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1. Vorbemerkungen.

In den letzten Jahren habe ich meine Untersuchungen über

Glomeriden 1
in den vier folgenden Arbeiten bekannt gemacht:

a) Über Diplopoden, 4. (24.) Aufsatz, Zur Kenntnis der Glomeriden, zugleich

Vorläufer einer 67o»MeWs-Monographie, Beiträge zur Systematik, Geographie,

Entwicklung, vergleichenden Morphologie und Biologie, Archiv für Natur-

geschichte. Berlin 1906. 72. Jahrg. I. Bd. 2. Heft. S. 107-226. Dazu

Taf. XIII und XIV.

1 Die Schriften über Gervaisiiden will ich hier nicht erwähnen, ich ver-

weise aber auf meine Diplopoden-Arbeit , welche in den Nova Acta als 11.—15.

(31.— 35.) Aufsatz erscheint, w£il dort zwei neue Gl om er iden- Gattungen be-

handelt werden, auch auf eine vorläufige Mitteil, im Zoolog. Anzeiger. 1908. No. 12.
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b) Über Diplopoden, 16. (36.) Aufsatz, Zur Kenntnis der Glomeriden. Zoolog.

Anzeiger. 1909. Bd. XXXV. No. 4/5. S. 101—124. Dazu 22 Abbildungen.

c) Über Diplopoden, 41. Aufsatz: Indomalayische Glomeriden. Sitz.-Ber. Ges.

nat. Fr. Berlin 1910. No. 5. S. 240-249. Dazu Taf. IX.

d) Über Diplopoden, 43. Aufsatz : Mitteilung betr. Ökologie , Einrollungsarten

und Metamorphosecharaktere bei Glomeris. Zoolog. Anzeiger. 1910. No. 16/17

und 18/19.

Innerhalb der großen Veränderungen . welche die Diplopoden-

Erforschung seit der Zeit R. Latzel's (1884) erfahren hat, nehmen die

Fortschritte in der Klärung der Glomeriden eine besondere Stellung

ein, was ich schon 1906 in folgenden Sätzen ausgedrückt habe:

„An die Glomerid en arten müssen wir einen andern Maß-

stab legen als an die Arten der Mehrzahl der übrigen Gruppen der

Diplopoden," ferner sind „die Zeichnungsverhältnisse der Glome-
riden, trotz der bei vielen Arten ganz zweifellos beträchtlichen

Variabilität, dennoch weit beständiger und daher systematisch wich-

tiger als man bislang sich vorgestellt hat." Im Gegensatz zu und

im Vergleich mit den meisten übrigen Diplopoden finden wir näm-

lich bei den Glomeriden

1. die Unterschiede in den Fortpflanzungswerkzeugen durchschnitt-

lich geringfügiger,

2. die Zeichnungsverhältnisse viel verwickelter und ausgeprägter.

Die Benutzung sowohl von eigentlich morphologischen als auch von

Zeichnungsunterschieden wird bei Glomeris besonders erschwert

durch eine große Variabilität beider. Das Studium der Varia-

bilität ist ja bei allen Organismen ein wichtiges Erfordernis, ganz

besonders aber gilt das für die Glomeriden. Hier tritt uns nun

eine eigentliche Schwierigkeit dadurch entgegen, daß nicht alle

Organe und Merkmale gleichmäßig variieren, sondern daß unter
scheinbar gleichartigen Merkmalen manche überaus veränder-

lich, andere dagegen viel beständiger sind. Dies gilt sowohl für

gestaltliche als auch Zeichnungsmerkmale.

Meine Untersuchungen würde ich trotz aller Bemühungen an

den nach Tausenden zählenden Individuen für unbefriedigend halten

müssen, wenn ich sie nicht in planmäßiger Weise nach geo-

graphisch-geologischen Gesichtspunkten durchgeführt hätte,

d.h. wenn ich nicht zahlreiche Reisen unternommen * und fast alles

1 Ich will hier kein Verzeichnis meiner Forschungsreisen aufstellen, viel-

mehr auf meine übrigen Schriften verweisen, in welchen man den Ausweis über

die von mir persönlich untersuchten Länder findet.
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selbst gesammelt und beobachtet hätte. Diesen Zusammenhang
zwischen natürlichen Lebensverhältnissen und systema-
tischer Forschung muß ich als notwendiges Erfordernis um so

mehr betonen, als ich nach dieser Richtung von den Untersuchungen

aller meiner speziellen Forschungsgenossen mehr oder weniger un-

befriedigt bin.

Neuerdings schrieb mir ein Kollege, ich neigte jetzt dazu, die

Arten enger zu fassen als früher, ein Einwurf, den ich vollkommen

begreife und welcher richtig und falsch zugleich ist, je nachdem

man ihn betrachtet. Damit kommen wir aber auf die Spezies-
frage, über welche ich mich bereits im 4. Aufsatz meiner „Bei-

träge zur Kenntnis paläarktischer Myriapoden" , Archiv f. Nat.

Berlin 1896. Bd. I. H. 3. S. 188—190, ausgesprochen habe, wes-

halb ich darauf verweisen kann. Die damals von mir verfochtenen

Grundsätze können auch jetzt als Anweisung und Orientierung für

die Auffassung von Arten, Unterarten und Varietäten gelten,

aber sie bedürfen noch einer wesentlichen Ergänzung mit Rück-

sicht auf die Variabilität. Damals stand mir nach dieser Richtung

noch nicht die genügende Erfahrung zu Gebote, jetzt, wo ich Zehn-
tausende von Myriapoden-Individuen mehr oder weniger eingehend

habe prüfen können , muß ich hinsichtlich der Unterscheidung der

unteren systematischen Kategorien auf die Variabilität mehr Nach-

druck legen. Wir müssen dann

a) als Arten solche Individuengruppen betrachten 1
,
welche

scharf voneinander getrennt sind, so daß sie mit keiner andern

Individuengruppe , weder häufig noch selten durch Übergänge ver-

bunden sind. In der Regel sind die Arten durch scharfe morpho-

logische Merkmale charakterisiert. Bei den Opistliandrla (Glomeris)

können auch geringfügige morphologische Merkmale zur Artcharakte-

risierung genügen, vorausgesetzt, daß sie gemeinsam mit auffallenden

Zeichnungsunterschieden auftreten , die sich auch schon hei den

älteren Entwicklungsformen bemerkbar machen;

b) als Varietäten sind solche Individuengruppen zu bezeichnen,

welche durch ein auffallendes Merkmal (oder auch mehrere) von der

Grundform abweichen, aber durch Übergänge mit ihr verbunden

sind. (Hinsichtlich der Tatsächlichkeit der Übergänge wird man

sich nicht selten vorläufig mit einem Analogieschluß behelfen müssen.)

1 Auf physiologische Artdefinitionen brauche ich um so weniger einzugehen

als dieselben für eine praktische Systematik gar nicht in Betracht kommen

können.
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Die abweichenden Merkmale der Varietäten betreffen gewöhnlich ent-

weder allein die Zeichnung, oder allein morphologische Charaktere;

c) Die Unterarten nehmen eine vermittelnde Stellung ein

zwischen Arten und Varietäten und sind daher in ihrer Auffassung

weit mehr als Arten und Varietäten vom persönlichen Urteil ab-

hängig, das eine Erfordernis aber gilt für sie unter allen Umständen,

nämlich daß zwischen Unterarten entweder keine vollständige Über-

gänge vorkommen oder dieselben doch als Seltenheiten zu be-

zeichnen sind, so daß sie also nur höchstens in einzelnen Gegenden

gefunden werden. Für einzelne, im ganzen aber nur wenige von

mir aufgestellte Unterarten sind Übergänge zu verwandten Individuen-

gruppen bekannt, bei einigen können sie noch erwartet werden.

Wenn man also behauptet hat, daß ich neuerdings die Arten

enger fasse als früher, so ist das ganz richtig und selbstver-

ständlich, insofern als die Kenntnisse einerseits von der Variabilität

und andererseits von den unterscheidenden Merkmalen erheblich zu-

genommen haben, im Zusammenhang damit aber die Kenntnis von

selbständigen Rassen oder Arten. Deren Unterscheidung ist aber

nicht das Produkt meiner Willkür, sondern der notwendige Schluß

aus dem, was mir meine Lehrmeisterin, die Natur selbst gezeigt hat.

Wenn dagegen behauptet worden sein sollte, daß ich die Arten usw.

theoretisch anders auffasse als früher, so ist dieser Schluß falsch.

Meine theoretische Stellung ist dieselbe wie früher, nur meine

praktische Lage ist eine andere geworden.

Einen vorzüglichen Beleg zu dem eben Gesagten bietet die im

4. Aufsatz 1896 von mir aufgestellte „Glomeris europaea" , welche

also eine ganze Reihe von Arten als Rassen vereinigen sollte, näm-

lich »marginata, conspersa, hexasticha, intermedia, alpina, connexa,

pustalata, pulchra, tridentina" u. a. Diese längst von mir wieder auf-

gegebene (obwohl von einigen Kollegen bereits angenommene) An-
sicht entsprach unsern damaligen Kenntnissen von den
unterscheidenden Merkmalen der Glomeris und war deshalb

auch gerechtfertigt. Auch damals glaubten wir an eine bedeutende

Variabilität der Glomeris-Formen , aber es war auch eben mehr
ein Glaube als ein Wissen, weil eine ganze Reihe von Merk-

malen noch nicht erkannt waren, deren Kenntnis notwendig ist zu

einer richtigen Beurteilung der Variabilität. Dieses Wissen, welches

natürlich weiterer Vermehrung bedarf, ist erst mühsam nach und

nach errungen im Lauf der Jahre. 1906 wies ich zunächst auf die

Originalität des /^asfo'cAa-Präanalschild hm und auf verschiedene
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 6
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getrennte Richtungen der Zeichnungsausprägung , auch einige bis

dahin unbekannte männliche Sexualcharaktere. Dazu kam 1909 die

Entdeckung der Gruppen Steno- und Eurypleuromeris mit Rück-

sicht auf die verschiedene Gestalt der Seiten läppen der Medial-

segmente. Damit war die „europaea" ein für allemal ad acta gelegt.

Sie möge denen als Warnung dienen, welche glauben, es handle

sich immer nur ums „Zusammenfassen" oder die gar den falschen

Grundsatz aufstellen, Zusammenfassen sei schwieriger als Trennen.

Keins von beiden ist leichter oder schwieriger, je nach den Um-
ständen kann das eine oder andere zutreffender sein , immer aber

müssen wir bescheiden der Natur folgen. Man wird sehen,

daß meine jetzigen Mitteilungen ein immer weiteres Abrücken von

der genannten Sammelart
ri
europaea

i
'' bedeuten , weil die Unter-

suchungen uns immer mehr abgesetzte, durch Lücken mehr oder

weniger isolierte Formen kennen gelehrt haben. Nachdem ich 1909

die Glomeri den- Gattungen und Untergattungen neu behandelt und

eine Übersicht der Stenopleuromeris-Avten gegeben habe, blieben

jetzt für Eurypleuromeris zwei Haupterfordernisse übrig, nämlich

1. der Versuch, neue morphologische Merkmale ausfindig zu

machen,

2. unter Berücksichtigung einer Reihe neuer Glomeris zugleich

einen zusammenfassenden kritischen Schlüssel aller bekannten

Formen zu liefern.

(Vergl. weiter unten den Schlüssel für Euglomeris , Sectio

Eurypleuromeris.

