem Reif, aus- 

serster Hinterrandsaum des letzten Tergites etwas aufgehellt; Tergitbehaarung 

ziemlich lang und struppig. Beine mit Coxen und Trochanter braunschwarz, 

weisslichgrau bereift; Hinterschiene eine Spur braungelb aufgehellt. Fligel 

hyalin, grau getont. Adern brann bis schwarzbraun; 1,,5 sehr schwach ge- 

bogen und ohne braunlichen Saum. Die Ecke etwas distal der Mitte von r, 

nur eine ganz unbedeutende Verdickung von r, und auf der Hinterseite vollig 
glatt. Costa sehr fein bedornelt, am Ende von sc unterbrochen und mit zwei 

winzigen Randdornchen. 

Korperlange 3*/, mm. Fliigellange 3 °%/,—4 mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, 30.7. 1917, 2 2 an Blumen gesammelt. 

Egeria (Thrixina) masafuerana ist mit dieser Art naher verwandt ais mit 

den 3 europaischen Arten des hinfalligen Subgenus //avena und steht dieser 

naher als die 3 genannten europdischen Arten unter einander. 

Egeria (Thrixina) masatierrana unterscheidet sich von Egeria (Thrixina) 

masafuerana vor allem durch die schmilere Stirn, die auffallig lange Behaarung 
der Abdominaltergite und durch das Fehlen der vorspringenden und hinten 

einspringenden Ecke distal der Mitte von ry. 

Acalyptrata. 

Sphaeroceridae, Leptocerinae. 

Skottsbergia nov. gen. — Fig. 2—6. 

Typus: S. cultellipennis nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

re Kopf breit. Augen nackt. 3 Ocellen vorhanden, ebenso Ocellar- 

borsten. 2. Fihlerglied am Ende mit Querreihe von kleinen Bérstchen. Seta 
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sehr lang mit sehr kurzer zerstreuter Pubescenz. Backen ziemlich breit; Hinter- 

rand mit kraftigen Borsten, Schlafen schmal mit Reihe langer dichter Borsten, 

die der Reihe der Backen sich anschliesst. Rtissel kurz und gedrungen. Ricken- 

schild mit 5 Paar Dorsocentralborsten, die hinteren 3 auffallig kraftig. Von 

den Acrostichalborsten sind die zwei vorderen Paare und das hinterste Paar 

deutlich von der Grundpubescenz unterschieden; letztere kraftiger. Schulter- 

: a ais 5 See se 

Sie ee oe 

1, Sf 7 

Fig. 2—6. Skottsbergia cultellipennis nov. gen, et spec. 9. 

2, Rechter Fligel. 3. Korper ohne die Beine, schrig von der Seite gesehen. 4. Vorderbein von 
himten, 5. Mittelbein von vorn. 6, Hinterbein von: vorn. Wergr: Fig, 2. 56:1, ubrige 21-7, 

beule mit 3 Borstchen. Fligel (Fig. 2) stark reduciert, schlank messerformig, 

nur 0,8 min lang. Costa (c) deutlich und gerade. Unterbrechung breit. Von 
den sonstigen Adern ist nur in der Basalhalfte angedeutet der Radialstamm (r) 

und der Mediocubitalstamm (m+ cu); ttber dem Ende von m+cu ein unbedeu- 
tender Wisch, der vielleicht der letzte Rest von rr oder m darstellt. Der 

Basalteil der Costa an der Basis und am Ende mit einigen kraftigen Borsten, 

der Endteil mit zahlreichen kurzen Borstchen. Die ttbrigen Adern nackt. Der 

ganze Fliigel dicht mit Microtrichen besetzt. Scutellum (Fig. 3) dreieckig zu- 
gespitzt, etwas schlank und am Ende ein wenig abgestutzt; mit 8 Borsten, die 
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Apicalborste und die Lateralborste besonders lang, erstere auffallig lang. Die 
6 Tergiten des Abdomens (tg,,, bis tg;) scharf umgrenzt (Fig. 3); Hinterrander 
jederseits mit 2 auffallig kraftigen Borsten, dazwischen meist noch je 2 Harchen; 
in der Medianlinie von tg, bis tg, je ein Harchen. Sonst sehr sparlich pu- 

bescent. Bauchmembran fein pubesciert. Sternite schmal, fast nackt. 1. Hinter- 

tarsenglied langer als breit. Mittelbeine mit besonders kraftiger Beborstung, 
besonders auf der Schiene (Fig. 5). Coxen mit einigen kraftigen Borsten. 
1. Vordertarsenglied unten an der Basis ein wenig eckig verbreitert (Fig. 4), 

distal davon eine kurze Strecke flach ausgeschnitten. Klauen ungezahnt. 
Gewidmet wurde dieses Genus dem Leiter der schwedischen Expedition 

nach den Juan-Fernandez-Inseln Herrn Professor Dr. CARL SKOTTSBERG. 

Die Borboridengattung Awérops Enderl. 1909 (A. wuncipennis Enderl. 1909) 

von Feuerland scheint dieser Gattung nicht naher zu stehen, obgleich sie auch 
ahnlich reducierte Fliigel jedoch mit mehr Aderrudimenten besitzt; jener fehlen 

die Ocellen und das Gesicht ist ausserordentlich tief taschenartig eingesenkt. 

Skottsbergia cultellipennis nov. spec. — Fig. 2—6. 

2. Kéorper rostgelb, Thorax etwas lebhafter, Beine etwas blasser. Be- 

borstung rostbraun. Schmale Hinterrandsaume der Abdominaltergite schwarz- 

lich. Vorderschenkel (Fig. 4) innen in der Endhalfte mit Langsreihe von 6 

langen Borsten, aussen auf der Hinterseite mit 5 kraftigen Borsten zu Langs- 

reihe geordnet, die etwas wber das Schenkelprofil hervorragen. Von den Mittel- 

beinen (Fig. 5) tragt der Trochanter auf der Unterseite kurze Beborstung und 

eine sehr grosse Endborste. Von der Schienenbeborstung fallt besonders eine 

Langsreihe von etwa 7 kraftigen Borsten auf, die in der Endhalfte der Vorder- 

seite sich findet; Schiene mit einer grdsseren Anzahl sehr Janger und sehr 

kraftiger Borsten auf der Aussenseite (Fig. 5); 1.—3. Tarsenglied am Ende 

mit etwa 4 kraftigen Borsten. Unter der Fligelwurzel ein grosserer rundlicher 

brauner Fleck. 

Korperlange 27/, mm. Fltigellange 0,3 mm. Fliigelbreite 0,1 mm. 

Juan Fernandez: Masatierra 1917, 1 &. 

Phthitia nov. gen. — Fig. 7—9. 

Typus: P. venosa nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

2. Sehr ahnlich der Skottsbergia Ender]. und von ihr durch Folgendes 
unterschieden. 1. Hintertarsenglied etwa 21/, mal so lang wie breit. Scutellum 

gedrungen und mit nur 4 Borsten (Fig. 8); an der Spitze ohne 2 Haarbecher, 

wie bei Prerodrepana. Fiiigel (Fig. 8) mit etwas mehr Gedder. r,, rr, m und 
m, als Rudimente, m schliesst auch eine kleine Zelle ab, wahrscheinlich Zelle 

RR. Costa (c) zweimal unterbrochen, etwas nach hinten gebogen und mit 

etwas reichlicherer Beborstung. 



DIE DIPTERENFAUNA DER JUAN-FERNANDEZ-INSELN UND DER OSTER-INSEL 651 

Phthitia venosa nov. spec. — Fig. 7—9. 

2. Kérper hell braunlichgelb, Beine blass. Abdomen braunlich rostgelb, 
sehr schmale Hinterrandsdume der Tergite schwach gebraunt; Beborstung ahn- 

lich wie bei S#ottsbergia. Beborstung des Vorderbeines wie bei Skoftsbergia. 
Die des Mittelbeines (Fig. 9) abweichend, besonders in der viel sparlicheren 
Schienenbeborstung, von der auf der Aussenseite nur 2 mal 2 Borsten ent- 

wickelt sind; auch die Trochanterbeborstung schwacher. Klauen kleiner. Be- 

ig. 7—9. Phthitia venosa nov. gen. et spec. Q. =i 

7. Scutellum. 8. Rechter Fligel, vergr. 56:1. 9. Rechtes Mittelbein von vorn. 

borstung des Hinterbeines schwacher, auf der Aussenseite nur eine Langsreihe 

schwacherer und kiirzerer Borsten. Fliigel (Fig. 8) etwas breiter. Unter der 
Fliigelwurzel ein grosser rundlicher brauner Fleck. 

Korperlange 2 mm. Fligellange 0,3 mm. Fliigelbreite 11/,; mm. 
Juan Fernandez: Masatierra 1917, 1 Q. 

Tt 

Pterodrepana nov. gen. — Fig. 10—13. 

Typus: P. Selkirki nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

Q. Sehr adhnlich der Phthitia Enderl., von der sie sich unterscheidet: 

Scutellum (Fig. 10) starker gedrungen mit 4 Borsten, jedoch finden sich an der 

Spitze noch 2 kleine Harbecher, die vielleicht die Borsten verloren hatten. 

Fliigel (Fig. 11) etwas sichelformig gebogen, viel schmaler, und das Geader 

noch weniger reduciert, so dass ausgedehntere Rudimente sich tiber den schmalen 

Fliigel verbreiten; so erreicht m, die Fligelspitze. Zelle RR schmaler. Auch 

die Basis von cu angedeutet. r, und rr nahe zusammengeriickt und nur r, 

etwas klarer erkennbar, wahrend rr basalwarts unbegrenzt ist. 

1. Hintertarsenglied gleichfalis 21/, mal so lang wie breit. 
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Pterodrepana Selkirki nov. spec. — Fig. 10—13. 

2. Kérper hell chitingelb, Beine blasser. Abdomen braungelb, Hinter- 

randsaume der Tergite massig schmal braun. Beborstung ahnlich wie bei Prthita. 

Beborstung der Vorderbeine wie bei Sko/tsbergia, nur sind in der Endhalfte 

der Innenseite nur 4 besonders kraftige abstehende Borsten; die Borsten der 

auf der Unterseite nahe dem Aussenrande stehenden Liangsreihe von Borsten 

sind Janger und diinner. Mittelbeinbeborstung (Fig. 12) ahnlich wie bei Phthita, 

nur hat die Aussenseite der Schiene 3 Paar nebeneinanderstehende Borsten, 

das proximale jedoch kleiner; ferner findet sich nahe der Basis der Innenseite 

des Schenkels eine Langsreihe sehr kraftiger kurzer dunkler Borsten, die kamm- 

10 

13 

Fig. 10—13. Pterodrepana Selkirki nov. gen. et spec, Q. 

Io. Scutellum, 11, Rechter Fliigel, vergr. 56:1. 12. Rechtes Mittelbein von vorn. 13. desgl. 
. - 5D ? =) > . . . ? 5 2, 

eine der beiden Klauen vom Mitteltuss mit Empodialanhang. 

artig angeordnet ist. Empodialanhang (Fig. 13) zweigliedrig. Endglied aussen 

bewimpert. Fligel (Fig. 11) schmal sichelformig, Aderrudimente leicht ge- 

braunt. Unter der Fliigelwurzel ein grosser rundlicher brauner Fleck. 
Korperlange 1*/, mm. Fliigellange 0,3 mm. Fliigelbreite 0,r mm. 

Juan Fernandez: Masatierra 1917, 1 Q. 

Diese Species wurde dem Andenken des Matrosen Alexander Selkirk 

gewidmet, dem »Robinson Croesoe». 

Gyretria nov. gen. — Fig. 14—16. 

Typus: G. dinodatipes nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

dg. 1. Hintertarsenglied etwas langer als breit, etwas dicker als die 
Schiene. Auch das 2. Hintertarsenglied verdickt und wenig langer als das 

Doppelte der Breite. Mittelschiene mit sehr langem inneren Endsporn und 
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ebensolcher Praeapicalborste. Klauen ungezahnt. Seta sehr fein, etwa von 

Kopflinge und mit sehr kurzer feiner Pubescenz. Borsten von Stirn und Scheitel 
sehr lang und kraftig; die Ocellarborsten massig lang. Augen nackt. Thorax- 

borsten lang und kraftig; hinter der Naht 2 Paar Dorsocentralborsten, das 

hinterste auffallig lang und kraftig. Scutellum etwa rechteckig, Spitze schmal 

abgestutzt, an jeder dieser [ecken eine sehr kraftige lange Borste, ausserdem 

noch je eine kiirzere Basalborste. Abdomen des ¢ hinter dem 4. Tergit stark 

verjiingt und nach unten herumgeklappt (Fig. 15); Abdominalpubescenz kurz, 

auf tg, bis tgs verschwindend. Costa an der Basis mit 1 sehr kraftigen langen 

Borste (Fig. 16); vor und hinter der Unterbrechung stark verdickt. Zweiter 

Fig. 14—16. Gyvretria binodatipes nov. gen, et spec. o&. 
14. Hinterbein; pk = Putzkamm des 1. Tarsengliedes, der eigentlich der Innenseite angehort, 
aber hier durch starke Drehméglichkeit des Fusses nach aussen gelangtist. 15. Abdomen von 

der Seite (Behaarung fortgelassen!), 16. Fligelgeader, Vergr. 19,5: 1. 

Costalabschnitt (vor der Unterbrechung) mit Langsreihe kraftiger Borsten. 

Geader (Fig. 16) sonst wie bei Lepfocera. Ader sonst nackt. Membran dicht 

und gleichmassig mit kraftigen Microtrichen besetzt. 