)

2. Die ZeichnungsVerhältnisse, ihre Variabilität und
Melanierung.

Im 4. (24.) Aufsatz S. 113 habe ich im Anschluß an Erich

Haase, aber in etwas veränderter Weise, eine Nomenklatur der hellen

und dunklen Fleckenreihen eingeführt, indem ich dieselben von außen

nach innen mit den lateinischen Zahlen bezeichnete , I—IV für die

hellen und I— III für die dunklen Reihen. Die Flecke der hellen

Medianreihe z. B. sind also ohne weiteres durch IV bezeichnet.

Anbei gab ich zur Erläuterung die Abbildungen 19 und 20, wo man

das Mittelgebiet und die linke Seite des 6. und 7. Tergites dar-

gestellt findet. Abb. 19 führt uns vor Augen das 6. und 7. Tergit

von Glomeris romana. Oben sind die lateinischen Zahlen für die

dunklen , unten für die hellen Flecke beigesetzt. In diesem Fall

sind die dunklen Flecke III + III in der Mitte zu einer breiten Längs-
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binde verschmolzen, ebenso jederseits die dunklen Flecke I und II.

Außerdem findet sich auf den Außenlappen der Tergite noch ein

dunkler Hand fleck %, welcher in die Hauptzählung nicht ein-

begriffen ist. Die unten bezeichneten hellen Flecke I und III sind

gut ausgebildet, II und IV dagegen erloschen.

In Abb. 20 habe ich zwei 6. Tergite zweier undtdata-\avietäten

vereinigt, um einmal die Unterschiede derselben vorzuführen, sodann

an diesem Beispiel recht deutlich zu zeigen, daß wirklich die drei

breiten schwarzen Rückenlängsbinden durch Verschmelzung von je

zwei ursprünglich getrennten , schmäleren schwarzen Längsbinden

entstanden sind. In der Abbildung zeigt uns die Lage der Flecke

ihr gegenseitiges Verhältnis, in natura kommen dazu Individuen,

welche einen Übergang zwischen dem Zustand dieser beiden Varie-

täten vorführen.

Melanieriings-Arten (Modi).

Im Anschluß an das schon früher im 24. Aufsatz über die

Melanierung Gesagte habe ich hervorzuheben, daß für die einzelnen

Glomeris-kvten und Rassen bestimmte Zeichnungsgrund-
züge charakteristisch sind, von denen aus durch Melanierung

die vom Grundzug mehr oder weniger abweichenden Varietäten ge-

bildet werden. Im typischen Falle, z. B. -bei Glomeris puskdata, ist

die Varietät, bei welcher die helle Grundfarbe noch am reichlichsten

vertreten ist, auch die häufigste; bei pustulosa ist die Variation

aber überhaupt nicht bedeutend. Auch bei Gl. intermedia (genuina)

ist die hellste Form var. intermedia die häufigste , die dunkleren

Varietäten treten alle spärlicher auf, so entsteht die var. palliofera

durch Verschmelzung der dunklen Flecke II und III, die var. bigidtata

durch Verdrängung aller hellen Flecke mit Ausnahme der beiden des

Präanalschild. Die hellste Varietät bietet uns aber deshalb

den Zeichnungsgrundzug der betreffenden Art, weil wir den-

selben in ähnlicher Weise (nur oft noch heller) auch bei den
älteren Entwicklungsstufen antreffen, Jugendformen im Kleide

der melanistischen Varietäten dagegen entweder überhaupt nicht

vorkommen oder doch viel seltener sind als die hellen Jugend-

formen mit dem Zeichnungsgrundzug.

Es gibt aber auch Fälle , in welchen die Varietät mit dem
Zeichnungsgrundzug nicht die häufigste ist, so z. B. bei undidata,

wo wenigstens in SW-Deutschland und der Schweiz die hellste var.

irregidaris selten ist, die häufigste var. ßscheri dagegen durch mehr
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oder weniger vollständiges Erlöschen der hellen Fleckenreihen II eine

Melanierungsstufe vorführt, von der aus dann allerdings weitere und

noch viel stärkere Melanierungen erfolgen. Gl. undulata ist eine

mit conspersa nahe verwandte Art, was auch darin zum Ausdruck

kommt, daß sie wie diese unregelmäßige dunkle Spritzfleckchen be-

sitzt. Während diese nun bei den Erwachsenen meist sehr zurück-

treten gegen die geschlossenen schwarzen Längsbinden, sind die

Jugendlichen mit deutlicheren Sprenkelfleckchen geziert. Bei

älteren Larven der undulata sah ich in dem Gebiet der dunklen

Binden I + II (Abb. 20) statt dieser ganz zerstreute unregelmäßige

schwarze Spritzfleckchen. Wir können uns also die Beziehungen

von var. irregularis und var. ßscheri so vorstellen , daß die Spritz-

fleckchen im Gebiet I + II bei irregularis sich zu zwei getrennten

Haufen zusammenballen, so daß getrennte Flecke I und II zustande

kommen, während bei ßscheri die Spritzfleckchen so zunehmen, daß

sie zu einer einzigen I + II-Masse verschmelzen.

Dieses Beispiel lehrt schon, wie wichtig die Beschaffenheit der

Zeichnung der Jugendformen für das Verständnis der Zeichnung

der Entwickelten ist. Leider kennen wir Jugendformen mit Sicher-

heit bis jetzt erst von einer Minderzahl der Glomer«s-Formen.

Die ultramelanistischen Formen, bei welchen helle Zeichnungen

ganz oder größtenteils verdrängt sind, brauchen aber nicht nur als

Varietäten von Formen aufzutreten , die meist mit hellen Flecken-

reihen geziert sind, also z. B. var. nielas bei Gl. guttata, sondern

die Melanierung kann auch bei bestimmen Arten so überhand-
genommen haben, daß sie die Regel bildet, gefleckte Ent-

wickelte dagegen die Ausnahme bilden. Diesen Fall finden wir ver-

wirklicht in der marginata-Gmipipe und damit komme ich auf das

merkwürdige Verhältnis von marginata und perplexa, dessen ge-

nügende Aufklärung mir erst an der Hand zahlreicher Funde der

letzten Jahre möglich geworden ist.

Auf S. 152 a. a. 0. schrieb ich 1906 bereits folgendes : „Ich

habe anfänglich an der Berechtigung der perplexa gezweifelt und

hatte dazu allen Grund, weil aus Latzel's Diagnose die eigentlich

differentialen Merkmale der connexa gegenüber nicht gebührend her-

vorgehoben sind. Erst die in Rheinpreußen gefundenen Tiere, welche

mir die Überzeugung gaben, daß nur diese mit Latzel's perplexa

gemeint sein konnte, brachten mir die Möglichkeit, die wichtigsten

Merkmale schärfer hervorzuheben. Die dunkelsten Stücke der per-

plexa nähern sich bedeutsam der Gl. marginata, zumal hier auch
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hinsichtlich der Brustschildfurchen Übereinstimmung herrscht. Man

würde also marginata als eine Rasse oder gar "Varietät der perplexa

ansehen können, wenn nicht die Jugend formen verschieden

wären, bei perplexa gefleckt, aber bei marginata einfarbig; wenig-

stens gilt das für meine bisherigen Funde. Bemerkenswert ist ferner,

daß die Verbreitung von marginata und perplexa eine sehr ähnliche

ist; auch habe ich in Rheinland und Nassau wiederholt beide Formen

an denselben Plätzen gefunden und auch aus den Pyrenäen durch

Prof. Ribaut beide gesammelt erhalten. Trotzdem muß betont werden,

daß ich marginata an manchen Plätzen zahlreich beobachtete, ohne

irgend eine perplexa darunter zu finden und daß die dunkelsten

perplexa immer wenigstens schwache Spuren einer Fleckenzeichnung

aufweisen."

Hunderte von Individuen der marginata und perplexa habe ich

inzwischen untersucht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:

In der Hauptsache stimmen auch die Entwicklungsformen
von marginata und perplexa miteinander überein, d. h.

beide entwickeln sich aus Tieren mit 2 + 2 hellen Fleckenreihen

auf dunklem Grunde, aber bei marginata kommen hier und da ver-

einzelt auch un pigmentierte Entwicklungsformen als Ausnahme
vor. Es ist reiner Zufall, daß mir im Beginn meiner Untersuchungen

bei Bonn mehrere solche unpigmentierte Jugendliche in die Hände

fielen, die mir später nur selten zu Gesicht kamen. Sodann habe

ich an einzelnen Punkten besonders kleine ganz schwarze Individuen

gefunden und anfänglich für Jugendliche gehalten , bis sich später

ergab, daß es ungewöhnlich kleine Entwickelte waren. Tatsächlich

habe ich nun und zwar in verschiedenen Gegenden von Süd- und

Mitteldeutschland und der Schweiz den allmählichen Übergang
der perplexa-Jugendformen in die man/ma/«-Entwickelten Schritt

für Schritt verfolgen können, wobei damit auch die geringere Größe

der perplexa harmonierte, während gar nicht selten am Präanal-

schild der marginata Spuren der perplexa-7jQ\c\mm\g zu sehen waren.

Wirkliche schwarze marginata - Jugendformen dagegen
gibt es nicht. Das Vorkommen unpigmentierter Jugendlicher möge

weiterhin beachtet werden, zumal wir nicht wissen können, ob hin-

sichtlich dieser lokale Verschiedenheiten bestehen. Die perplexa

ist aber trotz des Gesagten nicht vollkommen als einfache Jugend-

form einzuziehen, weil dieselbe auch das entwickelte Stadium
erreichen kann. Es ergibt sich somit folgender Schluß:

a) Die p>erplexa-artigen Unreifen gehen in ganz schwarze
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Entwickelte über, an denen von der Zeichnung der Jugendlichen

höchstens noch Spuren zu erkennen sind: marginata var. marginata.

b) Die perplexa-avtigen Unreifen behalten ihre Fleckenzeich-

nung in mehr oder weniger ausgiebiger Weise auch nach dem Über-

gang in den entwickelten Zustand : marginata var. perplexa und

rhenana (vergl. unter No. 36 des Schlüssels!).

Das schönste Gegenstück zu marginata konnte ich im Früh-

jahr 1909 in der Gl. ponentina an der Riviera feststellen, indem

sich diese Rasse ständig aus gefleckten Jugendlichen entwickelt,

während die Erwachsenen nie gefleckt sind. Auch Gl. ligurica ver-

dient hier genannt zu werden, weil sie sich aus Jugendlichen mit

hellen Fleckenreihen entwickelt, im geschlechtsreifen Zustand aber

keine Fleckenreihen besitzt, mit Ausnahme der var. epimorphotica.

welche wieder das Gegenstück zur var. perplexa bildet.

Als prämelanistisehe Ausgangszustände für die Melanierungs-

wege will ich nun folgende hauptsächlichste Zeichnungsgrund-
züge aufführen:

a) Auf hellem Grunde findet sich eine unregelmäßig zer-

streute Sprenkelung und nur in der Medianlinie tritt eine regel-

mäßige Längsreihe schwarzer Flecke auf. Beispiel : conspersa.

b) Auf hellem Grunde findet sich nur eine durch Zusammen-

treten der schwarzen Fleckenreihen III + III entstandene mediane

Längsbinde (dunkle Sprenkelung und dunkle Fleckenreihen I und II

fehlen). Beispiel: eimeri mirselae.

c) Auf hellem Grunde stehen 3 + 3 dunkle Fleckenreihen, wo-

bei helle Medianflecke IV vorhanden sein können oder frühzeitig

verdrängt. Bei stärkerer Ausbreitung des schwarzen Pigmentes kann

man auch sagen , daß auf dunklem Grunde 3 + 3 helle Flecken-

reihen stehen. Beispiele: multistriata, hexasticha, intermedia, ornata

und undulata e. p.

d) Auf dunklem Grunde verlaufen 2 + 2 helle Fleckenreihen.