Die Mittelschiene von Skottsbergia cultellipennis besitzt eine ahnliche Be- 

borstung, wie Gyretria; diese kann aber kaum das Q zu Gyretvia sein, da sich 

sonst erhebliche Unterschiede anfinden, so das 8-borstige Scutellum, das schlanke 

2. Hintertarsenglied, die lange Beborstung der Abdominaltergite etc. Sollte 

jedoch diese Gattung sich als das ¢ zu Skottsbergia erweisen, so ist Gyretria 

zu Skottsbergia als synonym zu ziehen. Betr. specifische Fliigelriickbildung cf.: 

ADOLF BRAUNS, Zool. Anz., Bd. 123, Sept. 1938, pag. 281-—295. 

Gyretria binodatipes nov. spec. 

g. Korper gelblichbraun, Beine heller, das 4. und 5. Hintertarsenglied 
weiss. Augen blass. Fihler dunkler braun. Fliigel (Fig. 16) relativ kurz, 
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hyalin, weisslich getriibt, Adern blass braunlich, Costa etwas lebhafter ge- 

braunt. Mittelschienenbeborstung wie bei Skoftsbergia cultellipennis. 

Ko6rperlange bis zum Ende von tg,: 3 mm. Fligellange 2 mm. 

Juan Fernandez: Masatierra 1917, 1 o. 

Gyretria crassicosta nov. spec. — Fig. 17—18. 

d. Korper braunlich rostgelb, Beine blass, alle Tarsenglieder einfarbig 
hellbraun; Beborstung des Mittelbeines, besonders auch der Schiene, wie bei 

Pterodrepana Selkirki, doch fehlt das Ctenidium auf der Unterseite der Basal- 
halfte des Schenkels vollig. 1. Hintertarsenglied nicht ganz doppelt so lang 

wie breit; innen mit sehr dichter und sehr langer feiner abstehender Behaarung 

Fig. 17—18. Gyretria crassicosta noy. gen. et spec. ©’. 

17. Rechter Hinterfuss von hinten. 18. Rechter Fligel, Vergr. 40:1. 

(Putzkamm, Fig. 17 pk); die wbrigen Mitteltarsenglieder schlank, wenn auch 

das 2. Glied ziemlich auffallig verbreitert ist. Zwischen der Aussenbeborstung 

und Innenpubescenz des 1. und 2. Hintertarsengliedes ein schmaler nackter 

Saum (Fig. 17), Scutellum mit 4 auffallig langen sehr kraftigen Borsten, die 
Apicalborsten etwa */, der Abdominallange, die vorderen etwa halb so lang. 

Abdominaltergite nur kurz pubescent; Hinterrandsdume der Tergite ieicht ge- 

braunt. Abdomen erst hinter tg, heruntergebogen, der Endteil nur sehr kurz 

und etwa '/, der Abdominallange; tg, aber auf der Unterseite verschmalert, so 

dass dieses Segment etwas schmaler ist. Seitenansicht des Abdomen mehr 

normal und ganz und gar nicht so abweichend, wie bei G. dinodatipes. Fliigel 

(Fig. 18) leicht braunlichgelb getént, Adern braunlichgelb. 1. und 2. Abschnitt 
der Costa mit kraftigeren Borsten, von oben gesehen 2-reihig; der 3. Abschnitt 

der Costa auffallig verbreitert und von oben gesehen mit etwa 4 Reihen sehr 

kurzer Borstchen. 3. Costalabschnitt nur 1 1/, des zweiten. 2. m-Abschnitt 
wenig langer als das doppelte der rm-Querader. 

Korperlange 1,6 mm. Fliigellange etwa 1,5 mm. 

Juan Fernandez: Masafuera 1917, 1 6. 
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Cnemospathidae. 

Nach der im Rahmen der Acalyptraten iiblichen Auffassungsweise handelt 

es sich bei der nachstehend beschriebenen Gattung Cuemospathis n. g. um den 

Vertreter einer noch unbekannten Familie. Sie hat wie alle Acalyptraten- 

Familien etwa den Wert einer Unterfamilie. 

Cnemospathidae nov. fam. 

Praeapicalborsten an allen Schienen vorhanden, die der Mittelschiene auf- 

fallig kraftig. Wangenplatten fehlen. Untere Orbitalborsten fehlen; nur mit 

winzigen abstehenden Harchen. Interfrontalia fehlen. Costalbruchstelle dicht 

an und vor der Miindung von sc, die der r,-Miindung dicht anliegt. Zelle M 

und Cu, kraftig, an vorhanden, nicht den Rand erreichend. Costa zweimal 

unterbrochen. 

Am nachsten steht diese Familie den Milichiiden; die Unterschiede von 

ihnen sind: Wangenplatten und untere Orbitalborsten fehlen. Interfrontalia 

fehlen. Praeapicalborsten an allen Schienen vorhanden. 

Cnemospathis nov. gen. — Fig. 19—20. 

Typus: C. Baeckstroemi nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

Augen nackt. 3. Fiihlerglied kreisrund, etwas abgeplattet. Seta nackt 

nur bei microskopischer Vergrosserung zeigt sich winzige Pubescenz. Post- 

vertikalborsten lang und gekreuzt. 2 obere Orbitalborsten, die hinterste lang 

und nach hinten und aussen gebogen, die vordere sehr kurz und ahnlich ge- 

richtet. 2 Ocellarborsten. Untere Orbitalborsten fehlen. Klauen ungezahnt. 
Mittelschiene (Fig. 19) hinten mit 5 auffalligen, grdsstenteils sehr langen und 

kraftigen abstehenden Borsten, welche der Mittelschiene ein quirlartiges Aus- 

sehen geben; hierauf bezieht sich auch der Genusname. Am Ende stehen drei, 

die innerste und die ausserste sehr lang, die seitliche vorn und weniger als halb 

so lang; auf der Riickenseite zwei sehr lange und kraftige abstehende Borsten, 

der erste etwa am Ende des 3. Viertels der Lange und die 2. etwas hinter der 

Mitte der Entfernung der 1. bis zur Schienenspitze. Costa (Fig. 20) an zwei 
Stellen unterbrochen, die erste etwas distal der c-sc-Querader, die zweite dicht 

vor dem Ende der sc, die mit r,; am Ende vollig zusammenlauft und ver- 

schmilzt. Costa bei m, endend. 2 Randdornen dicht vor der distalen Costa- 

Unterbrechung. 1,3 und ry,5 parallel laufend und schwach gekriimmt. rm- 

Querader wenig proximal der Mitte des Vorderrandes der Discalzelle (Fig. 20 D). 

4. m-Abschnitt etwas langer als 17/, des 3. Zelle Cu, etwas kiirzer als die 

hintere Basalzelle (M). cu, steil und sehr schwach wellig. cu,+an plotzlich in 

der Fliigelflache endend, etwa das Enddrittel fehlend. r, und sc enden dicht 

beieinander. Scutellum nackt (unpubesciert) und mit 4 Jangen etwas aufgerich- 

43 —38264. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 
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teten Randborsten, 2 Angular- und 2 Basalborsten, 2 Paar Dorsocentralborsten 

hinter der Naht sehr lang, dazwischen noch unbestimmt winzige; 1—2 Paar 

Dorsocentralborsten sind kraftig, nur das hinterste lang bis sehr lang, davor 
etwa je 4 + winzige. Arcostichalborsten hinter der Naht stark variierend, meist 

nur das hinterste Paar sehr lang; vor der Naht 4, 6 oder 8 Langsreihen win- 

ziger Acrostichalborstchen, von denen nur die mittelsten Reihe langer und 

kraftiger ist und meist nur die letzte oder auch die vorletzten davon sehr lang 

ist. Mesopleure und Pteropleure nackt. Sternopleurelborsten 1:1, dazwischen 

einzelne winzige Harchen. Scheitelplatten etwa in der Mitte der Stirn mit 

ziemlich stumpfer Spitze am Augenrande endend. Innerer Wangenrand tangiert 

oben den Augenrand, hier also Wangen verschwindend. Backen 1/, so breit, 

<a oath! 

PD rrrercrry 7 a erert tall Vik 

CUp+ an 

19 

20 

Fig. 19. Cnemospathis Baeckstroemi nov. gen, et spec. 9. Rechten Fligel, Vergr. 21:1. 

Fig. 20. Cnemospathis Schoenemanni nov. gen. et spec. Q. Rechte Mittelschiene von hinten, 
Vergr. 60:1. 

wie die Augen. Eine Vibrissenborste, die ziemlich lang ist, anschliessend etwa 

4 Borstchen des Backenunterrandes in einer Reihe, deren Lange ziemlich stark 

varilert. Palpus ziemlich breit und etwas gebogen. 

Stomosis Mel. hat gleichfalls nackte Augen, nackte Mesopleure und diver- 
gierende Apicalborsten des Scutellums, jedoch 5 bis 6 Paar Orbitalborsten. 

Cnemospathis Baeckstroemi nov. spec. — Fig. 19. 

OS Kopf rétlich rostgelb, Hinterhaupt, Stemmaticum und Scheitelplatten 

hell braunlichgrau. Stirn mit einer Anzahl nach innen gerichteten kleinen 

Borstchen. Palpus rostgelb. Riissel graubraun. Fihler rostfarben. 3. Glied 
gebraunt. Seta fast von Kopflange. Augen rostgelb nackt. Thorax matt, 

hell braunlich grau; Riickenschild eine Spur gebraunt, alle Borsten und Bérstchen 
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auf je einem winzigen braunen rundlichen Fleckchen inseriert. 8 Langsreihen 

Acrostichalboérstchen vor der Naht, die beiden mittelsten wenig Janger, nur die 

ausserste Borste davon grésser. Scutellum ziemlich gross, hell grau, Oberseite 

gebraunt, halb so lang wie die Riickenschild, nahezu gleichseitig dreieckig und 

hinten abgerundet. Schiippchen winzig, ockergelblich, Randpubescenz blass 

braunlichgelb, an der Spitze braun. Haltere blass knockenfarben, Stiel leicht 

rostgelblich getont. Abdomen fast graphitgrau mit gelbbraunlich Reif, Pubescenz 

massig kurz, etwas abstehend, braun, Beine rostgelblich, Beborstung schwarz- 

lich, Coxen grau bereift. Fliigel hyalin mit rostgelblicher Ténung, Adern hell 

braunlichgelb. 

Korperlange 3 mm. Fiiigellange 3 °/, mm. 

Juan Fernandez: Masafuera 21.2.1917. 7 Q. 

Diese Species wurde dem Zoologen der Expedition Herrn Dr. KARE 
BACKSTROM gewidmet. 

‘Cnemospathis Schoenemanni nov. spec. — Fig. 20. 

. 62. Sehr ahnlich der vorstehenden Art, von der sie sich durch Folgendes 

unterscheidet: 

Nur 6 Langsreihen Acrostichalborstchen, von denen die beiden mittelsten 

aus langeren Borstchen gebildet ist und von denen die hinterste oder eine der 

hinteren besonders lang ist. Abdominalpubescenz durchschnittlich ktirzer und 

mehr anliegend. 
Korperlange 21'/,—37/, mm. Flugellange 2,s—4 mm. 

Gesammelt von OSCAR SCHONEMANN. Diese Art wurde dem Sammler 
gewidmet. 

Mittel-Chile: 159 Exemplare, und zwar mit folgenden Daten (Zahl in 

Klammer bedeutet die Anzahl der Exemplare; ohne Zahl in Klammer bedeutet 

1 Exemplar!): 

Cauquenes: Ende 5. 1898; 8.6.98; 10.7.00 (2); 12.7.00; 29 7.00; 30.7. 00; 27.12.99. 

RAMGATIA: 15.101; 17.4. 01; 20:4. Ol;r 1.5, OL (3); 4.5. Ol, 11,5. OL 4): 14-52 Ol 2) 15.9 Ons 
gay (9); 24.50%; 30.5. OF (3); 31.5. Ol (10); 136,01 (15); 10.6; OF @); 3'FOFO1;"7. 701 (15); karen 

(r393'5.0.01 (277);°19.8/017 ' 6.100T(2)" 7.10%015 °3.41, 01505. LIZ OT, 
Contulmo: 6.1.02; 11.2. 03; 27.4.03 (6); 29.5. 03 (2); 9.6.02 (4); 10.6. 02 (2). 

Da sich unter dieser sehr grossen Anzahl der vorliegenden chilenischen 

Stiicke eine Constellation der Acrostichalborstchen vor der Naht zu 8 Langs- 

reihen nicht anfindet, diirfte es sich um Artcharaktere handeln.| 

(Cnemospathis pauciseta nov. spec. 

2. Von Cnremospathis Schoenemanni durch Folgendes unterschieden: 

Die Acrostichalbérstchen vor der Quernaht sind zu nur 4 Liangsreihen 

angeordnet. 

Korperlange 23/,—3 mm. Fltigellange 3—3'/, mm. 

Mittel-Chile: Rancagua 14.5. 1901 und 7.7. 1901 je 1 2 gesammelt von 
1 OscCAR SCHONEMANN.] 
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Chloropidae, Oscinellinae, Cadremini. 

Cadrema Walk. 1860. 

Syn. //ippelates Loew 1863. 

Cadrema metallica (Beck. 1912). 

Hippelates metallicus Becker, Ann. Mus. Nat. Hung. X. 1912 pag. 170. (Chile, 
Peru, Paraguay.) 

Juan Fernandez: Masatierra 30.7.1917. 1 ¢ gesammelt von Blumen. 

Das Stiick wurde mit Originalstiicken BECKER’s verglichen. 

Piophilidae. 

Piophila Fall. 1820. 

Typus: P. casei (L. 1761), Europa und Kosmopolit. 

Piophila casei (L. 1761). — Fig. 21—27. 

Juan Fernandez: Masafuera, f2 an Fleisch, 10.3. 1917 in Anzahl gesam- 
melt; ferner df am 3.3.1917, Februar 1917. 

Die Kasefliege ist durch den Menschen tber alle Erdteile verbreitet wor- 
den und fehlt auch auf den Juan-Fernandez-Inseln nicht. 

Die systematische Stellung der Piophiliden war bisher immer unklar. In 

letzter Zeit war bei der HENDEL’schen Aufteilung der Acalyptraten-Familien 

dadurch, dass HENDEL nur den Hinterrand des in Wirklichkeit stark ver- 

breiterten Endteiles des 1. Radialastes (Fig. 21 1r,) als r, aufgefasst hatte, eine 

vollig falsche Orientierung in die Famalientabelle geraten. So gelangte diese 

Familie bei der Determinationstabelle statt bei: »Costalbruchstelle an der Min- 

dung der sc, die + stark entwickelt ist, liegt nahe an der r,-Miindung, wo sc 

auch mindet »falschlich zu der Rubrik: »Costalbruchstelle an der Mundung der 

sc, die + stark entwickelt ist, liegt ziemlich weit basalwarts der r,Mutndung». 

Leider ist dies auch in die Familientabelle der Acalyptraten, die ich 1936 im 

Brohmer, Tierwelt Mitteleuropas VI. 2. Diptera pag. 136—142 gab, im falschen 

Sinne tbernommen worden, und eine Determination der Familie Piophilidee 

wird so auch dort sehr erschwert. Es sei daher hier auf éinige wesentliche 

Merkmale der Familie und des Genus Pzophzla Fall. 1820 naher eingegangen, 

da es wichtig ist, die Kasefliege (Piophila casei \.. 1761) auch ausserhalb 

Europas immer mit Sicherheit zu erkennen. 

Das Geader ist in Figur 21 dargestellt, die auch die relativ blasse und 

nach dem Ende zu stark verbreiterte r, klar erkennen lasst. Auch in Fig. 235 

auf Seite 149 l.c. wurde dieser Fligel richtig abgebildet. Der Vorderrand des 

Endteiles von r, (Fig. 21 r,) endet somit am Endpunkte der Subcosta (Fig. 21 sc) 
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Fig. 21—27. Piophila casei. of. (Masafuera.) 

21. Fligel, Vergr. 25,5: 1; die punktierten Flachen (mit Ausnahme der Punktierung von r,) sind 
mit dichter, mikroskopisch feiner Pubescenz bedeckt, 22. Kopf von oben; occ = Occipital- 
borsten, ve = diussere Verticalborste, vi=innere Verticalborste, ors = obere Orbitalborsten, 
oc = Ocellarborsten. 23. Kopf von der Seite; v= Vibrissenborste. Die tibrigen Bezeichungen 
wie bei Fig. 22. 24. Abdomen o von oben. 25. Abdomen @ von oben. 26. Letztes Tergit 
mit dem spiralformigen verlangerten Penis. 27. Schuppenartige und hakenformige Bedeckung 

des Spiralpenis von einer kleinen Stelle. 

und zugleich an der Costabruchstelle, wahrend der Hinterrand des Endteiles 

von r, sich weit spitzenwarts von der Endung der sc und der Costabruchstelle 

scheinbar erstreckt und in der Verbreiterung der Costa distal der Costabruch- 

stelle aufgeht. Die fein punktierten Flachen in Figur 21 sollen die Verteilung 

der ausserst feinen Membranpubescenz andeuten, die auf dem Fligellappen 

etwas kraftiger und viel dichter ist. Die nicht punktierten Stellen sind vollig 
kahl. Hier sei bemerkt, dass auch die Ubereinstimmung dieses Species-Charak- 
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ters der Verteilung der Membran-Microtrichen von Stiicken von den Juan-Fer- 

nandez-Inseln mit europaischen Stiicken die Identitat mit P. cased (L. 1761) 

sicherstellt. 
Hinterhaupt (Fig. 22) nicht eingedriickt. Backen breit. Vibrissenborste 

(Fig. 23 v) kraftig. Stirndreieck nur vorn und an den Seiten scharfbegrenzt 
und abgesetzt. Meist § winzige obere Orbitalborsten (Fig. 22 ors) an jeder 
Seite. 2 Ocellarborsten (Fig. 22 u. 23 oc). 1 imnere (vi) und 1 dussere (ve) 
Vertikalborste an jeder Seite (Fig. 22 und 23). Occipitalborsten (Fig. 22 u. 

23 occ) divergent und kraftig. 

Abdomen mit 6 ausgebildeten Tergiten (Fig. 24 u. 25), das erste stellt 

tg,,, dar, das letzte tg, ist beim Jf winzig und beim ¢ quer. tgg—tgy9 bilden 

beim 2 das Legerohr, das relativ ausgesteift ist, wenn es auch nicht zum Typus 

der Trypetiden gehort. Penis (Fig. 26) ist typisch spiralformig. Er ist in der 

ganzen Lange mit schuppenartigen und hakenformigen Anhangen bedeckt, wie 

sie Fig. 27 darstellen, die aber an anderen Stellen des Penis noch schlanker 

sein kOnnen und tberhaupt je nach dem Penisteil etwas variieren. 

Nach meinem Dafiirhalten ist auch der Besitz des Spiralpenis einer jener 

Charaktere, die innerhalb einer engeren Gruppe, wie es die Acalaptraten sind, 

in mannigfacher Weise gemischt auftreten konnen und eine Einstellung auf 

besondere biologischen Ejigenschaften sein durften. Sie als Einteilungsprinzip 

zu verwenden, ware nur mit der grossten Reserve zu vertreten. Das eine mochte 

ich aber dabei besonders hervorheben, dass ich persOnlich z. B. die weite Tren- 

nung der Miindungen von sc und r, bei den Trypetiden im Vergleich zu dem 

Zusammenfallen der Miindungen dieser Adern bei den Piophilden fiir eine viel 

wichtigeren Charakter einschatze, als es der Besitz eines Spiralpenis ist. 

Und die Abwagung der einzelnen vergleichend-morphologischen Cha- 

raktere ist ja das Axiom fur die Bewertung der Klassifikation und Phylogenie 

und die Unmoglichkeit, ihr voll gerecht zu werden, resultiert auch die Unmog- 

lichkeit einer absoluten Losung solcher Fragen. 

M.E. ist so die Stellung der Piophiliden in die Nahe der Trypetiden nicht 

mit Recht erfolgt. 

Aschiza. 

Platypezidae, Microsaniinae. 

Microsania Zett. 1838. 

Typus: J. pallipes (Meig. 1830) Kosmopolit. — Fig. 28. 

ZETTERSTEDT, Ins. Lapponica, 1838, pag. 534. 

1. Hintertarsenglied bei f und @ stark verbreitert, auf der Unterseite mit 

zahlreichen Querreihen von langen Haaren (cf. Enderlein in Tierwelt Mittel- 
europas VI.2 1936, pag. 120, Fig. 200 u. 200a). r, kurz und zwischen den 

Enden von sc und ry und iiber r, hinausragend ein scharfbegrenztes Ptero- 

stigma, das etwas pigmentiert ist. m cu-Querader fehlt nahezu. Alula fehlt; 
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Fliigelhinterrand an der Basis mit 1 Reihe Haarschuppen. Augen des ¢ 

sehr gross und dioptisch; Ommatidien des oberen blassen Hauptteiles gross, 

des unteren stark pigmentierten kleineren Teiles klein; Grenze zwischen beiden 

massig scharf. 

Uber die Larven und ihre Biologie ist noch nichts bekannt. 

Microsania pallipes (Meig. 1830). 

Cyrtoma pallipes Meigen, S. B. XI 1830, pag. 356, No. 4 (¢) Europa. 
Cyrtoma pectinipennis Meigen |. c., pag. 356, No. 5, Taf. 66, Fig. 15—16 (Q). 
Microsania stigmaticalis Zetterstedt, Ins. Lapponica 1838, pag. 534, No. 4 

(Nord Europa). 

Diese Art ist aus Europa in grossen Hohen der Alpen (auf Schnee) aus 

Nordeuropa, aber auch sonst vereinzelt bekannt (z. B. Kopenhagen). Vorliegend 
ist ein 2 aus Halle von Erichson gesammelt. 

Fig, 28. Microsania pallipes. Fltgel. 

Aus Columbien Bogota (STEINHEIL Sammler) liegen 1 ¢ und 1 @ vor, 

die vollkommen mit der europaischen Art tbereinstimmen. Auch das vor- 

liegende ¢ aus Masafuera zeigt keinerlei Abweichungen. 

Juan Fernandez: Masafuera 21.2.1917. 9. 

Phoridae, Metopininae, Gymnophorini. 

Lioyella Ender]. 1924.1 

Typus: ZL. flava (Fall. 1823), Europa. 

Lioyella Enderlein, Entom. Mitteilungen, Bd. XIII, No. 6, 7. Nov. 1924, pag. 275. 

Lioyella juanfernandezica nov. spec. — Fig. 29— 30. 

do. Ké6rper und Beine chitingelblich bis hell braungelb; Riickenschild 

+ rostfarben oder braunlich getont. Stirn—Scheitel + stark rostfarben getont 
bis ziemlich dunkel. Augen schwarz. Hinterrander der Abdominaltergite eine 

1 Fiir die Formen mit 6 Scutellarborsten sei das Genus Sévocnemia n. g. gebildet mit 

dem Typus: S¢. favicoxra (Zett. 1848) aus Europa; ferner fiir die Formen ohne Haarleisten oben 
auf Mittel- u, Hinterschienen das Genus: Cnemostiva n. g. Typus: C. nudipes (Beck. 1901) 

Europa; hierher noch: C. retroversa (Wood). 
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Spur rostfarben gedunkelt oder ohne diese. Halteren blass gelblich. Das Ab- 

domen des ¢ mit zahlreichen dicken abstehenden Jangen Borsten, die dicht 

und ziemlich anliegend pubesciert sind (cf. Fig. 29b). Hypopyg des Jb (Fig. 29) 

tragt auf dem kiirzeren oberen Anhang eine Anzahl lange Borsten. Fligel 
hyalin (Fig. 30), leicht rostgelblich get6nt und mit lebhaften Irisieren in allen 

Farben; Adern rostgelblich; Costa nicht verdickt, mit langer Beborstung und 

in der Fliigelmitte endend. Mittelschienensporn sehr lang. Hintertibie des g 
ohne Sonderheiten. 

Korperlinge ¢ 2 mm, & 1,9>—2,3 mm; Fliigellange ¢ 1,7 mm, 2 2.4 mm. 
Juan Fernandez: Masafuera 21.2.1917. 1 6, einige Q. 

Diese Art hat Beziehungen zu der europaischen Lioyella rufipes (Meig. 
1804) der europaischen Fauna. 

1 

Fig, 29-30. Lioyella puanfernandezica nov. spec. 

29. o Copulationsapparat von der Seite; b eine der grossen Abdominalborsten. 30. @ Fligel. 

Lioyella juanfernandezica var. masatierrana nov. var. 

2. Sehr blass chitingelb, Riickenschild und Stirn-Scheitel nicht oder kaum 

svedunkelt. Hinterrander der Abdominaltergite ohne verdunkelte Saume. Korper- 

form kleiner. 

Korperlange 1!,;—1I,7 mm; Fligellange 1,8 mm. 

Juan Fernandez: Masatierra 307.1917, &. 

Da kein ¢& vorliegt ist es nicht sicher, ob es sich vielleicht um eine 

andere Art handelt. Die Grodssen- und Farben Differenzen konnen Saison- 

Dimorpbismus und -Chromismus darstellen. 

Syrphidae, Eristalinae. 

Eristalomyia Rond. 1857. 

Typus: £. fenax (L. 1758), Kosmopolit. 

Eristalomyia tenax (L. 1758). 

Juan Fernandez: Masatierra, Jan. 1917, 4 2; 28.7. 1917, 3 do und 2 &. 
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Syrphinae. 

Allograpta Ost. Sack. 1876. 

Typus: A. odligua (Say 1823), Amerika. 

Augenhinterrand in der Mitte eine Spur stumpfwinklig eingedriickt. Augen 

des ¢ breit zusammenstossend; dioptisch, aber meist ohne scharfe Grenze 

zwischen Macrommatium und Micrommatium. Von dem _ hinteren Teil der 

Stirn des ¢ bleibt nur das kleine gleichmassig dreieckige bis fast rechtwinklige 

Stemmaticum iibrig, dass des 2 dicht am dicht am Hinterhauptsrand liegend. 

1. Hintertarsenglied nie verdickt Stirn des 2 + stark nach hinten zu verschmilert. 
3. Fiuhlerglied + kurzoval, hdchstens 17/, mal so lang wie breit. Seta nackt. 

Hierher gehoren: 

aus Nord-Amerika: dA. obliqgua (Say 1823), A. fracta Ost. Sack. 1877; 

aus Stid-Amerika: A. colombia Curran 1925, A. fasciata Curran 1932, 

A. fuscisquama Curran 1927, A. limbata (F. 1805) [synon. A. sémilis Curran 

1925], A. micrura Ost. Sack. 1877, A. mu (Big. 1884), A. obliqua (Say 1823), 

A, picticauda (Big. 1884), A. piurana Shann. 1927, A. pulchra Schann. 1927, 

A, venusta Curran 1927; 

aus Chile: A. Aortensis (Phil. 1865) und A. Macguarti (Blanch 1852). 