Beispiele : connexa, guttata, prominens, esterelana, saussurei, lusitana,

helvetica.

e) Auf dunklem Grunde verlaufen 1 + 1 helle Fleckenreihen, nur

am Brustschild finden sich 2 + 2 helle Flecke. Beispiel: pustiüata.

f) Auf dunklem Grunde gibt es 2 + 2 helle Fleckenreihen,

welche aber auf den meisten Tergiten am Hinterrand in der Quer-

richtung zusammenfließen. Beispiele : pulchra und quadrlfasciata e. p.

Von diesen prämelanistischen Zeichnungsgrundzügen aus braucht

nun die Melanierung durchaus nicht auf einem bestimmten Wege zu
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erfolgen. Sie kann auf einem bestimmten Wege sich abspielen

und das gilt z. B. besonders für die Arten der Zeichnungsgruppe d,

wo wir bei connexa, guttata und fagivora die Verschwärzung in auf-

fallend ähnlicher Weise verlaufen sehen, nämlich zunächst Ver-

kleinerung der hellen Flecke, dann Verschwinden eines Teiles der-

selben, ferner Erhaltenbleiben der Präanalschildflecke als der letzten

und schließlich Verschwinden auch dieser.

Bei conspersa aber sehen wir verschiedene Wege der

Melanierung innerhalb der Varietäten eingeschlagen, indem einerseits

lokale Anhäufungen der dunkeln Sprenkelung stattfinden, welche zu

mehr oder weniger deutlichen Reihen schwarzer Flecke führen (var.

pentasticha) , andererseits eine allgemeine Vermehrung der dunklen

Sprenkelung erfolgen kann, so daß dadurch die Tiere direkt ver-

schwärzt werden. Während auf dem letzteren Wege eine fast völlige

Verschwärzung eintreten kann, kennt man von den Varietäten mit

Ausbildung schwarzer Fleckenreihen ausgehend keine weiteren Ver-

schwärzungsstufen.

Ausgehend von der Gruppe c kommt man nicht selten durch

Verdrängung der hellen Fleckenreihen II zur Gruppe d (vergl. Abb. 20).

Außer der schon genannten undulata finden wir diese Erscheinung

z. B. auch bei hexasticha (granüicola und quadristriata) oder bei

eimeri (burzenlandica). Statt der. hellen Fleckenreihen II können

aber auch die hellen III zuerst verdrängt werden, wofür uns inter-

media var. palliofera ein auffallendes Beispiel liefert. Bei hexasticha

und intermedia kommen wir über Individuen, welche mehr oder

weniger der Gruppe d entsprechen, schließlich zu ganz verdunkelten

von marginata-Aussehen.

Ob sich nun eine derartige an der Hand der Variation, der

Übergänge und der Melanierungsrichtungen erwiesene bedeutende

Änderung von Tieren mit 3 + 3 hellen Fleckenreihen zu ganz

schwarzen auch bei hexasticha und intermedia ontogenetisch an

einem einzelnen Individuum abspielt, ist noch nicht sichergestellt.

Sicher dagegen ist nicht nur, daß die Jugendformen durchgehends

heller sind als die Erwachsenen, sondern auch, daß schon inner-

halb der Jugendformen eine Variation beobachtet werden

kann, indem sich bei gleicher Größe hellere und dunklere Individuen

vorfinden (vergl. auch das im 5. Kapitel über ponentina Gesagte).

Nachdem ich übrigens bewiesen habe, daß schwarze marginata-Ent-

wickelte sich aus Entwicklungsformen mit 2 + 2 Fleckenreihen bilden,

ist es nicht einzusehen , weshalb nicht auch schwarze Varietäten
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reihen besitzen sollen. Allerdings ist es wahrscheinlich , daß bei

ihnen diese Fleckenreihen in der Entwicklung früher verschwinden

als bei Varietäten, welche die Fleckenreihen bis zur Geschlechtsreife

gut ausgeprägt bewahrt haben. Durch Sammeln und Beobachten

weiterer Entwicklungsstufen und Varietäten wird diese Frage später

geklärt werden können , auch ohne den umständlichen und in der

Gefangenschaft nie ganz einwandfreien Weg der Aufzuchtversuche

einzuschlagen. Des Vergleiches halber könnte aber auch die Zucht

Erfolg verheißen.

Die schwarzen Pigmente sind schon wiederholt als Stoffe an-

gesprochen worden, welche als unbrauchbar im Stoffwechsel des

Körpers ausgeschieden worden sind. Hiermit harmoniert jedenfalls

die Tatsache, daß die Verschwärzung während der Entwicklung zu-

nimmt und daß bei Arten mit besonders großen Individuen unter

diesen am ehesten schwarze Individuen angetroffen werden.

Als dunkle Rand flecke habe ich oben bei Besprechung

der Reihenbezeichnung Flecke auf den Seitenlappen der Medial-

segmente erwähnt {% Abb. 19 und 20). Die Ausbildung dieser Rand-

flecke ist nicht geringen Verschiedenheiten unterworfen, weshalb ich

hier noch folgendes hervorheben will : Die Beschaffenheit der dunklen

Randflecke steht in engster Beziehung zu den hellen Flecken I.

Bei saussurei sind die hellen Flecke I weit nach außen gerückt,

so daß die Randflecke sie als ein schmales dunkles Hufeisen um-

geben, welches sich dicht am Rande befindet, so daß also keine

hellen Randflecke vorhanden sind. Bei guttata dagegen befinden

sich die hellen Flecke I etwas weiter nach innen und oben, die

schwarzen Randflecke sind von durchaus anderer Beschaffenheit,

indem sie als dicke Striche schräg von vorn innen nach hinten außen

ziehen und einen großen hellen Randfleck übrig lassen. Bei

intermedia haben wir dasselbe Bild wie bei saussurei, nämlich die

hellen Flecke I, außen vom hufeisenförmigen dunklen Randfleck

umgeben, aber mit dem auffallenden Unterschied, daß sich hier der

letztere nicht dicht am Rand der Seitenlappen hinzieht, sondern

außen von ihm ein heller Randfleck übrig bleibt, welcher dem dunklen

Hufeisen entsprechend nach innen zweizipfelig ausläuft. Auch die

Seitenlappen bei connexa sind denen der saussurei etwas ähnlich,

übrigens variabel, indem der dunkle Hufeisenfleck, welcher vorn

stärker zu sein pflegt als hinten, vorn bald mehr nach außen zieht,

bald mehr schräg gestellt wird. Im letzteren Fall kann er von den

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 89 —

hellen Außenflecken I einen hellen Randfleck ganz abtrennen. Dieser

helle Randfleck ist aber nie so groß wie bei guttata, weil der dunkle

Schrägfleck stärker nach hinten und außen gedrängt ist wie bei

guttata. Der dunkle Randfleck am Vorderrand der Seitenlappen der

connexa kann auch abgekürzt sein, so daß er in die hellen Außen-

flecke dann einspringt, ohne sie zu zerteilen. Dieses sehr ver-

schiedene Verhalten der hellen und dunklen Randflecke

war für mich ein Grund , dieselben in die Zählung der hellen und

dunklen Fleckenreihen nicht einzurechnen.

Antimelanistische Konstante.

Während , wie wir oben sahen , die überhandnehmende Mela-

nierung die ursprünglichen dunklen oder hellen Zeichnungen immer

mehr verdrängt, gibt es doch einige helle Zeichnungselemente, welche

entweder besonders lange oder auch dauernd der Melanierung
Widerstand leisten. Diese hellen und besonders ausdauernden

Zeichnungselemente nenne ich antimelanistische Konstante.

Wir finden sie an drei Stellen des Rückens, nämlich

a) dem Präanalschild,

b) den Seitenlappen der Medialsegmente und

c) den vorderen Seitenteilen des Brustschilds.

Die hellen Zeichnungen des Präanalschild sind häufig die letzten

Reste der hellen Grundfarbe und mit ihnen mehr oder weniger breite

helle Seitenlappen der Medialsegmente. Letztere sind z. B. für

guttata besonders charakteristisch, indem man an ihnen selbst die

dunkelsten Varietäten sofort als dieser Art zugehörig erkennt. Bei

intermedia hat die var. higuttata alle Fleckenreihen verloren, nur

das Präanalschild zwei belle Flecke bewahrt, bei hexasticha hat die

var. obscura die hellen Fleckenreihen größtenteils eingebüßt, aber

die beiden Präanalschildflecke sind recht deutlich geblieben. Bei

conspersa zeigen die dunkeln Varietäten an den Seitenlappen und

der Präanalschildhinterhälfte die auffallendsten Reste der im übrigen

verdrängten hellen Grundfarbe. Dennoch können, wie aus der Über-

sicht der Varietäten verschiedener Arten zur Genüge hervorgeht,

schließlich auch die Präanalschildflecke und bei einigen Arten auch

die Seitenlappen ganz verdunkelt werden, während die hellen

Brustschildseitenbin den niemals vollkommen erlöschen.

Diese sind also das hervorragendste antimelanistische Element, ein

Umstand, der mich auch veranlaßt hat, ihnen, wie überhaupt den

antimelanistischen Konstanten einen besonderen systematischen
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Wert zuzusprechen. Die Melanierung führt zu einer fast vollständigen

Rüekenverschwärzung bei cpnspersa und nur die vorderen Seitenteile

des Brustschild bleiben ständig erhalten als gelbe bis rote Querbinden.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei undulata mit der var. con-

fluxa, bei romana mit der var. faitens, bei carrarana mit der var.

pseiidoaurita, d. h. durch Verschwärzung verschwindet bei all diesen

Formen die helle Grundfarbe mehr oder weniger vollständig, während

die Brustschildseitenbinden von der Melanierung ganz oder

doch fast ganz verschont bleiben. In der Gl. aurita haben wir eine

Art, bei welcher der Zustand der verschwärzten Varietäten

der undtilata-Gvuppe ständig geworden ist und die Brust-

schildseitenbinden sogar noch eine Vergrößerung erfahren haben.

3. Variation der Telopoden und des 17. und 18. männ-
lichen Beinpaares.

Schon auf S. 121 des zoologischen Anzeigers 1909 (d. h. im

36. Aufsatz) habe ich mich dahin ausgesprochen, daß die Glomeris-

Telopoden bisher durchaus noch nicht so gründlich durchstudiert

worden sind, um verschiedene über dieselben gefällte Aussprüche zu

begründen, wonach sie bei den meisten Arten ganz übereinstimmend

gebaut sein sollen. Richtig ist allerdings, daß im Rahmen meiner

Untergattung Euglomeris eine Einförmigkeit im Bau der Telopoden

herrscht, welche von der meist großen Mannigfaltigkeit im Bau der

Gonopoden bei andern Gruppen der Tausendfüßler auffallend absticht.

Unrichtig aber sind die Behauptungen, wonach diesen Telopoden

bei Euglomeris überhaupt kein systematischer Wert zukommen soll.