Allograpta Skottsbergi nov. spec. 

b&. Kopf glatt knochenfarben. Gesicht mit schmaler glatter schwarzer 

Langsstrieme von etwa '/, der Gesichtsbreite, beim jf auch auf dem hellen 

Seitenteilen etwas + violetten Glanz. Gesichtshécker ziemlich kraftig, oberhalb 

desselben schwach eingesenkt. Der vordere dreieckige Teil der Stirn des J in 

der vorderen Halfte glatt schwarz mit Spuren eines griinlichen Glanzes, in der 

hinteren Halfte knochenfarben. Stirn des Q poliert glatt schwarz; wenig vor dem 

vorderen Ocellus beginnen spitze hell knochenfarbene Seitensaume, die sich nach 

vorn zu verbreitern, wobei die Grenze die Fihlerbasis tangiert. Das concave 

Hinterhaupt glatt schwarz, nur der mittlere Teil der unteren Halfte knochen- 

farben. Fiihler und Seta rostgelb. 3. Glied 11/, mal so lang wie breit, oval, 

Oberrand breit braun. Palpen diinn schwarz mit rostfarbener Spitze. Thorax 

glatt schwarz, Pleuren mit 4 grossen weisslichen knochenfarbenen Flecken, einer 

das untere Drittel der Propleure einnehmend, der zweite ein grosser Querfleck 

auf dem hinteren Teil der Vorderhalfte der Mesopleure, ferner der obere Teil 

der Sternopleure und ein Fleck auf dem oberen Teil der Hypopleure. Breite 

Seitensdume des Riickenschildes vor der Quernaht weisslich knochenfarben, die 

Hinterecken vor dem knochenfarbenen Scutellum, das blass pubesciert ist. 

Haltere rostgelb. Beine rostgelb, 5. Sechstel des Hinterschenkels und 2. und 4. 

Fiinftel der Hiuterschiene schwarzlich; 2.—4. Vordertarsenglied, 3.—5. Hinter- 

tarsenglied verdunkelt. Abdomen oben schwarz, mit weisslicher Behaarung, die 
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beim ¢ etwas langer ist. tg, in der Mitte mit schmaler hell knochenfarbener 

Querbinde, die in der Mitte so stark verdiinnt ist dass sie fast unterbrochen 

wird; diese diinne Commissur ist zuweilen auch verblassend. tg, mit etwas 

breiterer gelblich knochenfarbener gebogener (nach hinten concav) Querbinde, 
die vorn in der Mitte das vordere Sechstel der Tergitlange freilasst und hier 

selbst etwas eingedriickt erscheint; der Hinterrand der Mitte liegt in der Mitte 

der Tergitlinge; die Seite der Querbinde endet im 4. Finftel der Seitenlange 
des Tergites. tg; mit 2 mittleren schmalen nach vorn zu schwach divergieren- 

den gelblichen Langslinien, die das hintere Drittel und das vordere Sechstel 

der Tergitlinge freilassen; ausserdem: wiederholen sich die Seitendrittel der 

Querbinde des tg,, ohne die beiden Medianstriche zu erreichen. tg, mit 4 + 

diinnen gelblichen Liangsstrichen, die den Vorderrand erreichen und das hintere 

Drittel freilassen; die beiden mittleren als feine Langsstriche, nach vorn etwas 

divergierend, die seitlichen als schrag gestellte ovale Flecke, die Richtung im 

Sinne der Querbinden von tg, und tg; wiederholend. Unterseite des Abdomen 

rostfarben. Zuweilen ist die Zeichnung der Oberseite etwas verschwommen. 

Fligel hyalin, Pterostigma ockergelb; Adern gelbbraun, die der Fligelbasis 

lebhaft ockergelb. 

Korperlange 7—8 mm. Fliigellange 6—67/, mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, Juli, August und Januar 1917, 2; Masa- 
fuera, Febr.—Marz 1917. 

Gewidmet wurde diese Species dem Leiter der Expedition Herrn Pro- 

fessor Dr. C. SKOTTSBERG. 

Allograpta robinsoniana nov. spec. 

$2. Kopf braungelb bis rostgelblich. Stirn glatt schwarzlich, vor der 

Fiihlerbasis eine Spur aufgehellt, beim 2 vorn + deutlich braungelb gesdumt; 

beim ¢ mit relativ dichten abstehenden langen schwarzen Haaren. Gesicht + 

deutlich violett glanzend, beim ¢ besonders am Unterrandsaum; mit scharfem 

Hocker, Mundrand mit winzigem Mittelhécker; Langsstrieme von *+/, der Ge- 

sichtsbreite ohne das obere Drittel schwarz. Augen des ¢ ohne scharfe Grenze 

zwischen Macrommatium und Micrommatium. Hinterhaupt schwarz, nur mittleres 

Drittel der unteren Halfte braungelb. Fiihler mit Seta schwarz, 3. Glied grau- 

breift, rundlich und 17/, mal so lang wie breit. Thorax glatt schwarz, oben 

mit Spuren ehernen Glanzes, Unterseite mit bleigrauem Glanz. Behaarung ge- 

schoren, schwarz, kurz, abstehend. Nur die Schulterbeule und eine Aufhellung 

an der Seite des Riickenschildes dicht vor der Quernaht braungelb. Seitliche 
Langsstrieme also auch vor der Quernaht unvollstandig, hinter ihr vollig fehlend. 

Spitze und Unterseite des Scutellums braungelb; Behaarung ziemlich lang und 

braun. Stigma der Hypopleure rostgelb. Haltere blass rostgelb. Abdomen 

glatt schwarz, Unterseite rostfarben, beim ¢ ungewohnlich schmal und schlank. 

Behaarung ziemlich lang und struppig abstehend gelblich, beim @ viel kiirzer; 
tg;, tg, und tg; des 2 an den Seiten mit je einem kleinen rundlichen oder fast 

dreieckigen rotgelben Fleck, die von tg, kaum vor die Mitte geriickt, die 

itbrigen deutlich vor die Mitte geriickt, die von tg, klein und unbedeutend; 
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beim ¢ sind diese Flecken gross und lang, bei tg; ist das Mitteldrittel frei, 

bei den ubrigen etwa das mittlere Viertel freigelassen; die Form der Flecke 

des @ ist etwa halbkreisformig, wobei die flache Seite am Aussenrand der 

Tergite liegt und diesen grésstenteils ausfillt. Beine braungelb, Vordercoxen 

schwarz, Behaarung gelblich, die der Unterseite des Hinterschenkels langer. 

Flugel hyalin, grau getont, Pterostigma gebraunt. Adern braun. 

Korperlange 9—97/, mm. Fliigellange 71/, mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, Januar 1917, dQ. 

Der Name soll sich auf die »Robinson»-Insel beziehen. Durch die auf- 

fallige Schlankheit der K6rperform und des Hinterleibes, besonders beim d, 

bestehen nahere Beziehungen bei dieser artenreichen neotropischen Gattung vor 

allem zu der chilenischen Art A. hortensis (Phil. 1865), die nur in Chile vor- 

kommt und in grosser Anzahl im Museum Berlin vorliegt; diese neigt auch zur 

Unterbrechung des gelben Seitensaumes des Riickenschildes vor der Quernaht; 

dort sind aber 8 grosse ganz anders gelagerte Abdominalflecke vorhanden, die 

auch beim @ gross und scharf entwickelt sind. 

Carposcalis Ender]. 1938. 

Typus: C. stegna (Say 1829) Amerika. 

Carposcalis Enderlein, Sitz. Ber. Ges. Naturf. Freunde Berlin. 15. Jan. 1938, 

pag. 199- 

1. Hintertarsenglied bei g und @ verdickt. Auge des ¢ dioptisch, jedoch 

Macrommatium und Micrommatium nicht scharf von einander geschieden. 

Augenhinterrand in der Mitte kaum eine Spur eingedriickt. Stemmaticum des 

3d ein wenig langer als die Strecke der Augenberiihrung. Vorderschienenhinter- 

seite des § mit einer Lingsreihe nach hinten gerichteter langer am Ende hackig 
nach innen und endwarts umgebogenen Borsten, bei C. stegua (Say 1829) deren 

etwa 8, bei C. saltana Enderl. 1938 aus Nord Argentinien deren 5. Augen und 

Seta nackt. Vorderer Stirnteil des f mit auffallig langer abstehender Behaarung. 

Mundoffnung schmal und sehr langgestreckt, wie bei dem Genus Fazza Shannon 

1827. 

Carposealis Lundbladi noy. spec. 

2. Kopf schwarz mit diehtem braunlich grauweissem Reif, der auf den 

Gesichtsseiten zahlreiche punktformige Locher aufweisst. Stirn, Scheitel und 
Stemmaticum mit etwas blauem Metallglanz, ganz ohne Reif. Gesicht uber 

dem kraftigen, etwa am Ende des vorderen Drittels stehenden Hocker nicht 

eingesenkt, sondern mit einem kraftigen Langskiel, der vom Hocker aus gleich- 

massig nach oben sich erstreckt; H6dcker und Kiel ganz schmal, unbereift und 

poliert glatt. Fiihlergrubenrudiment ohne medianen Léangsleistchen. Fiuhler 

vollig schwarz, 1. Glied gross, so lang wie dick, zweites kleiner und etwas 
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kiirzer als breit, 3. auffallig breit und etwas beilformig verbreitert. Schlafen und 

Backen mit weisser abstehender Pubescenz. Thorax schwarz, oben ziemlich 

kahl und mit Spuren blaulichen Glanzes, der auf dem Scutellum deutlicher und 

rotlichblau und auf dem Hinterrticken noch kraftiger und rein blau ist. Unter- 

seite, Pleuren und Schulterbeule mit weissem Reif. Pleuren mit langer feiner 

weisser Behaarung. Haltere und Schippchen rostbraunlich. Abdomen glatt 

schwarz, vorderes Drittel mit Ausnahme des mittleren Viertels mit triiben 

grauen Glanz, der fast etwas perlmutterartig schimmert. Beine ohne die Coxen 
rostfarben, Vordertarsen gebraunt, 4. und 5. Mittel- und Hintertarsenglied ge- 

braunt. 1. Hintertarsenglied */, der Schienenlange und ziemlich stark verdickt. 

Fliigel hyalin, Pterostigma blass braunlichgelb, Adern gelbbraun. 
Korperlange 57/, mm. Fliigellange 6*/, mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, Aug. 1917, 1 &. 
Gewidmet wurde diese Species dem Herrn Collegen Professor Dr. O. 

LUNDBLAD in Stockholm. 

Orthorhapha, Nematocera Zygophthalmia. 

Scatopsidae, Scatopsinae. 

Scatopse Geoffr. 1764. 

Typus: S. nwotata (L. 1758), Europa, Kosmopolit. 

Scatopse notata (L. 1758). 

Juan Fernandez: Masatierra, 30.7. 1917, 1 an Blumen. 

Diese kosmopolitische Art ist auch in Chile weit verbreitet, wie es sich 

aus dem Schénemann chen Material im Museum Berlin ergiebt. Sie ist durch 

Schiffe iiber die ganze Erde verbreitet worden. 

Masatierra nov. gen. 

Typus: IW. ferruginea nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

Zwischen m und cu eine deutliche Falte (Sutura mediana, Fig. 31 sm). Auf 
der Fliigelflache und auf den Adern nur Microtrichen vorhanden, Macrotrichen 

fehlen. cu, nur einmal, etwa in der Mitte, massig stark umgebogen (Fig. 31), 

die (gedachte) Verlangerung des Endteiles von cu, nur wenig basal des Ur- 

sprunges des Mediangabelstieles treffend. Costa (Fig. 31) nur ein sehr kurzes 

Stiick tiber den Endpunkt von rr hinwegragend. Randabstand zwischen cu; 

und cu, langer als der zwischen m, und cu,. Mediandste und cu, vollstandig. 

Die Endspitze von cu, fehlt. Der Mediangabelungspunkt wenig basalwarts vom 

Endpunkt von rr. rm-Querader nach hinten zu riicklaufig. Zweiter m-Ab- 
schnitt 11/, des ersten. Basalabschnitt von rr verschwindend kurz. Erster r,- 
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Abschnitt etwa das dreifache des zweiten. rr etwa 11/, des ersten Median- 

abschnittes. Palpus eingliedrig (Fig. 34) in Form einer diinnen halbkreisformigen 

Scheibe. Fiihler (Fig. 32 u. 33) etwa 11/, der Kopflange, 10-gliedrig. Geissel- 

glieder breiter als lang, letztes Glied etwa 11/, so lang wie breit, am Ende 

abgerundet (¢) oder nach dem Ende zu etwas zugespitzt (2). Klauen lang 

und sehr diinn, ungezahnt; Empodialanhang etwas kiirzer. 

rr 

Fig, 31—3 

2. o Fuihler. 33. Q Fithler. 34. @ Rechter Palpus. 35. o Letztes Tergit. 
31 Verer. 40: 1,°°32-—35 Verer 100: 7. 

5. Masatierra ferruginea nov, gen. et spec. 

I 31. Rechter Fligel. 32. 
’ 

Diese Genus steht am nachsten der Gattung Rhaeboza Enderl. 1936 (Tier- 

welt Mitteleuropas VI.2. 1936, pag. 55); bei dieser fehlt jedoch die Endstrecke 

von cu, und cu, ist vollstandig bis zum Fligelrande fortgesetzt. 