Nachdem ich etwa 180 Präparate durchgesehen habe, bin ich zu

einer andern Überzeugung gekommen. Insbesondere muß ich die

hexasticha-Gvwp^e hervorheben, weil sie durch ihre Telopoden ganz

deutlich ausgezeichnet und von den übrigen Glomeris unterschieden

ist, zwar auch nicht durch ganz grobe Merkmale, wohl aber durch

mehrere Eigentümlichkeiten, welche immer wenigstens teilweise an-

getroffen werden. Wenn ich aber nachweisen konnte, daß man schon

an den Telopoden mit Sicherheit jeden Angehörigen der hexasticlia-

Gruppe als nur zu dieser gehörend erkennen kann, so scheint mir

das in einer so variabeln Gruppe wie Euglomeris ein ebenso wichtiger

Fortschritt zu sein wie die Sektio Stenopleuromeris.

Anbei findet man die Telopoden der hexasticha-Gxwpye erläutert

durch die Abb. 1—3 und 13. Als charakteristisch hat also folgendes

zu gelten: Der Tarsus ist gewöhnlich mehr oder weniger stumpf-
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winkelig eingeknickt und gleichzeitig in der Grundhälfte sehr viel

breiter als in der Endhälfte, ist er aber gegen das Ende allmählich

verschmälert (Abb. 1), dann ist er dicker als bei den Formen der andern

Etirypleuromeris-Gmppen, oder innen leichter ausgebuchtet wenn er,

wie z. B. bei crassitarsis, auch bei jenen gedrungen vorkommt. Sonst

aber kommen für zweifelhafte Fälle noch andere Unterschiede in

Betracht. Gl. formosa ist z. B. von crassitarsis auch durch das höher

aufragende und innen enger ausgebuchtete Syncoxit der Telopoden

unterschieden.

Die Telopoden der hexasticha-Gruppe sind überhaupt recht ge-

drungen, daher ist die Tibia niemals länger als breit und das Femur

ist außen mehr oder weniger, buckelig vorgewölbt und dadurch von

den meisten andern Eurypleuromeris-Arten unterschieden (Abb. 4—8),

welche meistens ein außen nur wenig gewölbtes Femur besitzen.

Die Präfemora sind recht gedrungen und stets gegen den Grund

erweitert.

Das Syncoxit zeichnet sich oft durch seine aufragende Gestalt

aus, besitzt immer eine kräftige vordere Medianrinne, welche nach

innen gewöhnlich ypsilonartig erweitert ist, während die innere Aus-

buchtung tiefer erscheint, nicht so weit geschweift wie bei den

andern Gruppen. (Abb. 13.)

Es ergibt sich hieraus, daß man nicht nach jedem der genannten

Merkmale der Telopoden in jedem Falle eine Eurypleuromeris-Form

der übrigen Gruppen als von der hexasticha-Giuppe unterschieden

erkennen kann, wohl aber ist das in jedem Falle möglich, wenn man
die Merkmale der Telopoden gemeinsam ins Auge faßt,

nämlich

:

a) die Gestalt des Tarsus, b) des Femur, c) des Präfemur und

d) des Syncoxit.

Ich bin also bei Untersuchung der Telopoden von Eurypleu-

romeris niemals zweifelhaft gewesen, ob ich es mit einer hexasticha-

Form zu tun hatte, oder mit einer der übrigen Gruppen.

Hier verdient Glomeris intermedia Latzel eine besondere Er-

wähnung, da sie für die Beleuchtung der Fortschritte in der Glomeris-

Systematik besonders lehrreich ist:

Latzel beschrieb diese intermedia als eine Varietät der hexasticha

und habe ich mich auf S. 120 des 24. Aufsatzes über seine Auf-

fassung und Charakterisierung bereits ausgesprochen. Wären wirklich

nur die von Latzel angegebenen Unterschiede in der Zahl der Brust-

schildfurchen vorhanden, dann könnte nicht einmal von einer Varietät
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gesprochen werden, weil auch bei der echten hexasticha bald eine

bald zwei durchlaufende Furchen vorhanden sind. Nachdem ich nach-

weisen konnte, daß bei intermedia das geschlechtsreife S einen ein-

fach zugerundeten Präanalschild hat, mußte diese Form schon als

besondere Rasse gelten. Dann stellte sich heraus, daß intermedia

selbst wieder in zwei Rassen und eine Reihe von Varietäten zer-

fällt, während hexasticha eine noch viel mehr gegliederte Art ist.

Ferner habe ich darauf hinzuweisen, daß die Ausbuchtung des

Präanalschild bei den Männchen der hexasticha besonders stark ist,

viel stärker als z. B. bei connexa oder quadrifasciata. Hierdurch

wird aber die gänzliche artliche Abtrennung der intermedia von

hexasticha ebenso bekräftigt, wie durch die tiefe Querrinne des Präanal-

schild, welche intermedia vollständig fehlt, durch die Zeichnung des

Präanalschild (schwarze pilzförmige Figur, welche bis an die Seiten

und den Hinterrand reicht, nach hinten aber zugleich verschmälert

ist) und durch die geographische Verbreitung.

Nachdem ich endlich auch einen namhaften Unterschied im

Bau der Telopoden nachweisen konnte, braucht man sich nicht zu

wundern, daß die intermedia überhaupt nicht mehr in der hexasticha-

Gruppe belassen ist, sondern der «mneu-a-Gruppe beigestellt. In-

zwischen konnte ich aber auch die Gl. eimeri als eine besondere,

zwischenformosa und hexasticha vermittelnde Art nachweisen. Gleich-

zeitig ist eimeri auch diejenige Art der hexasticha-Gmpipe , welche

sich mehr als die hexasticha selbst der intermedia nähert, so daß wir

mit Rücksicht auf sie in der intermedia wirklich eine Vermittlung

zwischen hexasticha- und connexa-Giup\)e erblicken können.

Gl. eimeri besitzt eine schwächere Ausbuchtung des Präanalschild

wie hexasticha und auch die Querrinne ist nur angedeutet. Dennoch

ist ihr Präanalschild sofort von dem der intermedia zu unterscheiden,

während die Telopoden durch folgendes unterscheidbar sind

:

Bei eimeri (vergl. den Schlüssel) ist der Syncoxitlappen stets

erheblich breiter als lang und bleibt mehr oder weniger hinter

den Nebenläppchen der Syncoxitfortsätze zurück, die Präfemora

aber sind stets entschieden breiter als lang und gegen den Grund

erweitert, was auch bei jüngeren Männchen schon zum Ausdruck

kommt.

Bei intermedia dagegen (Abb. 4) ist der Syncoxitlappen un-

gefähr so hoch wie breit und ragt beinahe oder ganz bis zu den

Endspitzen der Syncoxitfortsätze, die Präfemora sind ungefähr so

lang wie breit und gegen den Grund nicht erweitert.
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Gl. intermedia ist somit von allen Formen der hexasticha-Ginp^e

hinlänglich unterschieden, sowohl hinsichtlich des Präanalschildes als

auch hinsichtlich der Telopoden , in letzteren auch in dem (aus-

nahmsweise) von mir beobachteten Fall, daß deren Tarsus nicht bogig

verläuft wie in Abb. 4 sondern stumpfwinkelig, ungefähr wie in Abb. 2.

Einige Telopoden-Unterschiede innerhalb der hexasticha-Gruppe selbst

ersieht man aus dem unten folgenden Schlüssel.

Aber auch für die übrigen Eurypleuromeris-Gvivppen sind die

Telopoden nicht ganz belanglos. Besonders die connexa-Gvn^e zeigt

eine recht verschiedene Ausbildung des Syncoxitlappens und der

Syncoxitfortsätze, wie die Abb. 9— 12 erläutern. Gl. saussurei Abb. 12

zeigt uns ein Syncoxit, welches an das der intermedia erinnert, doch

sind der Syncoxitlappen sowohl als auch die Fortsätze schlanker

gebaut, letztere gegen den Grund weniger verbreitert. Im Gegensatz

zur conspersa- Gruppe, wo die zarten Endläppchen der Syncoxit-

fortsätze abgerundet sind, finden wir sie bei der connexa-Grwppe zu-

gespitzt. Bei dieser Gruppe bieten sich uns merkwürdige Ab-
stufungen in der Ausprägung des Syncoxitlappens, indem derselbe

bei connexa und guttata niedriger bleibt, bei saussurei höher ge-

worden ist und bei prominens eine ganz außerordentliche Stärke

erfahren hat. (Abb. 10.)

Präfemoral- und Femoralgriffel sind im ganzen bei Eurypleuro-

meris von geringer systematischer Bedeutung, am auffallendsten noch

bei formosa (Abb. 1). Die Femoralgriffel fand ich bei ligurica recht

variabel, manchmal wenig länger als breit zeigten sie in andern

Fällen eine mehrfach die Breite übertreffende Länge.

Besonders variable Präfemoralgriffel habe ich bei connexa be-

obachtet. Gewöhnlich sind dieselben (Abb. 8) gerade gestreckt, in

andern Fällen in der Endhälfte nach innen gebogen. Besonders
lange und gebogene Präfemoralgriffel sah ich bei den Tieren aus

Siebenbürgen und z. T. auch aus der Tatra.

Im Gegensatz zu den Telopoden, welchen ich manche bisher nicht

erkannte Charaktere entnehmen konnte, muß ich das 18. Beinpaar

der Männchen mit Rücksicht auf die Unbeständigkeit der Variationen

als systematisch geringwertig bezeichnen. Die vorkommenden Unter-

schiede sind überhaupt geringfügig und beziehen sich meist auf

die Ausbuchtung und die Seitenteile des Syncoxit. Das 17. männ-

liche Beinpaar ist allgemein bei Glomeris sehr einförmig gestaltet,

so daß ihm nur ausnahmsweise ein systematischer Wert zugesprochen

werden kann.
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4. Schlüssel für die Untergattung JEuglomeris Verh.

Übersicht der Eurypleuromeris-Avten 1
,

A. Präanalschild des Maturus c? stets und auch schon in der

Ansicht von oben deutlich ausgebuchtet, vor dem Hinterrand

in der Mitte meist mit vertiefter Querrinne. Brustschild (c?$) immer

wenigstens mit einer durchlaufenden Furche, oft auch mit zweien.

Telopoden recht dick, besonders die Femora, welche außen bogig

oder buckelig erweitert sind, über die Präfemora weit ausholend.

Tarsus schnell verdünnt, überhaupt kurz, am Grunde dick und

mehr oder weniger dreieckig erweitert erscheinend, weil das

Endstück viel dünner ist. Tarsus niemals lang und allmählich ver-

schmälert. Tibia etwa so lang wie am Grunde breit, meist fast

gleichseitig dreieckig. Präfemora breit und gegen den Grund er-

weitert. Syncoxit vorn mit starker, nach oben (innen) Y-förmig

erweiterter Rinne [hexasticha-Gvu-ppe
:}

C, D, E.

B. Präanalschild des Maturus 6 mit oder meist ohne Ausbuch-

tung, vor dem Hinterrande stets ohne Querrinne. Brustschild ((?$)

mit —3 durchlaufenden Furchen. Telopoden meist weniger dick,

Femora außen nicht auffallend erweitert, wenigstens nicht gleich

hinter dem Grunde, daher auch weniger über die Präfemora aus-

holend. Tarsus gegen das Ende allmählich verschmälert, wenn

er aber in der Grundhälfte erweitert ist, ist er doch im ganzen etwas

schlanker. Tibia drei- bis viereckig, nicht selten entschieden länger

als am Grunde breit. Präfemora nicht gegen den Grund erweitert.