Masatierra ferruginea nov. spec. — Fig. 31—35. 

b2. Korper hell rostfarben, Beine blasser. Fiihler mit weisslichgrauem 

Reif. Augen schwarzlich, 11/, der Kopflange. m, 1%/, vom zweiten Abschnitt 

der Media (Fig. 31 m). Satura mediana (Fig. 31sm) am Ende nicht m, ge- 

nahert, rr distal der Fliigelmitte endend. Letzte Riickenplatte des Abdomen 
des Jf (Fig. 35) mit bandférmigen Fortsatz, der am Ende etwas assymmetrisch 

endet und nach unten zu hangend, aber etwas abstehend, getragen wird. 

Korperlange 2 mm. Fligellinge 2 mm. 
Juan Fernandez: Masatierra, 30.7.1917, S&. 
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Campylomyzidae, Campylomyzinae. 

Psadaria nov. gen. — Fig. 36—309. 

Typus: P. pallida nov. spec, Juan-Fernandez-Inseln. 

J. Klauen (Fig. 36) ungezihnt, nur an der Basis eine zahnartige Ecke. 
Empodialanhang (Fig. 36) etwa von Klauenlange, gerade, nur an der Basis ge- 

bogen, auf der Aussenseite mit langer senkrecht abstehender Behaarung. Palpen 

4 gliedrig; Verhaltnis etwa 2:21/,:2:3. Fiihler des  11-gliedrig, des f 14- 

Fie. 26—30, Psadavia pallida nov. gen. et Spec: faye) ay to) 

36. © Klaue des WVorderfusses. 37.-9 Rechte Haltere -von/oben. ~38, Flugely Vieronaoru 
39. o* Rechter Klammerapparat von der Seite. 

gliedrig, die 9—11 gliedrige Geissel perlschnurformig, nicht gesagt, die ein- 

zelnen Glieder ungestielt und ohne Sonderheiten; 1. Fiihlerglied des Q + ein- 

geschnurt, also aus 2 Gliedern verschmolzen. Legerohr des 2 schlank, nicht 

mit dichter Behaarung; Cerci 2-gliedrig. Rand und Membran des Fliigels 

(Fig. 38) pubescent. Costa (c) ziemlich weit tber rr hinweggehend. Fliigel- 

rand am Ende von c eine Spur eingedriickt. rm-Querader fast so lang wie der 

Basalteil von m und von ihm etwas stumpfwinklig abgesetzt. Ende von m und 

von cu, fast verschwindend. Haltere (Fig. 37) mit Ausnahme der Basis und 

des hinteren Teiles der Spitze pubescent. Riickenschild mit scharf eingedriickten 

Parapsidenfurchen; Antedorsum des Mesonotum mit scharf eingedriickter Median- 

linie. Scutellum breit und kurz, hinten gerundet. 

Dieses Genus steht am nachsten der Gattung Campylomyza Meig. 1830 

(Typus: C. munda Winn. 1870); diese besitzt jedoch 14-gliedrigen Fiihler des 9; 

ferner ist die rm-Querader weiter basalwarts auf m inseriert und von deren 

Basalstiick nicht rechtwinklig abgesetzt. 
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Psadaria pallida nov. spec. — Fig. 36—309. 

$2. Sehr blass, nur leicht graubraunlich getont. Riickenschild blass 
rostbraunlich, Scutellum ungefarbt. Augen grauschwarzlich. Fliigel hyalin, etwas 
opalisierend. Adern bleich. Fiihler des ¢ 3 mal, des 2 2 mal so lang wie 
der Kopf. Gesicht schmal, parallelseitig, wenig langer als breit. Augenbriicke 
massig schmal. Die 3 grossen Ocellen zu grossem Dreieck angeordnet; vor- 
derer Ocellus in einer Einbuchtung am Hinterrand der Augenbriicke. Kopula- 
tionsapparat des ¢ gedrungen und nach oben gerichtet (Fig. 39). 

Korperlange 1,7 mm. Fliigellange 21/, mm. 

Juan Fernandez: Masafuera, 21.2. 1927, J. 

Polyneura. 

Limnobiidae, Eriopterinae. 

Archimolophilus nov. gen. — Fig. 4o. 

Typus: A. Selkirkianus nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

Dieses Genus unterscheidet sich von J/olophilus Curt. 1833 [Typus: J. 
ater (Meig. 1804)] durch Folgendes: Basis von rr sehr stark basalwarts geriickt. 
Fligelspitze bildet bei der r;-Miindung eine deutliche, wenn auch schwach aus- 

gepragte Ecke. Ob von den zahlreichen chilenischen Arten der Gattung J/oJo- 
philus hier einige einzuordnen sein werden, muss noch festgestellt werden. 

Archimolophilus Selkirkianus nov. spec. — Fig. 40. 

2. Sehr blass braunlich getént, Thorax ein wenig starker. Augen oval 

schwarz. Legerohr chitingelblich, */, mm lang. Fliigel weisslich, kaum braun- 
lich getont. Costa, Subcosta und r, leicht gebraunt. Basis von rz bogig auf- 

steigend. Zelle M und Cu ungewohnlich breit. cu, und cu, am Ende etwas 

Wigs < \ i <S 

Naam EE RO MATTE RER SS 2 
ARAN an 

aX 

Fig. 40. Archimolophilus Selkirkianus nov. gen. et spec. Q Fligel, Vergr. 20:1. 
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spitzenwarts umgebogen, m3 nicht. Beine auffallig lang und diinn (wie bei 

Molophilus appendiculatus Staeg.). 
Korperlange (ohne Legerohr) 4'/, mm. Fliigellange 41/, mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, 1917, 1 Q. 

Diese Species wurde dem Andenken des schottischen Matrosen ALEXAN- 
DER SELKIRK gewidmet, der Jahre als Schiffsbriichiger auf der »Robinson- 
Insel» lebte. 

Dicranomyia Steph. 1820. 

Dicranomyia Selkirki Alex. 1921. — ALEXANDER, The Natural History of 

Juan Fernandez and Easter Island. Vol. III (Zoology) Part I. Uppsala 1921, 

pag. 25 (£). 

Nach ALEXANDER auf Masatierra im December, Januar und Juli, auf 

Masafuera im Februar und Marz beobachtet. 

Tipulidae, Tipulinae, Tipulini. 

Tipula" lL 17538: 

Tipula Bickstr6émi Alex. 1921. — ALEXANDER, The Natural History of Juan 

Fernandez and Easter Island. Vol. HI (Zoology), Part I. 

page: (20m): 

Die Type stammt von Masatierra, wo sie im Marz erbeutet wurde. 

Uppsala 1921, 

Protopthalmtia. 

Mycetophilidae, Sciophilinae, Selkirkiini. 

Fliigel nur mit Microtrichen, die vorherrschend unregelmassig angeordnet 

sind, im Spitzendrittel ordnen sich jedoch hier und da Langsreihen von + 

Deutlichkeit. 3 Ocellen, zu einer Querreihe geordnet, die seitlichen sehr nahe 

am Augenrand. r, kiirzer als die schiefgestellte und fast langsgerichtete rm- 

QOuerader. Basalabschnitt von rr nicht verschwindend, sondern als Querader in 

Erscheinung tretend, die etwa */, von r, ist. 

Selkirkius nov. gen. — Fig. 41 und 42. 

Typus: S. uephrodops nov. spec., Juan-Fernandez-Inseln. 

Augen nierenformig, fiir die Fihlerbasis eingebuchtet. sc weit uber rr 

hinwegragend. sc lang, etwa am Ende des 1. Fliigeldrittels (Fig. 41) in ¢ 

endend. n,,, etwa 21/, von m, cu so lang wie cu,. Mediangabelpunkt wenig 
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proxim.! des Ursprunges von tr. cu,-Gabelpunkt kaum distal des Gabel- 

punktes: rm-Querader — m. Fihler 16-gliedrig, Geisselglieder lang gestreckt. 

Der Erinnerung an den schottischen Seemann ALEXANDER SELKIRK ge- 
widmet, dem Urbild des »Robinsons» der Robinson-Insel. 

Selkirkius nephrodops nov. spec. — Fig. 41 und 42. 

&. Hell braunlich ockergelb, Vordercoxe blasser. Augen schwarz. Thorax 

und Abdomen etwas lebhafter gefarbt. Fiihler etwas langer als Kopf und 

Thorax zusammen. Endglied des 3-gliedrigen Palpus doppelt so lang wie das 

1. und in der Endhalfte etwas keulig verdickt; 2. Glied etwas kiirzer als das 

dritte. Parapsidenfurchen und die Medianfurche des Antodorsum des Meso- 

Cus 

Fig. 41—42. Selkirkius nephrodops nov. gen, et spec. ©. 

41, Fliigel, Vergr. 19,5: 1. 42. Genitalapparat von unten (rechter Klammerapparat ist fortgelassen!). 

notum scharf eingedriickt. Vorderseite der Coxen mit einigen Borsten. Schenkel 

ohne Borsten, nur mit feiner Behaarung. Schienenende ventral mit je einem 

kurzpubescenten Sporn; Hinterschienende mit 2 und dorsal mit 3 Borsten. 

Vorderschiene in der Mitte ventral aussen mit 1 kurzen anliegenden Borstchen, 

am Ende des 3. Viertels dorsal mit 1 abstehenden kiirzeren Borste. Mittel- 

schiene ventral in der Mitte mit 1 abstehenden kraftigen Borste, dorsal mit 4 

langen Borsten, innen mit 3 Borsten + dorsal zu geriickt. Hinterschiene ebenso, 
doch nur 2 Borsten auf der Innenseite und zwar in der Basalhalfte. 1. und 2. 

Tarsenglied von Mittel- und Hinterfuss auf der Ventralseite mit einer Langs- 

reihe einiger etwas langeren Borstchen. Copulationsapparat in Fig. 42 abge- 

bildet. Fliigel blass gelbbraunlich getont, Adern gelbbraunlich. rm-Querader 

wenig langer als m. 
Korperlange 3°/, mm. Fligellange 3,5 mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, 18.8.1917, 1 od. 

Ein @ von der Insel Masafuera gehdrt wahrscheinlich zu der gleichen 
Species. Die 2-gliedrigen Cerci sind sehr schlank und etwa 0,4 mm lang. 

44— 38264. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. Vol. III. 



672 GUNTHER ENDERLEIN 

Mycetophilinae. 

Mycetophila Meig. 1803. 

Mycetophila angustifurea nov. spec. — Fig. 43 und 44. 

3. Blass braungelb. Augen schwarz, oval, nirgends eingedriickt. Vor- 
derschenkel innen vor dem Ende mit Langsreihe von 3—4 kurzen Borsten, 

Mittelschenkel mit 4 langen und abstehenden (vom Ende des 2. Drittels ab), 

HY 
Fig. 4344. Mycetophila angustifurca nov. spec. ov. 

43. Fliigel. 44. Die eine Seite des Copulationsapparates, 

Fig. 45. Psychoda minutissima nov. spec. 9. Abdominalspitze mit Legerohr. 

Hinterschenkel mit 3— 4 Borsten, nur die erste (proximal) sehr lang. Vorder- 
schiene unbeborstet, und mit 1 Endsporn von ?/, der Lange des 1. Tarsen- 

gliedes, Mittelschiene mit 6 kraftigen Riickenborsten und 2 kraftigen End- 

spornen von ?/, des Lange des 1. Tarsengliedes, und am Ende mit Putzkamm. 

Hinterschiene ausser den Riickenborsten mit 2 Ventralborsten, die beiden End- 

sporne etwa */, der ersten Tarsengliedes. Mitteltarsen ventral mit auffalligen 
Borstenreihen. Fligel (Fig. 43) hyalin, leicht grau getont, ungezeichnet. Adern 
blassbraun, c, r, und rr braun. rm-Querader 11/, des Basalabschnittes von rr 
und so lang wie der 2. m-Abschnitt. Cubitalgabel schmal und kurz, Gabelungs- 
punkt ziemlich weit distal des Mediangabelpunktes. Copulationsapparat in 

Fig. 44 dargestellt. 
Korperlange f 22/, mm, 2 31%/, mm. Fliigellange J 2'/, mm, @ 31/, mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, 18.8. 1917, I & und 2 9. 



DIE DIPTERENFAUNA DER JUAN-FERNANDEZ-INSELN UND DER OSTER-INSEL 673 

Oligoneura. 

Psychodidae, Psychodinae, Psychodini, Psychodina. 

Psychoda Latr. 1796. 

Typus: P. phalaenoides (L. 1758) Europa. 

Subgenus: Threticus Eat. 1904. 

Typus: 7. luctfugus (Walk. 1856) Europa. 

Psychoda (7reticus) minutissima nov. spec. — Fig. 45. 

2. Zierlicher und kleiner als die 1) Psychoda (Threticus) pseudocompar 

Tonn. 1929 und 2) P. (Threticus) s¢emillima Tonn. 1929, beide aus Chile und 

beide aus der Schdnemann’schen Ausbeute aus Chile vorliegend. Sehr blass. 
Die schmal halbkreisformigen hufeisenformigen Augen als auftallig schmale 

Briicke. 3. Geisselglied (5. Fiuhlerglied) mit Endstiel, der nicht langer ist als 

der Hauptteil des Gliedes (bei obengenannten Arten langer). Legerohr des @ 

(Fig. 45) sehr diinn und oben nach hinten zu vorragend. 
Korperlange 11/, mm. Fligellange kaum 2 mm. 

Juan Fernandez: Masatierra, 1917, 1 . 

Die Fligellangen der beiden genannten Gattungsvertreter aus Chile sind 

i)e2,5 mm, 2.) 2,3. mm. 