Syncoxit vorn entweder ohne auffallende Rinne oder wenn eine

solche vorhanden ist , nach oben wenigstens ohne Y-förmige Er-

weiterung. [Typische Glomeris-Giu-ppen :] .... N, 0.

C. Präanalschild des Maturus d> vor dem Hinterrande ohne
vertiefte Querrinne, daher der hintere Teil im Profil nicht auffallend

abschüssig erscheint (Abb. 16 und 17). An den Telopoden ist der

Syncoxitlappen abgerundet-dreieckig, vorn etwas angeschwollen, Syn-

coxitfortsätze etwas nach innen gebogen. Griffel der Präfemora

bis ungefähr zur Mitte gleichmäßig dick bleibend, hinter der Mitte

schnell verschmälert, etwas nach innen gebogen. Griffel der Femora

ebenfalls dick, zuckerhutförmig (Abb. 1). Fortsätze am Syncoxit des

18. Beinpaares des 3 abgestutzt.

1 Eine Übersicht der Stenopleuromeris-Fovmen findet man im genannten

36. Aufsatz, Zoolog. Anzeiger 1909, No. 4/5.
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1. Helle Fleckenreihe IV stets vorhanden. Gelbbraune bis

gelbe Tiere mit schwarzen Flecken , welche in 3 + 3 Längsreihen

auftreten. Ihre Ausprägung ist sehr verschiedenartig, die dunklen

Flecke II aber sind niemals vollständig, sondern höchstens als aus

verbundenen Sprenkeln bestehend angelegt. Überhaupt sind die

dunklen Flecken I und II im Verhältnis zu theresiae schwach und

mehr oder weniger unvollständig, oft auch ganz oder fast ganz

fehlend. Brustschild mit oder ohne dunkle Sichelflecke.

1. formosa Latz, und Verh. [=formosa (genuin a) Verh. 1906].

2. Helle Fleckenreihe IV stets fehlend. Schwarze oder braun-

schwarze Tiere mit 3 + 3 hellen (gelblichen) Fleckenreihen. In der

Mediane findet sich also immer eine breite schwarze Längsbinde und

die schwarzen Fleckenreihen I und II sind scharf ausgeprägt. Brust-

schildseiten mit zwei gelben Flecken, welche durch einen nach

außen verschmälerten Sichelfleck getrennt sind. Längs der Eand-

furche ein dunkler Streifen.

2. formosa theresiae Verh. [= hexasticha theresiae Verh.

1906].

D. Präanalschild des Maturus $ wie bei C, also hinten nicht

auffallend abschüssig, höchstens mit schwacher Andeutung eines

Quereindrucks, im Profil einen flachen Bogen bildend. An den Telo-

poden ist der Syncoxitlappen breiter, vorn nicht angeschwollen,

Syncoxitfortsätze nach endwärts gerichtet. Griffel der Präfemora

allmählich verschmälert, in der Grundhälfte nicht besonders dick,

Griffel der Femora auch allmählich verschmälert. Neben dem Syn-

coxitwinkel des 18. Beinpaares des 6 keine Abstutzung. Breite

helle Medianflecke IV fehlen immer.

1. Gelbe bis gelbbraune Tiere, deren schwarze Flecke III ein

einheitliches breites Längsband bilden, in welchem zuweilen eine

jedoch nur schmale helle Medianlinie auftritt. Schwarze Flecke II

oft fehlend, höchstens als schmale braune Schrägstriche aus-

gebildet, schwarze Flecke I fehlend oder vorhanden. Brustschild

größtenteils hell, mit oder ohne dunkle Sichelflecke, wenn vorhanden

schwach und niemals außen verbreitert. Syncoxitlappen der

Telopoden bis zum Grund der Nebenläppchen der Syncoxitfortsätze

reichend. Schwarze Präanalschildzeichnung in der Mitte am stärk-

sten ausgeprägt, die Seitenarme immer mehr oder weniger von den

Seiten entfernt.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 96 —

3. eimeri mirzelae Verh. [=formosa mirseiae Verh. 1906].

2. Meist vorwiegend schwarze Tiere mit 2 + 2 scharf aus-

geprägten, schwarzen Fleckenreihen jederseits und einer schwarzen

breiten Rückenmittelbinde , also 3 + 3 hellen Fleckenreihen. An

den dunklen Seiten des Brustschild entweder mit zwei hellen Flecken,

welche durch eine außen erweiterte schwarze Binde getrennt werden

oder der vordere helle Fleck ist bis auf einen gelben Vorderrand-

streifen verdrängt. Wenn aber eine gelbliche Grundfarbe, wie bei

minselae, vorwiegt (var. eimeri), dann sind die schwarzen Sichel-

flecke des Brustschild kräftig und außen verbreitert, die

schwarzen Flecke I und II sind überall recht deutlich und die Seiten-

arme der pilzförmigen dunkeln Zeichnung des Präanalschild reichen

bis zu den Seitenrändern. Syncoxitlappen breiter wie bei mirzelae,

daher ein Stück zurückbleibend hinter dem Grund der Nebenläppchen

der Syncoxitfortsätze.

4. eimeri (genuin d) Verh. [= hexasticha quercivora Verh. p. p.].

a) Die ockergelbe Grundfarbe herrscht vor. Schwarze Median-

fleckenreihe nur mäßig breit, der Stiel der dunklen Pilzfigur des

Präanalschild schmal, hinten nicht verbreitert. Die schwarzen Flecke

der Reihen II und III sind schmal. In den Seitenteilen des Brust-

schild sind durch schwarzen Sichelfleck zwei große helle Gebiete

getrennt var. eimeri Verh. 1 1897.

b) Die Grundfarbe ist gelblich und weniger ausgedehnt. Schwarze

Medianreihe sehr breit, Stiel der dunkeln Pilzfigur des Präanalschild

hinten meist verbreitert, die schwarzen Flecke der Reihen II und III

sind breit • c) d)

c) Brustschildseiten mit kräftiger Sichelfleckbinde, welche zwei

hintereinander gelegene helle Flecke trennt.

a) Collum hinten mit zwei hellen Flecken. Heller vorderer

Brustschildfleck der Seiten breit, innere, hintere helle Flecke dreieckig.

var. quercivora und schässhurgensis Verh.

ß) Collum hinten ohne helle Flecke. An den Brustschildseiten

ist der helle vordere Fleck schmal, die inneren hinteren ebenfalls.

var. burseulandica Verh.

d) Brustschild schwarz , nur hinten mit 3+3 hellen Flecken

geziert. Collum ungefleckt.

1 Vergl. die Originalbeschreibung in meiner ersten Diplopoden - Fauna

Siebenbürgens. Verh. zool. botan. Ges. Wien 1897. S. 12.
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var. silvivaga Verh.

E. Präanalschild des Maturus 8 mit einer vertieften Quer-

rinne vor der Hinterrandmitte, daher der hintere Teil im Profil

steiler abstürzt, indem das Gebiet oberhalb der Querrinne etwas

buckelig vorragt. Die Profillinie des Präanalschild erscheint somit

als eine abgerundet-stumpfwinkelige (Abb. 14 und 15). Telopoden

wie bei eimeri.

hexasticha Brandt F, G.

F. Die Reihe IV der Rückenmediane ist in mehr oder weniger

breiten, hellen Flecken ausgebildet H. J.

G. Die Reihe IV der hellen Medianflecke fehlt meistens voll-

ständig, höchstens ist sie an einigen Segmenten als sehr schmaler

Streifen angelegt. Im letzteren Fall sind die hellen Seitenflecke des

Brustschild nicht oder nur mit schwachem Zipfel über das Gebiet

der Vorderhälfte ausgedehnt . K, L, M.

H. Brustschildseitengebiete in der Vorderhälfte ganz oder teil-

weise hell, gegen das Schisma zieht niemals ein von innen

kommender dunkler Streifen.

5. hexasticha ba-varica Verh.

a) Das Schwarze des Brustschild ist vorn im Seitengebiet nach

unten mit dreieckigem Zipfel so erweitert, daß das helle Pigment

vor dem Schisma mehr oder weniger verdrängt wird . . . . c)

b) Das Schwarze des Brustschild ist vorn im Seitengebiet

nicht erweitert, so daß die Brustschildseiten auch vorn breit auf-

gehellt sind e)

c) Die beiden schwarzen Zipfel des Präanalschild sind immer
abgekürzt und bleiben ein gut Stück vom Hinterrand entfernt.

Die hellen Flecke II des Brustschild verschmelzen mehr oder weniger

mit III.

var. schrechensteinensis Verh.

d) Die beiden schwarzen Zipfel des Präanalschild divergieren

nach hinten , lassen ein helles Dreieck zwischeneinander frei und

erreichen den Hinterrand ganz oder beinahe. Die hellen Flecke II

des Brustschild fehlen entweder oder sind scharf von III getrennt.

Hierher die Varietäten: bavarica, lateralis, liptauensis und

liremnitzensis Verh.

e) Die hellen Fleckenreihen II fehlen, weil die dunklen

Fleckenreihen I und II zu breiten Längsbinden verschmolzen sind.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 7
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var. carpinicola und pseudolateralis Verh.

f) Die hellen Fleckenreihen II sind deutlich ausgebildet.

a) Die divergierenden schwarzen Zipfel der Präanalschildzeich-

nung erreichen den Hinterrand desselben ganz oder beinahe. Helle

Flecke IV nur mäßig breit.

var. attemsii, hungarlca Verh. und andere.

ß) Diese Zipfel des Präanalschild bleiben weit vom Hinterrand

entfernt. Helle Flecke IV sehr breit.

var. montium Verh.

J. Brustschildseitengebiete in der Vorderhälfte entweder ganz,

dunkel oder nur mit einem kleinen, rings dunkel umgebenen, hellen

Fleck oder es findet sich ein querer schwarzer, gegen und meist

bis zum Schisma ziehender Streifen oder Zipfel bei im übrigen ganz

hellen Seitengebiet. Die divergierenden Zipfel der schwarzen Pilz-

figur des Präanalschild ziehen immer ganz oder beinahe bis zum
Hinterrand durch.

I. Am Präanalschild finden sich jederseits entweder zwei durch

einen Ast der dunkeln Zeichnung getrennte helle Flecke, ein läng-

licher außen und ein rundlicher innen , oder das helle Gebiet ist

jederseits sehr breit und es springt ein abgekürzter schwarzer

Ast in dasselbe von vorn her ein. Die schwarzen Sichelflecke des

Brustschild ziehen nach außen durch bis zum Schisma. Das Gebiet

vor ihnen ist entweder ganz schwarz oder enthält einen mehr oder

weniger deutlichen, hellen Fleck.

1. Das helle Gebiet des Präanalschild ist jederseits sehr breit

und ein abgekürzter schwarzer Ast springt von vorn her ein. Seiten

des Brustschild vor dem Sichelfleck mit meist recht deutlichem

hellen Vorderfleck.

6. hexasticha calcivaga Verh. 1

2. Am Präanalschild jederseits zwei durch einen Ast der dunkeln

Zeichnung getrennte , helle Flecke. Wenn der äußere derselben

schwach ist, sind auch die inneren stark von Schwarz rings um-

flossen. Brustschildseiten vorn entweder ganz dunkel oder mehr

oder weniger aufgehellt.

1 Wahrscheinlich sind die var. conjungens und var. analis Verh. zu-

sammen als eine besondere Rasse zu unterscheiden.
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7. hexasticha rabensteinensis Verh. 1

a) Helle Flecke IV schmal, helle Flecke des Präanalschild klein,

rings von Schwarz umflossen. Brustschildseiten vorn ganz schwarz.

var. p annon ic a Verh.

b) Helle Flecke IV schmal. Präanalschild mit schwarzen, hinten

offenen Zeichnungsbogen. Brustschildseiten vorn ganz dunkel.

var. rabensteinensis Verh.

c) Helle Flecke IV breit, 3—4 eckig. Helle Zeichnung des Prä-

analschild ausgedehnt, in ihr jederseits ein dunkler, hinten ge-

schlossener Kranzfleck. Brustschildseiten vorn mehr oder weniger

aufgehellt.

. var. circofera Verh.

II Präanalschild jederseits nur mit einem hellen Fleck, in

welchen auch kein abgekürzter schwarzer Ast vorspringt. Brust-

schildseiten vorn entweder ganz dunkel oder mit einem hellen Quer-

wisch, in welchem Fall der schwarze Sichelfleck ein Stück oberhalb

des Schisma aufhört.

8. hexasticha bosniensis Verh.

1. Brustschildseiten vorn ganz schwarz, heller Medianfleck lang.

var. bosniensis Verh.

2. Brustschildseiten vorn mit hellem Querwisch, der mit dem

hinteren hellen Fleck schmal verbunden ist, weil der Sichelfleck

etwas oberhalb des Schisma aufhört. Brustschild ohne hellen

Medianfleck.

var. corylivor a Verh.

(Bildet den Übergang zur Rasse bavarica.)

K. Die Seiten des Brustschild sind in der ganzen Länge
breit aufgehellt, so daß also weder ein Sichelfleckstreifcn gegen

das Schisma zieht, noch eine dreieckige Erweiterung des Schwarzen

die Vorderhälfte der hellen Seiten einengt. Am Brustschild und den

übrigen Segmenten fehlen die hellen Flecke II vollständig, so daß

1 Von marcomannia ist die Rasse rabensteinensis leicht unterscheidbar

und zwar einschließlich der var. boleti. Von bavarica unterscheidet sie sich

durch die entweder vorn ganz dunkeln oder mit einem durchgehenden Sichelfleck

gezeichneten Brustschildseiten und das mit 2 -|~ 2 hellen Flecken versehene Prä-

analschild. Gegenüber var. schreckensteinenxis ist die deutliche Ausbildung und

scharfe Trennung der hellen Brustschildflecke II und III zu betonen.

7*
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die mit einander verschmolzenen schwarzen Fleckenreihen II

und III breite dunkle Längsbänder bilden, während die hellen Reihen

I und III gut ausgebildet sind.

9. hexasticha suevica n. subp. (Tuttlingen a. D.)

Der suevica sehr ähnlich ist marcomannia var. pseudosuevica,

welche sich aber leicht durch folgendes kennzeichnen läßt:

suevica.

Der Schaft der schwarzen, pilz-

förmigen Zeichnung des Präanal-

schild ist hinten n i c h t oder nur un-

bedeutend verbreitert. Die hellen

Seitenbinden des Brustschild sind

nach vorn , nur wenig ver-

schmälert, indem das Schwarze

vorn nach unten nur sehr wenig

erweitert ist.

marcomannia var. pseudosuevica m.

Dieser Schaft ist hinten stark

dreieckig verbreitert, daher in

der Mitte viel dünner. Seiten-

binden des Brustschild nach vorn

stark verschmälert, indem das

Schwarze mit dreieckigem Lappen

nach außen zieht.

Ein Übergang von marcomannia zu suevica ist durch die var.

pseudosuevica angedeutet, aber er ist doch nicht vollständig, auch

kommt in Betracht, daß ich suevica neben bavarica lebend auffand,

während pseudosuevica neben marcomannia vorkommt und durch die

var. graniticola mit dieser verbunden ist.

L. Die Seiten des Brustschild sind nach vorn mehr oder weniger

weit aufgehellt, jedenfalls ist niemals ein Sichelfleckstreifen gegen

das Schisma vorhanden. Die Vorderhälfte der hellen Seiten wird

dagegen immer mehr oder weniger reichlich eingeengt durch
eine dreieckige, nach unten ziehende Erweiterung des Schwarzen-

Bisweilen ist diese Erweiterung so bedeutend, daß der helle Hinter-

fleck der Seiten nach vorn nur wenig über das Schisma hinaus er-

weitert ist.

10. hexasticha marcomannia Verh.

a) Die helle Medianreihe IV ist an Brustschild und Medial-

segmenten durch schmale Streifen angelegt, die pilzförmige Figur

des Präanalschild dagegen zeigt keine mediane Aufhellung.

var. boleti Verh.

b) Die helle Medianreihe IV fehlt vollkommen . . c, d, e.

c) Die hellen Fleckenreihen II sind deutlich entwickelt. Helle

Flecke des Präanalschild breit an den Hinterrand stoßend.

var. marcomannia Verh.
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d) Helle Fleckenreihen II schwach entwickelt, rings vom Schwarzen

umgeben. Helle Flecke des Präanalschild ebenfalls schwarz umflossen.

var. gräwiticola Verh.

c) Helle Fleckenreihen II vollkommen fehlend, indem die dunkeln

Reihen II und III ganz verschmolzen sind.

var. pseudosuevica n. var. (Böhmerwald.)

Die hexasticha marcomannia (einschließlich der var. boleti) ist

von allen &avar*ca-Varietäten ständig unterschieden durch

die Zeichnung des Präanalschild, indem dieser immer eine

pilzförmige schwarze Figur trägt, die niemals eine helle Mediane

besitzt, auch immer an den Hinterrand stößt und dort verbreitert ist.

M. Seiten des Brustschild vorn vorwiegend dunkel und entweder

nur hinten mit dem gewöhnlichen hellen Außenfleck, welcher nach

vorn nicht über das Gebiet der Furchenlinien (Schisma) ausgedehnt

ist und ganz von dunklem Pigment umgeben, weil der Sichelfleck stets

bis an das Schisma zieht, oder es findet sich außer dem hinteren

vorn nur ein schmaler bis mäßig breiter heller Querfleck, entweder

dicht hinter dem Vorderrande (Randfurche) oder etwas weiter zurück,

aber immer durch breites schwarzes Gebiet (des Sichelfleck)

vom hinteren hellen Fleck getrennt.

11. hexasticha genuina Verh.

[Die Varietäten dieser Rasse findet man in meinem 24. Aufsatz

über Diplopoden, doch sind unter denselben var. burzenlawäica und

silvivaga zu streichen, da sie wie oben erwähnt zu Glonieris eimeri

gehören.]

Typische Glo in eris-Gruppen:

N. An den Telopoden ragt der besonders stark entwickelte

Syncoxitlappen noch ein gut Stück über die Endspitzen der

Syncoxitfortsätze hinaus. Brustschild mit einer durchlaufenden

Furche. Rücken mit 2 + 2 hellen Fleckenreihen. Präanalschild

des d leicht aber deutlich ausgebuchtet. Am 18. Beinpaar des S ist

die Syncoxitbucht ungewöhnlich weit.

1. Syncoxitlappen der Telopoden außen steil abfallend, die Fort-

sätze nicht in zwei Abschnitte abgesetzt, Präfemurgriffel gedrungen.

12. prominens Attems.

2. Syncoxitlappen der Telopoden außen mehr abgeschrägt, die

Fortsätze des Syncoxit in zwei Abschnitte abgesetzt, dünne end-

wärtige und viel dickere grundwärtige, außen stumpfwinkelig ab-
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fallend, Präfemurgriffel schlank. Seiten des Brustschild vorn gelb-

bräunlich aufgehellt.

13. prominens scutolimbata Verh. [= connexa scutolim-
bata Verh.]

0. An den Telopoden ragt der Syncoxitlappen niemals ein

Stück über die Endspitzen der Fortsätze hinaus, selten erreicht er

dieselben P, Q.

P. Rücken schwarz, ohne helle Fleckenreihen, nur die Brust-

schildseiten mit einer sehr großen, orangegelben Binde, welche

innen dreieckig und gegen das Collum schräg hinauf abgeschnitten

ist und nicht gegen den Hinterrand erweitert. Hinter den Collum-

ecken ist das orangegelbe Gebiet ungefähr so lang wie das dunkle

hinter diesem. Brustschild mit einer durchlaufenden Furche.

14. aurita C. Koch.

Q. Rücken meist mit hellen Flecken reihen, wenn aber

schwarz, also ohne dieselben und an den Brustschildseiten mit hellen

Binden, sind dieselben entweder nicht so breit, daß sie die ganzen

Seiten einnehmen und innen dreieckig abgegrenzt erscheinen oder

sie zeigen sich gegen den Hinterrand erweitert. Im letzteren Fall

sind die Seitenbinden vorn recht schmal R, S.

R. Rücken schwarz, ohne zerstreute Marmorierung und mit

2 + 2, seltener 3 + 3 hellen Fleckenreihen. Mediane meist mit breiter,

dunkler Längsbinde, seltener mit heller Fleckenreihe. Seiten des

Brustschild vorn höchstens mit schmaler Aufhellung, niemals mit

breiten, [seitlich über die Furchen bis zum Schisma ausgedehnten,]

hellen Seitenbinden. Am Präanalschild werden die hellen Flecke

stets mehr oder weniger vollständig durch eine mediane schwarze

Zeichnung getrennt. Brustschild immer mit 1—3 durchlaufenden

Furchen. Enden der Syncoxitfortsätze der Telopoden spitz.

Gönne #a -Gruppe 1
:

1. Rücken mit 3 + 3 Reihen heller Längsflecke, bisweilen auch

noch eine helle Medianreihe. Bei stark melanistischen Stücken können

die hellen Fleckenreihen mehr oder weniger verdrängt werden. Syn-

coxitlappen der Telopoden ganz oder beinahe bis zum Ende der

Syncoxitfortsätze aufragend, übrigens ziemlich breit, daher nicht

so lang wie am Grunde breit. Syncoxitfortsätze dick und kurz,

1 Hierhin gehören auch N. 12 und 13.
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gegen den Grund schnell dreieckig verbreitert. Syncoxit am 18. Bein-

paar des d mit einer weiten, bogigen Ausbuchtung, Brustschild mit

2— 3 durchlaufenden Furchen. Präanalschild des 3 ohne Aus-

buchtung.

a) Rücken in der Mitte mit breiter schwarzer Längsbinde. Brust-

schild mit zwei durchlaufenden Furchen.

15. intermedia Latzel. (genuina Verh.) (= hexasticha var.

intermedia Latz.)

b) Rücken in der Mediane mit einer hellen Fleckenlängsreihe IV.

Brustschild meist mit drei, seltener zwei durchlaufenden Furchen.

16. intermedia trisulcata Roth.

2. Rücken mit 2 + 2 Reihen heller Längsflecke , niemals mit

einer hellen Medianreihe. Bei stark melanistischen Stücken können

die hellen Fleckenreihen ebenfalls mehr oder wreniger verdrängt werden.

Syncoxitlappen meist bedeutend hinter den Enden der Syncoxit-

fortsätze der Telopoden zurückbleibend, wenn er aber bis zum Grund

der zarten Endfortsätze reicht, ist er ungefähr so lang wie am Grunde

breit. Syncoxit am 18. Beinpaar des S mit einer bald mehr drei-

eckigen, bald mehr fünfeckigen Ausbuchtung, nie aber weit und bogig

ausgebuchtet 3, 4.