Verzeichnis der Dipteren der Juan-Fernandez-Inseln. 

weitere Verbreitung 
Sarcophagidae, Sarcophaginae, Bellierini, 

Callyntropyga nov. gen. 

mime Senerre NOV: spec... <shnlehetand.isieghteeee “Masafuera 

Calliphoridae, Phormiinae, Toxotarsini, 

Sarconesia Big. 1857. 

ease cHlovoraster (Wied, 1630) . % «1.0% « 4 sin ws « » » * Masatuera —Chile, Osterinsel 

UI ILEPLO, TION sae eae oes 6) SS Se sk 3 che eo ed Masaduena 

Anthomyiidae, Antomyiinae, Anthomyiini. 

Egeria R. D. 1830, 

Subgen, Thrixina Karl 1928, 
PRE IASAsUCHANE MOV; SPCC airs «uct bet vedkot abel © oped e Masatuera 
OER MIGNRILEKVA72A NON: SPEC, 5 8 Sis a ss + ng = elu spy Masatiena 

Sphaeroceridae, Leptocerinae. 

Skottsbergia noy. gen, 

Ne ints. CULLEL/OPCHMISEMOVRSNEC, Wy 2\e 0% Soro a6 se + so os @ « Masatienn 
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Phthitia nov. gen. 

P; vendsa@ NOV; Spec; = =) my eo-eielea es ee Masabietia 

Pterodrepana nov. gen. 

P, Selkinki NOwe Spec. |. tei iec-tae Ade yt der tetie-niee | Masatiersa 

Gyretria nov. gen. 

G, binodatipesw Mov. SPEC, ime ke ate eee te. lasatierta 
Go CVASSUCOSL@ MNONAUSPECl, ea ee cae ee et) rte asa wera 

Cnemospathidae, 

Cnemospathis nov. gen. 

Cr Bacckstroemm mon. SpeCu a ari, Sieuietce eh as Nasaiuera 

Chloropidae, Oscinellinae, Cadremini. 

Cadrema Walk. 1860, 

C. metallica (Beck. 1912)\p te) tar- geese tela: begce boner eee) ca lasationr 

Piophilidae, 
Piophila Fall, 1820. 

Piicaser{Uer7Or we (Se ts ce. Seon cazeewedes » Masatuera 

Platypezidae. 

Microsania Zett. 1838. 

NM. Pallipes (Meigs, 1830)8 see 2s AO. Se eee. ot) Masafnera 

Phoridae, Metopininae, Gymnophorini. 

Lioyella Enderl. 1924. 

EL  UGHIEVNANAESICa MOV, Spec. . = eNe «takes o'. . | Masaluera 

Syrphidae, Eristalinae. 

Eristalomyia Rond. 1857. 

EB. Cena (UE AN758) sa Bes xs et ge bokeh « cy ee sot“ Masattienna By 

Syrphinae, 

Allograpta Ost. Sack. 1876. 

weitere Verbreitung 

neotrop: 
P - P , eru u. Paraguay 

Kosmopolit 

Kosmopolit 

Kosmopolit 

A! Skhotisbeye7 MOvVaSPeG.,\.« s2) o) «Woe “cle olsen,» 2 Masatierras Masatnera 
ee eee Masatienra A. vobinsoniana nov, spec. .. 

Carposcalis Enderl. 1938. 

CRIEMMAUIAAIMOVE SPCC Mat dete. oe sy Gc) ene | eee uel Masatienr 

Scatopsidae, Scatopsinae, 

Scatopse Geoffr. 1764. 

DS SOLO enmiy75.8) ieee uiee il Je eek n ene. mee Wasatlelkna 

Masatierra nov, gen. 

Le EUVILEURER MONG (SPCC eto 2 2s chin, wes eee | Masatierra 

Campylomyzidae, Campylomyzinae. 

Psadaria nov. gen. 

Rapallida Oy ASpee Wi. GW eatthc. cee. cae (eit 08 aes ee eNasaiueca 

Limnobiidae, Eriopterinae. 

Archimolophilus nov, gen. 

A Sclkivkignus NOV, SPeG cat. ousycus & Groin oes ae asatiera 

Dicranomyia Steph. 1829. 

D. “Seki Rt Mesaigit Wests ean! Wn We tes 2 aes!) Megs abienra 

Kosmopolit 
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Tipulidae, Tipulinae, Tipulini, weitere Verbreitung 

Tipula L. 1758. 

DMR OACKSLPOMMEAAICKS TG21 120s fits. ban wate set ¢ ae Masatierta 

Mycetophilidae, Sciophilinae, Selkirkiini, 

Selkirkius nov. gen. 

mE EDVORODS NONa SPEC, ast sc is «te «0 0 4e5 «6. c4s «. MdSatierta 

Mycetophilinae. 

Mycetophila Meig. 1803. 

BONE AOR PUSTLIILYER, NOV. SPCC, 2, fo. cs 4 fee oe ne isms | lasatierra 

Psychodidae, Psychodinae, Psychodini 

Psychoda Latr. 1796. 

Subgen, Threticus Eat, 1904. 

Dn MIPILALESSTIIG MOVESPEGs = «+ ss « « 2 bse oj o0¥ » feng MaSatierra 

ll. Die Dipteren der Oster-Insel. 

Von den 4 von den Oster-Inseln mitgebrachten Dipteren sind 3 einge- 

schleppt, und zwar Sarconesia chlorogaster (Wied. 1830) aus Chile; J/usca do- 
mestica L. 1761 und Coprophila ferraginata (Stenh. 1855) sind Kosmopoliten, 

von denen die erste durch Schiffe verschleppt wurde, wahrend die letztere, 

meist an das Pferd gebunden, wohl auf der Oster-Insel eine gewisse Abwand- 
lung erfahren hat. Die endemische Gattung Zzpsana nov. gen. mit der Lzpsana 

pulchralis nov. spec. nimmt innerhalb der Familie Lonchaeidae eine isolierte 

Stellung ein. 

Calliphoridae, Phormiinae, Toxotarsin1. 

Sarconesia Big. 1857. 

Typus: S. chlorogaster (Wied. 1830) Chile, Juan-Fernandez und Oster-Insel. 

Sarconesia chlorogaster (Wied. 1830). 

Oster-Insel: 29.6.1917, bf. 

Muscidae, Muscinae. 

Musca L. 1761. 

Musca domestica L. 1761. 

Durchschnittlich kleinere Stiicke, wie sie aber auch in Europa, besonders 

in Sud-Europa vorkommen. 

Oster-Insel: 29.6. 1917, d@ in Anzahl. 
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Lonchaeidae. 

Subfamilia: Lzpsaninae. 

Costa bei der sc-Miindung deutlich unterbrochen. Zelle Cu, mit Zipfel- 

anhang; cu, also etwa in der Mitte rechtwinklig gebrochen (Fig. 46 cup). 

Basalglied des 3-gliedrigen Legerohres des 2 stark verbreitert und abgeflacht 

(Fig. 47). 

Bestimmungstabelle der Familien und Subfamilien der Lonchaeiden 
wna Pallopteriden. 

z. Lunula unbedeckt. K6rper meist tiefschwarz, zuweilen mit metallischen Glanz (grin, blau 

oder violett) an vollig fehlend. Penis kurz’. .*.'.. ...% 5 3 « «+ «. « LONCHGEMAUL Re 

— Lunula bedeckt; Stirnvorderrand nicht bogig ausgeschnitten. K6rper gelblich oder grau. 
Costa unbeborstet. an + deutlich angedeutet. Penis verlangert. Vorderrand des Ptero- 

stigmas (sc—r,) kurz... . ...... - Lallopteridae, Pallopterinae 

Zelle Cu distal unten mit Anhapesriphel (ee 46): cu, etwa in der Mitte rechtwinklig ge- 

brochen. Lunula unbedeckt; Stirnvorderrand Hee dieoeadhnines, Vorderrand des Ptero- 

\ 

Sticmmass(Se—— timate eet wat i ely es get ot ets oe ea so « sere 

— Zelle Cu distal abgerundet, ohne Endzipfel; cu, ee steil oder roca mit an sich 
vereinigend. Vorderrand ies Pterostigmas (sc—r,) kurz... . meee 

3. Stirnvorderrand + bogig ausgeschnitten; Lunula dadurch fudeteon! Costa unbebortee 
Lonchaeinae 

— Stirnvorderrand gerade, nicht bogig ausgeschnitten; Lunula vorn tiberragend. Costa be- 

borstet. Prothorakalborsten vorhanden............-. . . Eurygnathomytinae 

Die Ulidiznen stehen nahe, haben aber meist keine oder unbedeutende 

Unterbrechung der Costa, ferner einen verlangerten Penis; bei einigen Gattungen 

ragt die Lunula etwas vor, wie z. B. bei Motogramma Loew 1867 (NV. stigma 

F. 1798, Siid-Amerika) etc, auch bei einzelnen Arten der neotropischen Gattung 

Euxesta Loew 1867. 

Alle wesentlichen Charaktere sind mannigfach genahert und gemischt; in 
Wirklichkeit besitzen alle diese und andere »Familien» Tribus-Wert, in besten 

Falle Subfamilien-Wert. 

Lipsana nov. gen. 

Typus: L. zzsulae-paschalis nov. spec., Oster-Insel. — Fig. 46 und 47. 

$2. Costa dicht vor der sc-Miindung mit feiner aber deutlicher Unter- 
brechung. sc weit proximal der r,-Miindung endend. Postvertikalborsten massig 

klein, kraftig, stark divergent. Quernaht des Riickenschildes in der Mitte unter- 
brochen. Vibrissenborsten fehlen. Mundrand ein wenig vorgezogen. 2 Ocellar- 

borsten nach vorn geneigt. Scheitelplatten vorn weit verktirzt; jederseits 2 

nach hinten gereichtete Borsten, die vordere verkiirzt. Stirn nahezu parallel- 

seitig, nach hinten zu sehr wenig verbreitert; Stirnbreite etwa 1/, der-Kopf- 

breite; Stirnvorderrand vorn kalbkreisférmig ausgeschnitten und lasst so breit 

die Lunula sichtbar hervortreten. 3. Fehlerglied kreisrund, discusformig; Seta 
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massig lang, nackt. Schienen, auch die Mittelschiene, oline Praapicalborsten. 

Alle Schienen, besonders die Hinterschienen, etwas lateral abgeflacht. Das 

3-gliedrige Legerohr in Glied 1 und 2 abgeflacht (Fig. 47), 1. Glied oval, breiter 
als die 2 letzten Abdominalglieder, und auf der Mitte der Oberseite mit nach 

hinten zu verbreiterter medianer Erhebung; 2. Glied schmal und nach hinten 

zu verjiingt. Wangen und Backen sehr schmal. Scutellum mit 4 langen 

Borsten, und zwar Angular- und Basalborsten. Zelle Cu mit kraftigem Zipfel- 

anhang (Fig. 46 Cu); Analis (Fig. 46 an) in der Mitte gebrochen. Costal- 

abschnitt des Pterostigmas (Zelle Sc) lang und zwar doppelt so lang, wie der 

Costalabschnitt bis sc. Randabschnitt der Zelle R, drei mal so lang wie der 

von Zelle R;.12,3; und r,,, divergent. Randabschnitt der Zelle R; mehr als das 

cu,+ arn 
47 

46 

Fig. 46. Lipsana insulae-paschalis nov. gen. et spec. oc’. Rechter Fligel, Vergr. 50:1. 

Fig. 47. Lipsana insulae-paschalis nov. gen. et spec. Q. Abdomunalspitze mit dem 3-gliedrigen 
Legerohr. 

Doppelte von dem von Zelle Rs.r4,; und m, massig stark convergent. rm- 

Querader etwas distal der Mitte der Discalzelle endend. cu, + an fast so lang 

wie an. Die Endhalfte von cu, + an stark verblasst. Costa pubescent, auf der 

Strecke r;—1r,,3 fast gedornelt; mit m,-Miindung endend: hirter der m,-Miindung 

nur mit winziger Pubescenz. 

Die vorliegende Gattung besitzt auch Charaktere der Ulidiinen. 

Lipsana insulae-paschalis nov. spec. — Fig. 46—47. 

SQ. Kopf schwarz mit kraftigem blauen Metallglanz, der nur auf der 

Stirn fehlt, die gelblich braun ist und deren Orbiten braunlich gelb bereift sind. 

Stirnstrieme mit einer Anzahl feiner abstehender Haare, die grdsstenteils nach 

einwarts gerichtet sind. Hinterhaupt tiefschwarz ohne Metallglanz, Fihler gelb- 

braun. 3. Glied und Seta braun. Thorax tiefschwarz mit starkem blauen Metall- 

glanz; Pteropleure gelbbraun mit Spuren eines violetten Glanzes. Scutellum oben 
schwarz mit blauem Glanz, Unterseite und Hinterriicken dunkel braunrot. 

Haltere hellbraun, Schiippchen sehr klein, graubraunlich. Abdomen braunrot 
mit blauen Glanz; Basis ohne Metallglanz; Spitzenviertel braunrot mit diister 
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rétlichem bis gelblichrotlichem Metallglanz, Beine dunkelbraun; Tarsen braun, 

1. und 2. Glied der Mittel- und Hintertarsen ockergelblich. Beim @ ist die 

Farbung verschwommener und das Legerohr hellbraun. Fliigel hyalin, grau- 

gelblich getént. Adern braunlichgelb. 3. Achtel der Fliigellange mit schwach 

angedeuteter braunlichen Querbinde. Queradern sehr unscharf braunlich ge- 
sdumt. Pterostigma (Zelle Sc) + gebraunt. 

Korperlange ¢ 2'/,—2°/, mm. § (mit Legerohr) ca. 2 mm. 

Fliigellange ¢f 2?/,—27/, mm. § 21/, mm. 