3. Brustschild nur mit einer durchlaufenden Furche. Die

dunkeln Flecke I sind mehr als sonst nach innen gerückt, so daß

am 4.-9. Tergit die Seitenlappen ungewöhnlich breit aufgehellt

sind, was auch für die dunkelsten Varietäten gilt. Die Telopoden

unterscheiden sich von denen des saussurei durch den viel niedrigeren

Syncoxitlappen, von denen der connexa durch den weniger breiten

Syncoxitlappen, die schlankeren Syncoxitfortsätze und die schmalen,

ganz nach endwärts gerichteten Endspitzen derselben. Die Präfemur-

griffel sind gedrungen und nicht gebogen, die Tibia ist (im Gegen-

satz zu connexa) niemals länger als breit, höchstens so lang als

am Grunde breit, vier- bis dreieckig.

guttata:

a) Am 17. Beinpaar des S sind starke Hüftaußenlappen ent-

wickelt, welche die inneren Hüftzapfen überragen und bis wenigstens

zur endwärtigen Außenecke des Präfemur reichen. Tarsus der Telo-

poden schlank, am Grunde innen etwas dreieckig erweitert. Von
den abgekürzten Brustschildfurchen reicht die vorderste meist höchstens

bis hinter die Collumseitenecken.
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17. guttata Risso. (genuina m.) [= connexa fagivora Veeh. e. p.J

et) Die zwei großen hellen Flecken des Präanalschild reichen

vom Vorder- bis zum Hinterrand, so daß sie drei (bis vier) schwarze

Flecke von einander trennen, nämlich zwei seitliche und 1— 2 mittlere

(je nachdem das Schwarze in der Mitte zusammenhängt oder klafft).

var. lauricola Verh.

ß) Die zwei mehr oder weniger großen hellen Flecke des Präanal-

schild sind rings vom Schwarzen umflossen, höchstens erreichen sie

mit schmalem Zipfel den Vorderrand y, d, e.

y) Brustschild mit 2 + 2 hellen
,

gut ausgebildeten Flecken.

Ahnlic h verhalten sich die Medialsegmente.)

var. luinensis m.

d) Am Brustschild fehlen die äußeren hellen Flecke, die inneren

sind klein und trüb, ebenso die beiden Präanalschildflecke.

var. fraxinivora m.

e) Am Brustschild und Präanalschild sind infolge der Überhand-

nähme des Schwarzen die hellen Flecke erloschen.

aberr. ultramontana m.

b) Am 17. Beinpaar des <5 sind die Hüftaußenlappen schwach

entwickelt, daher sie die inneren Hüftzapfen nicht überragen, und

auch nicht bis zur endwärtigen Außenecke des Präfemur reichen.

Tarsus der Telopoden gedrungen, innen in gleichmäßigem Bogen

ausgebuchtet, am Grunde nicht erweitert. Von den abgekürzten

Brustschildfurchen reicht die vorderste weit hinauf zum Rücken und

noch ein gut Stück bis oberhalb der Collumseitenecken.

18. guttata fagivora m. [= connexa fagivora e. p.]

a) Die großen beiden Flecke des Präanalschild reichen vom

Vorder- bis zum Hinterrand, so daß sie drei (bis vier) schwarze

Flecke von einander trennen.

var. fagivora Verh.

ß) Die mehr oder weniger großen hellen Flecke des Präanal-

schild sind rings vom Schwarzen umflossen, höchstens erreichen sie

mit schmalem Zipfel den Vorderrand y. d. s.

y) Rücken mit 2 + 2 Reihen deutlicher heller Flecke.
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var. silesi aca Verh.

d) Die äußeren hellen Fleckenreihen fehlen, die inneren sind

deutlich aber klein, Präanalschildflecke klein.

var. fagivaga Verh.

s) Die hellen Fleckenreihen sind bis auf einige trübe Fleckchen

oder auch vollständig erloschen.

aberr. melas Verh.

4. Brustschild fast immer mit zwei durchlaufenden Furchen,

nicht selten auch drei. Die dunkeln Flecke I sind in typischer

Stellung und als dunkle Haken oder Hufeisenbogen entwickelt, so daß

am 4.— 9. Tergit die Seitenlappen nicht ganz breit aufgehellt sind.

a) Brustschild mit 3— 4 Furchen, von denen 2 oder oft auch 3

durchlaufen. Keine Furche zwischen den durchlaufenden. Die Flecke

der hellen Reihen sind orangegelb bis rot und meist etwas in die

Quere gedehnt. Syncoxitlappen der Telopoden ungefähr so lang

wie am Grunde breit, bis zum Grund der Endspitzen der Syncoxit-

fortsätze aufragend. Präfemurgriffel gerade, kegelig dick, nur mäßig

lang, bis zum Grund der Femurgriffel reichend. Syncoxit am 18. Bein-

paar des <$ mit dreieckigem Ausschnitt. Rücken auffallend tiefschwarz.

saussurei n. sp.
1

a) Die Flecke der 2+2 Längsreihen sind im allgemeinen mäßig

groß , daher sind die inneren hellen Flecke des Brustschild mehr

oder weniger breit getrennt. Ebenso aber noch deutlicher breit

getrennt sind die beiden hellen Flecke des Präanalschild, die Außen-

flecke des Brustschild sind nicht so breit wie das dunkle Gebiet

vor ihnen.

Das 18. Beinpaar des S und die Telopoden sind ganz dunkel

pigmentiert, Syncoxit des 18. Beinpaares dreieckig ausgeschnitten,

jederseits nur mäßig vorragend. — Im Flußgebiet des oberen Var.

19. saussurei m . (genuina .)

ß) Die Flecke der 2 + 2 Längsreihen sind recht groß, daher

sind die inneren hellen Flecke des Brustschild so genähert, daß sie

in der Mediane nur durch einen schmalen schwarzen Streifen

getrennt werden. Die beiden hellen Flecke des Präanalschild sind

1 Gewidmet dem verstorbenen Forschungsgenossen Henri de Saussure

in Genf.
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sogar in der Mediane verschmolzen oder doch höchstens durch

eine feine dunkle Linie von einander abgesetzt, vorn und hinten

durch dunkle Einbuchtungen. Die Außenflecke des Brustschild sind

länger (breiter) wie das dunkle Gebiet vor ihnen.

Am 18. Beinpaar des cf und den Telopoden nur Tarsus, Tibia

und das Ende des Femur dunkel pigmentiert. Syncoxit des 18. Bein-

paares weit und fast halbkreisförmig ausgebuchtet, jederseits mit

kräftigen Zapfen vorragend. — Halbinsel Antibes.

20. saussurei paeninsulae n. subsp.

b) Brustschild mit 6—9 (seltener 5) Furchen, von denen meist

zwei seltener nur eine durchläuft. Zwischen den durchlaufenden

Furchen fast immer eine abgekürzte. Die Flecke der hellen Reihen

sind gelb und entweder rundlich oder länglich, soweit sie nicht durch

Melanierung verdrängt werden. Syncoxitlappen der Telopoden niedrig,

nicht so lang wie am Grunde breit, erheblich zurückbleibend
hinter dem Grund der Endspitzen der Syncoxitfortsätze.

Präfemurgriffel lang bis sehr lang, stets leicht aber deutlich

etwas nach innen gebogen, meist über den Grund der Femur-

griffel, bisweilen sogar bis zu deren Ende reichend.

Tibia der Telopoden viereckig, stets entschieden länger

als am Grunde breit. Syncoxit am 18. Beinpaar des d mit mehr

oder weniger fünfeckiger Ausbuchtang.

21. connexa C.Koch [= connexa alpina Verh.].

(Vergl. die Varietäten im 24. Aufsatz.)

S. Brustschild häufig jederseits mit einer breiten, seitlich

über die Furchen mindestens bis zum Schisma ausgedehn-

ten hellen Querbinde, häufig auch mit zerstreuter dunkler

Sprenkelung auf hellem Grunde. Ist beides nicht der Fall, dann

sind die entwickelten Tiere meist fast ganz schwarz, ohne

Brustschildseitenbinden , ohne Sprenkelung und ohne helle Flecken-

reihen. Kommen aber schwarze Tiere mit 2 + 2 hellen Flecken-

reihen vor, dann sind die hellen Flecke des Präanalschildes meist

zu einem einzigen großen Quer fleck verschmolzen. Ist auch

das nicht der Fall, d. h. findet sich eine Zeichnung wie bei der

connexa-Gvuppe (marginata var. perplexa) , dann kommt am Brust-

schild nur eine durchlaufende Furche vor und zum Unterschied von

guttata finden sich meist mehr als zwei abgekürzte Brustschild-

furchen, während die Seitenlappen des 4.—9. Tergit nicht breit
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aufgehellt sind, sondern im Gegenteil verdunkelt. [Mary. var. perplexa

ist von yuttata auch dadurch zu unterscheiden, daß sich die hellen Prä-

analschildflecke am Hinterrand befinden, weit vom Vorderrand entfernt,

während sie bei yuttata entweder vom Vorder- bis zum Hinterrand

durchziehen oder rings von Schwarz umgeben sind. Die perplexa bildet

den unzweifelhaften Übergang zur connexa- Gruppe , wobei von

dieser jedoch nur yuttata in Betracht kommen kann, zumal sie in den

Telopoden mit maryinata und perplexa übereinstimmt.] . . T, U.

T. Brustschild jederseits mit einer breiten , seitlich über die

Furchen mindestens bis zum Schisma ausgedehnten hellen Quer-

binde. Rücken häufig mit dunkler, zerstreuter Sprenkelung auf

hellem Grunde oder mit heller Sprenkelung auf dunklem Grunde.

Nicht selten sind 2 + 2 helle Fleckenreihen ausgebildet. . . V, W.

U. Brustschild jederseits zwar mit hellem Rande, fast niemals

aber mit einer breiten, bis zum Schisma ausgedehnten Querbinde,

eine Ausnahme bildet nur herzeyoivinensis mit zwei durchlaufenden

Brustschildfurchen. Rücken niemals mit zerstreuter heller oder

dunkler Sprenkelung, meistens vorwiegend schwarz, bisweilen eben-

falls mit 2 + 2 hellen Fleckenreihen. Präanalschild des 3 stets völlig

zugerundet, auch von hinten gesehen ganz ohne Ausbuchtung.

maryinata-Gru])pe X, Y, Z.

V. Rücken mit einer medianen Reihe schwarzer Flecke, welche

wenigstens am 4.— 8. Tergit nach hinten verschmälert sind und meist

auch viel länger als breit, jeder Fleck meist in der Mitte am
breitesten. Wenn zu seiten der schwarzen Mittelbinde oder Flecken-

reihe die helle Grundfarbe bisweilen auffallend hervorsticht, dann

ist sie nach außen niemals durch schwarze Flecke scharf begrenzt.

Mediane oder paramediane helle Streifen IV kommen nicht vor. Im

übrigen ist der Rücken mehr oder weniger reichlich und unregel-

mäßig gesprenkelt, entweder und zwar meist auf hellem Grunde

dunkel, oder auf dunklem Grunde hell gesprenkelt. Bei stark mela-

nistischen Individuen ist die Sprenkelung am ehesten an den Rändern

der Tergite oder des Präanalschild noch zu erkennen. Brustschild

höchstens mit einer durchlaufenden Furche.. Wenn die dunkle

Sprenkelung ganz fehlt (var. carynthiaca), sind fünf schwarze Flecken-

reihen vorhanden, welche alle von den Hinterrändern entfernt bleiben.

conspersa-Gruppe.