Oster-Insel: 29. und 30. Juni 1917, é@ unter Steinen gesammelt. 

Sphaeroceridae. 

(Syn. Borboridae.) 

Leptocera Oliver 1813. 

Syn.: Lzmosina Macquart 1835. 

Subgenus: Coprophila Duda 1918, Abh. K. K. Zoolog. Bot. Ges. Wien X, 

Heft 1, 1918,.pag. 45. 

Typus: C. ferruginata (Stenh. 1855) Europa, Nord-Afrika, Madeira, Indien, 

Togo, Argentinien. 

Coprophila ferruginata (Stenh. 1855) var. insulae-pasqualis nov. var. — 

Fig. 48 und 49. 

Diese Form ist von der aus Europa, Nord-Afrika, Madeira, Indien, Togo 

und Argentinien bekannten Art Coprophila ferruginata (Stenh. 1855), die ihre 

Entwicklung an Pferdekot durchmacht und mit dem Pferd anscheinend iiber 

die ganze Erde verbreitet worden ist, nur durch Folgende unterschieden. 

Fig. 48—49. Coprophila ferruginata var. insulae-paschalis nov, var. 

48. Mittelbein von hinten. 49, Rechter Fligel, Vergr. 45:1. 
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Kopf und Thorax matt braunschwarz, Riickenschild zuweilen mit Spuren 
einer rostbraunen Tonung. Mediankiel des Untergesichtes flacher und oben 

eine Spur weniger knopfartig verdickt. Beinbeborstung nicht abweichend. 

Mittelbein in Fig. 48 dargestellt. Endabschnitt von m in fast der ganzen Lange 

als feine blasse Linie, an der Basis kaum gedunkelt. cu nur in der Basalhalite 

als feine blasse Linie entwickelt (Fig. 49). Analis (Fig. 49 an) mit etwas ge- 

milderter Knickung. 1r,-Mtindung anscheinend eine Spur mehr basalwarts ge- 

riickt Discalzelle (Fig. 49 D) anscheinend ein wenig breiter und cu in dessen 

Endhalfte vollig gerade (bei der Stammform sehr leicht nach vorn concav). 
Korperlange 1,4 mm (bei der Stammform 1,5;—1,6 mm). 

Oster-Insel: 23.6.1917. In Anzahl an totem Schaf. 

Die Stammform lebt an Tierkot, besonders vom Pferd, in dem auch die 

Larven leben. Diese biologische Abweichung kénnte auch zwangslaufig nach 
der Einschleppung erfolgt sein. 

Alphabetisches Verzeichnis der Gattungen und Arten der Dipteren von 

Juan Fernandez und der Oster-Insel. 
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Masatierra nov. gen. . . ee se 

masatierrana nov. spec. (Egeria) . 

var. masatierrana nov. (Lioyella) . 

metallica (Beck. 1912) Catia 

Microsania Tett. 1838 
var. minor nov. (Garconesiae 
minutissima nov. spec. (Psychoda) 

Musca L. 1761 s ; 

Mycetophila Meig. ee re 

nephrodops nov. spec. (Selkirkius) 
notata (L. 1758) (Scatopse) . 
pallida nov. spec. (Psadaria) . 
pallipes (Meig. 1830) (Microsani) 

Phthitia nov. gen. . : 

Piophila Fall. 18 20. 
Psadaria nov. gen. . 

Psychoda VWatr. 1796 
Pterodrepana nov. gen. 

robinsoniana nov. spec. Galiecrane 

Sarconesia Big. 185 5 ; 
Scatopse Geofir. a ; 

Selkirki nov. spec. (Ciyaropre 4 
Selkirki Alex. 1921 (Dicranomyia) 
Selkirki nov. spec. (Pterodrepana) 
Selkirkianus nov. spec. (Architimnophitus) 

Selkirkius nov. gen. . . 
Skottsbergi nov. spec. (All ograpta) 

Skotisbergia nov. gen. . 
tenax aes 1758) (Eristalomyia) . 

Threticus Eat. 1904, subgen.. . 
Thrixina Karl 1928, subgen. 
Tipula L. 1758 Sone 

venosa nov. spec. (Phthitia) . 

- 646; 

Printed "3/109 1938. 



61. Coleoptera -Cryptophagidae von Juan Fernandez. 

Von 

NILS BRUCE (R6nninge). 

Vom Stockholmer Riksmuseum erhielt ich vor zwei Jahren 6 Spezies Cryfto- 

phagidae zur Bestimmung. Die Exemplare stammten aus dem Material, das 

wahrend der SKOTTSBERG’schen Juan Fernandez Expedition 1916—1917 von 

K. BACKSTROM auf den Inseln Masatierra und Masafuera erbeutet wurde. Die 

Arten sind, sofern ich finden kann, nicht friiher beschrieben worden und wahr- 

scheinlich auf den Inseln endemisch. 

1. Unterfamilie 7elmatophilinae. 

Gattung Loberoschema. 

L. convexum nov. sp. — Fig. 1a, b. — Kurzoval, hochgewolbt, rotbraun, 

stark glanzend, sehr fein (Fliigeldecken mikroskopisch fein) behaart. Der Gattung 
Atomaria ahniich. 

Kopf dreieckig, viel breiter als lang, mit den ziemlich hervorstehenden 

Augen zusammen so breit wie der Vorderrand des Halsschildes, mit kurzen 

parallelen Schlafen, sehr fein, sparlich punktiert. Endglied der Kiefertaster 

oval, viel breiter als der Vorletzte. Fiihler zart und lang, der Hinterrand des 

Halsschildes erreichend, rotgelb mit getriibter, gut abgesetzter Keule. Glied I 

und 2 etwas verdickt, 3—5 verkehrt konisch, 3 und 5 doppelt so lang wie breit 
und doppelt so lang als 4 und 6, 6—8 rundlich, 97—11 stark quer, IO am 

breitesten, 11 schief rundlich. 

Halsschild quer, 1/, breiter als lang, kissenartig gewolbt, an den Seiten 
ziemlich stark gerundet, mit gerade abgeschnittenem Vorderrand und kaum 
doppelbuchtigem Hinterrand. Vorderecken schrag erweitert, wie bei C7yfio- 

phagus subfumatus, Seitenrand ganzrandig, bald hinter den Vorderecken schwach 

eingeschweift, dieser sowie der Basalrand an den Hinterecken schwach sinuiert, 

wodurch diese etwas spitzig hervortreten; Seiten fein, in der Nahe der Basis 
starker gerandet, Vorderrand ungerandet, Hinterrand bis nahe an das Schild- 

chen stark gerandet. Basalgriibchen fehlen; Basalfurche sehr stark, jederseits 
von einem Faltchen begrenzt. Punktierung sehr fein und zerstreut, an den 
Seiten und den Hinterecken viel starker und dichter. Der hintere Teil der 

Scheibe und ein paar diffuse Flecke in der Mitte der Oberflache dunkler braun. 

45—38264. The Nat. Hist. of Juan Fernandez and Easter Isl. ;Vol. III. 
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Fliigeldecken kurzoval, etwa doppelt so lang wie der Halsschild, gegen 

die Spitze etwas kahnformig abgerundet, an den Seiten sehr stark gerundet, 

iiber den fast rechtwinkeligen Schultern etwas breiter als der Halsschild, Seiten- 

rand fein gerandet, schmal abgesetzt und aufgebogen, gleich hinter den Schul- 

terecken schwach eingeschweift; 

Basalrand stark, erreicht den 

Seitenrand nicht, sondern miindet 

stumpf gleich hinter der Schul- 
terbeule; Fliigeldecken sehr fein 

gereiht punktiert, die Punkte 

schwarzlich durchscheinend so 

wie bei //alzplus, Nahtstreifen 

fehlen, Nahtkante schmal ge- 
schwarzt, Skutellarstreifen vor- 

handen, zwischen diesen und dem 

Seitenrand mit 7 Punktreihen, 

Randstreifen besonders nach 

vorn starker punktiert. Schild- 
chen quer. 

Beine lang und zart, gelb, 

Tarsen 5-gliedrig, Gld 1—3 kurz, 

Gld 3 mit Sohlenlappen, Gld 4 

sehr klein; das erste Glied 

der hinteren Tarsen verlangert, 

Klauenglied aller Ftisse so lang 

wie die restlichen zusammen. 

L.. 1,7 mm. 

Masatierra: 1916—I7, 2 

: oo’. Typus in Riksmuseum, 
Fig. 1. a, b Loberoschema convexum, b Aedeagus. : : 

c L. discoideum. Vergr. Paratypus in meiner Sammlung. 

L. discoideum nov. sp. — Fig. 1 c. — Dem vorigen tauschend 4hnlich, 

unterscheidet sich von diesem hauptsachlich durch breiteren, fein schagrinierten 
Halsschild und gestreift punktierten, dunkleren Fligeldecken. 

Kurzoval, rotbraun, massig glanzend, weniger gewOlbt, mit mikroskopischen 

Haarchen bekleidet. 

Kopf dreieckig, etwas breiter als lang, mit den Augen zusammen so breit 

wie der Halsschild tiber den Vorderecken, mit sehr kurzen parallelen Schlafen, 

sehr fein, ziemlich dicht punktiert, hautartig fein schagriniert. Fihler zart, 

massig lang mit gut abgesetzter Keule, Glied 1 und 2 massig verdickt, 3 und 

5 verkehrt konisch, etwas langer als breit, 4 so lang wie breit, 6—8 rundlich, 

10 breiter als g und 11, 11 schief rundlich, g und 10 an der Spitze schmal 

schwarz gesaumt. 

Halsschild stark quer, etwas mehr als '/, breiter als lang, an den Seiten 
stark gerundet und fein gerandet, Vorderrand gerade abgeschnitten, ungerandet, 

Basalrand nicht doppelbuchtig, bis an die Basalfurche fein gerandet, massig 
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gewolbt, Vorderecken schrag nach vorn hervorstehend, Seiten unmittelbar hinten 

schwach eingeschweift, Hinterecken scharf rechtwinkelig an den Seiten und der 

Basis schwach sinuiert, sehr fein und sparlich punktiert, Basalfurche massig 

stark, jederseits von einem kleinen geschwarzten Punktgriibchen begrenzt. 

Fliigeldecken ganz oval, massig gewdlbt, gegen die Spitze etwas kahn- 

formig zugespitzt, mit der Basis so wie dem Vorigen gerandet. Die kleine 

Schulterbeule tiberdeckt den Seitenrand, dieser glelch hinter den Schultern 

schwach eingeschweift, Decken fein gestreift punktiert, Nahtstreifen hinten 

ein kleines Stiick vorhanden, Skutellarstreifen vorhanden, zwischen diesem und 

dem Randstreifen mit 7 Punktstreifen, diese zur Spitze erloschend. Die Scheibe 

ist in grdsserem Umfang angedunkelt, ein schmaler Basalrand, Seiten und 

Spitze rotgelb. 

Beine gelb, zart und ziemlich lang. Tarsen wie bei dem Vorigen. 

i 7 nim. 

Masatierra: 1916—17, 1 &. Typus im Riksmuseum. 

2. Unterfamilie Cryptophaginae. 

Cryptosomatula nov. gen. 

Antennae sat graciles, ante oculos sub margine laterali insertae, articulo 

primo parum incrassato, clava triarticulata, articulo ultimo crassiore. Margo 

jugularis spinoso prominens. Prothorax subquadratus, margine laterali integra, 

angulis anticis subincrassatis, angulis posticis rectis. Elytra oblongo-ovata, 

thorace latiora, confuse punctata. Elyta stria suturali scutellum attingente. 

Tarsi 5-articulati, maris posticis 4-articulati. Corpus fere ut in genere C7yf/o- 

phagus. 

Die Gattung steht zwischen JZacrophagus und Paramecosoma, unterscheidet 

sich jedoch von Macrophagus durch lange und ziemlich zarte Fuhler und ganzen 

Nahtstreifen, von Paramecosoma durch die an der Unterseite des Kopfes vor 

den Augen spitz hervortretenden Wangen. 

Es ist mir nur ein defektes Exemplar dieser Gattung zu Gesicht ge- 

kommen. 

C. longicornis nov. sp. — Fig. 2. — Langoval, braunrot, massig glan- 

zend, mit nicht ganz anliegender, gelblicher, etwas rauher Behaarung. 

Kopf dreieckig, breiter als lang, mit den Augen zusammen etwas schmaler 

als der Halsschild, fein und sehr zerstreut punktiert, am hinteren Scheitelrand 

‘mit einigen langen, emporstehenden Haaren. Augen ziemlich vorstehend, mas- 

sig fein fazettiert. Fiihler heller als der Kafer, ziemlich zart und reichlich so 

lang wie der halbe Korper, Glied 1 kaum verdickt, 2 etwas schmaler, verkehrt 

konisch, 3 doppelt so lang wie breit, 4 oval, 5 oval und etwas langer und 

dicker als die benachbarten, 6—8 kurz oval, Keule massig stark abgesetzt, die 

Glieder an Grodsse zunehmend, Gld. 11 rundlich, 9 und Io getriibt, alle Glieder 

mit ziemlich langen Spitzenhaaren. Kopfschild abgestutzt. 

Halsschild quadratisch, massig gewolbt, mit fast parallelen Seiten, Vorder- 
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rand gerade abgestutzt, ungerandet, mit kurzen dichten Zilien, Hinterrand 

schwach zweibuchtig, fein gerandet, Vorderecken kaum verdickt, abgerundet, 
ein wenig niedergedriickt, Hinterecken scharf rechtwinkelig, Seiten ziemlich 

stark gerandet, ohne Zilien aber mit 3—4 vertikal emporstehenden Haaren. 

Behaarung fein quer gelagert. Punktierung sehr fein und zerstreut. Basal- 
g gribchen sehr seicht, Basalfurche fehlt. Vor dem 

Schildchen mit einer kleinen Beule. 

Fliigeldecken oval, gewolbt viel breiter als 

der Halsschild und fast 3-mal so lang wie dieser, 

an den Seiten ziemlich stark gerundet, innerhalb 

der Schulter an dem Vorderrand mit einem seich- 

ten Eindruck, gleich hinter dem Schildchen jeder- 
seits der Naht mit einer schwachen Beule und 

hinter dieser schwach niedergedriickt, mit massig 

rauher, gelblicher, nicht ganz anliegender Behaa- 

rung, fein und zerstreut punktiert. Schildchen quer. 

Die Mitte der Fliigeldecken hat einen diffusen, 

dunklen Fleck, der den Seitenrand und die Spitze 

nicht erreicht. Nahtstreifen ganz zum Schildchen 

verlaufend. 

Beine rot, lang und ziemlich zart, Tarsen 

lang, Gld. 1—4 kurz, dreieckig, in Grosse abneh- 

Fig. 2. ie fongicornts. mend, Klauenglied langer als die tibrigen zusam- 
ee men, Klauen einfach. L. 2,7 mm. 

Masafuera: Febr. 1917, 1 o&*. Typus im Riksmuseum. 

Gattung Cryptophagus. 

Untergattung JZnzonomus. 

Ich rechne die neuen Spezies einstweilen zur Untergattung J/nzonomus 

Woll. Freilich sind die Vorderecken des Halsschildes nicht napfformig ver- 

dickt und mangeln die sog. Gleitflachen; dies ist aber bisweilen auch der Fall 
bei C. (JZ) Deubeli Gglbr und montanus Gglbr. Auch sind die Seitenrander 

des Halsschildes nicht gekerbt oder gezahnelt. C. (JZ) eldipticus Woll., den 
der Auctor zu MZ/nzonomus stellt, hat weder verdickte Vorderecken noch ge- 

kerbte oder gezahnelte Halsschild-Seitenrander. Im iibrigen besitzen die neuen 

Spezies alle Merkmale der Untergattung J/nzonomus. Alle 3 Arten sind unge- 

fliigelt. Auch die Morphologie des mannlichen Kopulationsorgans ist ziemlich 

ahnlich jener der Cryptophagus-Mnionomus-Arten. 
Moglicherweise kdnnten die neuen Arten auf Grund der kleinen Unter- 

schiede des mannlichen Kopulationsorgans unter einen besonderen Genusnamen 

zusammengefiihrt werden. Die Beantwortung dieser Frage kann jedoch erst 

nach dem Abschluss der von mir bereits begonnenen Revision der ganzen 

Familie gegeben werden. 
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a” 
a b 

Fig. 3. a C. (Mnionomus) Skottsbergi, b C. (Mn) Selkirki. Vergr. 

C. (M/nionomus) Skottsbergi nov. sp. — Fig. 3a, 4a, 5a. Dem C. éal- 

densis Er. im Habitus am meisten ahnlich. Von diesem durch sehr feine und 

sparliche. Punktierung und durch das Fehlen hinten gegen den Seitenrand des 

Halsschildes vom abgesetzten Vordereckenwinkel verschieden. 

Langoval, miassig gewdélbt, sehr stark glanzend, kastanienbraun, Kopf 

und Halsschild etwas heller und Basis, Seitenrander und Spitze der Fliigeldecken 

rotlich, ausserordentlich fein und sparlich, anliegend behaart. Am Scheitel 

befinden sich doch einige langere emporstehende Haare. Die Behaarung von 

Kopf und Halsschild ist etwas dichter als an den Fliigeldecken und nicht ganz 

anliegend. 
Kopf ziemlich gross, sparlich und fein punktiert mit etwas asymmetrischen, 

halbkugelig vorstehenden Augen, nicht fein, wie bei C. pz/osus fazettiert. Fihler 

lang und schlank, erreichen die Basis des Halsschildes, mit ziemlich gut ab- 

gesetzter, lose gegliederter Keule. Glied 1 und 2 der Fiihler etwas verdickt, 

rundlich, 3—5 verkehrt konisch, 3 etwas langer als 5, 4 wie gew6hnlich kirzer 

als die benachbarten, 6~—8 rundlich, 7 grésser als 6 und 8, 9 und IO massig 

quer, 10 schrag rundlich, alle Glieder mit ziemlich langen Spitzenborsten. 

Halsschild etwas quadratisch, kaum mehr als 1/10—I,2/10 breiter als lang, 

vor der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten ziemlich gleich verschma- 

lert, an den Seiten nur schwach gerundet, dicht vor den Hinterecken sehr 

schwach sinuiert, in der Mitte der Scheibe schwach abgeplattet, Seitenrand 

massig stark gerandet und fast glattrandig, die Randung an der Basis starker. 
- 
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Fig. 4. Aedeagus von a C. Skottsbergi und b C. Se/kirki. Apicalspitze und linke Paramere 
in vielfacher Vergrésserung. 

Nach vorn an den Vorderecken verlauft die Randkante mehr oberflachlich, 

wodurch eine scheinbare Verdickung der Vorderecken entsteht. Die Randzilien 

sind sparlich und nicht wie gewodhnlich horizontal sondern vertikal, eiu wenig 

schrag nach hinten orientiert. Die Vorderwinkel sind stumpf abgerundet, der 

Vorderrand gerade, wie bei einigen anderen J/nzonomus-Arten. Hinterecken 

scharf rechtwinkelig, Hinterrand stark zweibuchtig, Basalrand scharf markiert 

fast bis an den Hinterecken aber ohne Basalgribchen, vor dem Schild- 

chen ein feines Faltchen, Punktierung fein und sparlich, Halsschild an der Basis 

so breit wie die Fligeldecken an der Basis. 

Fliigeldecken oval, je nach der individuellen Variation kaum doppelt bis 

mehr als doppelt langer als der Halsschild, an den Seiten ziemlich stark ge- 

rundet, hinter den Schultern gegen die Spitze zu verjiingt (wie bei C. daldenszs) 

mit der grossten Breite gleich hinter den Schultern und dort kaum breiter als 

der Halsschild in seiner gréssten Breite, ausserordentlich fein (viel feiner als 

auf dem Halsschild) und sparlich punktuliert, mit sehr kurzer fast staubartiger 
Behaarung. 

Fuhler und Beine heller als der Korper, rotgelb, Beine ziemlich lang und 
kraftig, die vier vorderen Schienen zur Spitze viel starker verdickt als die 

hinteren. Lange 3 mm. 

Nach meinen Bestimmungstabellen gehort die Art zu der Gruppe 4 und 

nimmt ihre Stellung nach dem C. mon/éanus ein. 

Masatierra; Dez. 1916, 2 dbf 2 2Y. Holotypus im Riksmuseum. Ich 

widme die Art dem Leiter der Expedition, Herrn Professor Dr. C. SKOTTSBERG. 

C. (Mntonomus) Selkirki nov. sp. — Fig. 3b, 4b, 5 b, c. — Dem vorigen 
sehr ahnlich; unterscheidet sich von demselben durch mehr gewoélbte Form, 

dunkleren, zur Basis mehr verengten, fast herzformigen Halsschild, dunklere 

Fuhler und mehr vorstehende Augen sowie dadurch, dass der Halsschild wie 

die Fliigeldecken fein und sparlich punktiert ist. 
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Langoval, stark gewolbt, sehr stark glanzend, kastanienbraun mit den 

Fligeldecken in grdésserem Umfang als bei dem Vorigen heller rotgelb, sehr 

fein und sparlich anliegend behaart, nur am Scheitel, Vorderrand des Halsschildes 

und an den Schultern mit einigen wenigen langeren, emporstehenden Haaren. 

Kopf ziemlich gross, samt den Augen fast so breit als der Vorderrand 

des Halsschildes, mit langen zierlichen Fiihlern, weit hinter die Basis des Hals- 

schildes reichend, mit asymetrischen, mehr als halbkugelig vorstehenden Augen, 

sehr fein und weitlaufig punktuliert, Glied 1 der Fihler etwas verdickt, lang- 

lich, 2 wenig verdickt, langer als breit, 3—5 verkehrt konisch, 3 langer als 5, 

6—8 elliptisch, grosser als 6 und 8. Doch variiert die Form der Glieder, 

so dass bei gewissen Exemplaren auch 3—5 mehr rundlich als konisch sind. 

Keule schwach abgesetzt, lose 
gegliedert, Glied 9 fast quadra- 

tisch, 10 sehr schwach quer, 

I1 schrag oval. 

Halsschild stark gewolbt, 

schwach quer, nur I,1/10—1,4/10 

breiter als lang mit stark gerun- 

deten Seiten, vor der Mitte am 

breitesten, etwas herzformig, an 

den Hinterecken deutlich sinuiert. 

Der Seitenrand geht in den fast 
geraden Vorderrand in sehr 

schwachem Winkel iiber, doch 

treten die WVorderecken sehr 

schwach nach vorn vor. Seiten- 

rand ziemlich fein gerandet, 

weder gekerbt noch gezahnelt, 

in der Mitte mit einem sehr 

kleinen kaum sichtbaren Zahn- 

chen. Vorderecken kaum _ ver- 

dickt, Hinterecken scharf recht- 

winkelig. Die Randzilien wie bei 
der vorigen Art, Hinterrand nicht 

stark zweibuchtig, jedoch etwas 

variierend. So ist er bei einem 

Ex. so stark zweibuchtig, dass 

die Hinterecken fast spitzwinkelig 

sind. Die Halsschild-Wolbung 4 

reicht fast bis an die Basis, wo- 

durch die Basalfurche sehr schmal 

und der Praescutellarkiel nur 

punktformig wird oder ganz ver- 

schwindet. Basalgriibchen fehlen, 
Punktierung sehr fein und spar- 

i i i Fig. 5. a Aedeagus und Parameren von C. Skotisbergi. 

ee eet oie (der Mitte der b Aedeagus und c Parameren von C, Sedkirki. 
Scheibe. d C. (Mnionomus) splendens. — Vergy. 
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Fliigeldecken etwas mehr als doppelt langer als der Halsschild, an der 

Basis etwas breiter als dieser, hinter den Schultern +/, breiter als der Hals- 
schild in seiner grossten Breite, ziemlich gewolbt, an den Seiten stark gerundet, 

hinter dem vorderen Drittel gegen die Spitze zu stark verjiingt, ausserordentlich 

fein und sparlich punktuliert. 

Beine ziemlich lang, nicht besonders kraftig, hell rotgelb. Alle Schienen 

zur Spitze gleichartig verdickt, die hintersten etwas gebogen, starker an der 

Innenseite. Lange 2,3 mm. 

Sie nimmt ihre Stellung in der Bestimmungstabelle nach C. Skoftsberg7 ein. 

Masatierra: Aug. 1917, 2 db 3 ¢Y. Holotypus im Riksmuseum, 
Stockholm. 

Dem Andenken von ALEXANDER SELKIRK, dem Vorbild von DEFOES 

»Robinson Crusoe», widme ich diese Art. 

C. splendens nov. sp. — Fig. 5 d. — Langoval, rotbraun, sehr stark 

glanzend, mit doppelter Behaarung, Fligeldecken ausser der kurzen, feinen, 

anliegenden Behaarung, mit einzelnen etwas langeren emporstehenden Haaren 

untermischt. 

Kopf schmaler als der Halsschild, viel breiter als lang, mit kleinen halb- 
kugelig hervorstehenden Augen, fein und nicht dicht punktiert. Fihler zart 

und lang, die Basis des Halsschildes erreichend, Keule nicht stark abgesetzt, 

Glied 1 massig verdickt, 5 wie gewohnlich langer und dicker als die benach- 

barten, 9 schwach quer, 10 quer, 11 schmaler als 10, schief rundlich. 

Halsschild subquadratisch, ein wenig breiter als lang, wenig gewolbt, mit 

fast parallelen Seiten, Vorderrand fast gerade abgestutzt, Hinterrand schwach 
doppelbuchtig, Seiten fein gerandet, + sehr fein krenuliert, ohne Seitenzahn, 

Vorderecken wenig verdickt, ohne Gleitflache, sehr wenig nach vorn vorstehend 

und schwach niedergebogen, Hinterecken scharf rechtwinkelig, Basalgriibchen 

fehlen, Basalfurche schwach aber deutlich, vor dem Schildchen mit einer kleinen 

Beule, fein und nicht dicht punktiert, Vorder- und Hinterrand schmal dunkel 

gesaumt, 

Fliigeldecken oval, gewdélbt, nur doppelt so lang wie die Halsschild und 

an der Basis kaum breiter als dieser, an den Seiten nicht stark gerundet, ohne 

prononzierte Schulterecke, fein und nicht dicht punktiert, die Punkte nach 

hinten zu schwacher werdend, Schildchen quer. 
Beine zart und ziemlich lang, heller als der KGrper, Fiisse zart. L. 2,2 mm. 

Masatierra: 1916—17, I 9. Typus im Riksmuseum. 

Das Tier macht als A/nzonomus einen etwas fremdenartigen Eindruck. Im 

Habitus und der Farbe erinnert es etwas an Cerylon ferrugineum, obschon es 

mehr gewolbt ist. Es ist keiner anderer J/yzonomus-Art abnlich und deshalb 

leicht zu erkennen. 
Laut der Bestimmungtabellen gehort es zur Gruppe I und nimmt_ seine 

Stellung nach MW. araxicola ein. 

Printed °/1 1040. 
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