1. Präanalschild des 3 von oben gesehen in der Mitte in

leichtem Bogen, von hinten gesehen stumpfwinkelig ausgebuchtet.
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Beim <j> findet sich bisweilen die Andeutung einer Ausbuchtung oder

in der Mitte eine schwache Abstutzung. Brustschild ohne durch-

laufende Furche. Tarsus der Telopoden kurz und dick. Präanal-

schild mit dreieckigem, nicht bis zum Hinterrand reichenden

schwarzen Flecke , ohne schwarze Seitenflecke. Zeichnung im all-

gemeinen der von conspersa var. marmorata recht ähnlich, auf lehm-

gelbem Grund kräftig dunkel gesprenkelt, wobei besonders auffallend

ein schwarzer rhomboidischer Fleck jederseits vor dem Hinterrand

des Brustschildes absticht.

22. crassitarsis n. sp. (Ronco in Ligurien).

2. Präanalschild auch beim 6 ohne Ausbuchtung. Brustschild

ohne oder mit einer durchlaufenden Furche 3, 4, 5.

3. Präanalschild orangegelb bis orangerot, greller als die

übrige helle Grundfarbe des Rückens. Präanalschild mit spärlichen,

zerstreuten, schwarzen Tupfen oder auch ganz ohne dieselben, ohne

größeren schwarzen Mittelfleck, nur ein kleiner dicht hinter

dem "Vorderrand, von ihm getrennt jederseits ein dreieckiger

schwarzer Fleck, der die Präanalschildseiten einnimmt. Diese

beiden Seitenflecke können durch einen schmalen, dunklen Hinter-

randsaum leicht verbunden werden. Brustschild mit einer durch-

laufenden Furche. Die zerstreute schwarze Sprenkelung tritt in

kräftigen Spritzflecken auf, welche in der Mitte zwischen Seiten-

rändern und Mediane jederseits zu bindenartigen Massen mehr

oder weniger zusammengedrängt sind, welche aber nach innen stets

unregelmäßig begrenzt sind. Am Brustschild können diese schwarzen

Flecke mit einer schwarzen Querbinde verschmolzen sein. Die Reihe

der schwarzen Medianflecke ist etwas breiter als bei conspersa, die

einzelnen Flecke sind entweder parallelseitig oder etwas nach hinten

verschmälert. Am Rücken kommen mehr oder weniger 2 + 2 helle

Fleckenreihen zum Ausdruck, welche aber immer mehr oder weniger

unregelmäßig begrenzt sind.

23. conspersa genuensis Latzel et m. (= conspersa var.

genuensis Latz.)

4. Am Präanalschild ist die helle Grundfarbe nicht greller als

am übrigen Rücken. Hinter dem Vorderrand des Präanalschildes

zieht ein ziemlich gleich breiter schwarzer Bogen von einer

Ecke bis zur andern, in der Mitte nach hinten wenig oder gar

nicht erweitert, [also nicht breit dreieckig nach hinten vorragend].
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Bei sehr hellen Stücken ist die Querbinde in Sprenkelfleckchen auf-

gelöst, während bei sehr dunkeln das Präanalschild vorn ganz dunkel

und hinten dicht gesprenkelt ist. Die Reihe der schwarzen Median-

flecke besteht aus meist breiten, gleichseitig-dreieckigen Flecken,

welche wenigstens am 4.— 7. Tergit mit der Spitze den Hinterrand

berühren. Medianer Brustschildfleck den Hinterrand berührend, jeder-

seits vor dem Hinterrand des Brustschildes ein rhomboidischer , be-

sonders bei helleren Stücken auffälliger Fleck. Es läuft also niemals

eine helle Querbinde vor dem Brustschildhinterrand durch. Collum

dunkelbraun bis schwarz, einfarbig, auch bei den hellsten Indivi-

duen braun und ohne helle Flecke. Brustschild ohne oder aber

meist mit einer durchlaufenden Furche, seine Seitenbinden orange-

gelb, breit, daher bis zur hintersten der abgekürzten Furchen reichend.

24. romana carrarana n. subsp. (Carrara)
1

.

Bei der nahen Verwandtschaft von romana und carrarana gebe

ich hier noch eine besondere Übersicht der wichtigsten Charaktere

und schließe die Melanierungsvarietäten beider Formen an

:

romana Verh.

Die Reihe der schwarzen Me-

dianflecke besteht aus breiten

Flecken, der des Brustschild ist

breit und nach vorn etwas drei-

eckig verschmälert; die schwarzen

Mittelflecke des 4.-6. Tergit

sind immer viereckig, zwei-

oder sogar dreimal 2
breiter als

romana carrarana n. subsp.

Die Reihe der schwarzen Me-

dianflecke besteht aus meist gleich-

seitig dreieckigen Flecken, der

des Brustschild ist schmal, nach

vorn eher etwas verbreitert; am
4.— 10. oder 11. Tergit dreieckige

schwarze Flecke, welche mit der

Spitze meist den Hinterrand be-

1 carrarana bildet die natürliche Vermittelung zwischen romana
lind conspersa. Ich habe diese Easse jedoch mit romana verbunden , weil sie

1. mit ihr wenigstens teilweise gemeinsam vorkommt,

2. mit ihr im völlig dunklen Collum übereinstimmt,

3. darin, daß meist eine durchlaufende Brustschiklfurche vorhanden ist,

4. das Präanalschild dieselbe Zeichnung aufweist, in dieser aber bereits die

älteren Larven übereinstimmen,

b. die Flecke der schwarzen Medianreihe breiter sind als bei conspersa, ohne
daß jedoch ein Übergang zu romana stattfände, obwohl von beiden Formen

zahlreiche Individuen untersucht wurden.
2 Ich erinnere daran, daß die Zeichnung nicht nach eingerollten Tieren

beschrieben wird, sondern nach solchen in Laufstellung, also in gestreckter
Haltung, wobei manche Ausläufer der Zeichnung von Duplikaturen verdeckt

werden.
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lang, während sie am 7.— 12. Ter-

git allmählich schmäler werden,

die des 7.—10. oft breit dreieckig,

nach hinten schmäler werdend,

oft aber auch noch am 7. und 8.

mehr viereckig.

Durch mehr oder weniger

vollständige Verschmelzung der

schwarzen Fleckenreihen II und

III entstehen schwarze Längs-

binden , während helle Flecke I

und III mehr oder weniger scharf

abgesetzte, helle Flecken-

reihen entstehen lassen, inner-

halb welcher die dunkle Sprenke-

lung spärlicher ist als bei

carrarana oder auch fast voll-

ständig fehlt. Brustschild in der

Hinterhälfte meist mit 2 + 2 mehr

oder weniger deutlich abgegrenz-

ten hellen Flecken.

var. faitens Attems: c?$ ganz

schwarz bis auf die rötlichen

Seitenbinden des Brustschild. In

der Hinterhälfte des Präanalschild

können auch noch Aufhellungen

bemerkbar sein. Beim <j> kommen
Andeutungen der normalen Zeich-

nung vor. — Mittelitalien von

Carrara bis zur sorrentinischen

Halbinsel.

rühren, seltener sind diese Flecke

am 7.— 10. Tergit ganz schmal.

Rücken im übrigen mit kräftiger,

unregelmäßiger, zerstreuter
schwarzer Sprenkelung,
welche in der Mitte zwischen

Seitenrändern und Mediane jeder-

seits zwar auch zu schwarzen

Flecken sich zusammenballt, aber

unregelmäßigen, welche nicht so

kräftig sind wie bei romana. Auch

kommen keine regelmäßigen

hellen Längsbinden zustande.

Brustschild nie mit deutlichen

hellen Flecken in der Hinter-

hälfte.

var. pseudoaurita m. Di&

dunkle Sprenkelung hat so zu-

genommen, daß die Tiere dunkel

erscheinen mit unregelmäßigen

hellen Unte rbrechungen. An
den Hinterrändern kann man hier

und da noch die dreieckigen

Medianflecke angedeutet sehen.

Brustschild dunkel, nur die Seiten-

binden orangegelb. — Massa und

Carrara.

5. Präanalschild vorn mit schwarzem Mittelfleck, welcher aber

die Seiten hinter dem Vorderrand mehr oder weniger breit frei-

läßt, mindestens an den Seiten viel schmäler ist als in der Mitte,

wo er nach hinten ausgedehnt ist als breiter und meist drei-

eckiger Fleck. Die schwarzen Flecke der Medianreihe sind eben-

falls dreieckig, aber durchschnittlich schmäler als bei carrarana und

bleiben oft vom Hinterrande mit ihrer Spitze mehr oder weniger

weit entfernt. Collum bei den südlicheren Varietäten orangegelb
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oder wenigstens mit kräftig orangegelben bis roten Rändern, bei den

nördlicheren Varietäten dunkler (wie überhaupt die helle Grundfarbe

bei diesen im ganzen blasser ist) , aber meistens treten doch zwei

helle Fleckchen vor dem Hinterrand auf. Brustschild meist ohne
durchlaufende Furche, nur bei den Tieren des Südostalpengebietes

kommt nicht selten eine durchlaufende Furche vor.

25. conspersa C. Koch.

[Die übrigen Varietäten vergleiche man im 4. (24.) Aufsatz

über Diplopoden.] Hier mögen nur die folgenden Varietäten hervor-

gehoben werden:

a) die Sprenkelung entweder sehr reichlich oder, wenn spärlich,

nicht zu gereihten schwarzen Flecken verschmolzen, oder wenn solche

angedeutet sind, kommen sie wegen der übrigen reichlichen Sprenke-

lung wenig zur Geltung. Oft ist die dunkle Sprenkelung so dicht

oder so verschmolzen, daß die Tiere vorwiegend schwarz erscheinen.

Mehrzahl der Varietäten.

b) Auf hellem Grunde (orangegelb bis rot) stehen fünf deutliche

schwarze Fleckenreihen, welche alle aus von den Hinterrändern ent-

fernt bleibenden Flecken bestehen, eine mediane Reihe und zwei

laterale jederseits. Außerdem findet sich eine zerstreute, spärliche,

schwarze Sprenkelung.

var. pentasticha Latz. (= coccinea Latz.).

c) Ebenso , also auf rotem bis orangegelbem Grund mit fünf

schwarzen Fleckenreihen, aber vollständig ohne Sprenkelung.

var. carynthiaca m. (Osttirol und Kärnten).

W. Rücken entweder völlig ungesprenkelt und dann zu-

gleich niemals mit dreieckigen oder länglichschmalen schwarzen

Flecken in der Medianreihe oder es kommen dunkle Sprenkelfleckchen

vor, welche dann aber spärlicher auftreten und am ehesten an den

Rändern von hellen, mehr oder weniger deutlichen Fleckenreihen

zu bemerken sind. Nicht selten kommen mediane helle .
Streifen IV

vor, bisweilen auch paramediane helle Spaltstreifen, so daß die breiten

Flecke der Medianreihe dann in drei dunkle und zwei helle Streifen

zerfallen; sonst aberfinden sich wenigstens am 4.— 7. Tergit immer

breite schwarze Flecke in der Medianreihe, welche nach hinten

meist nicht verschmälert sind. Diese Flecke sind (bei der Lauf-
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Stellung des Tieres) quadratisch oder oft noch viel breiter als

lang, sind sie aber etwas länger als breit oder auch ein wenig nach

hinten .verschmälert, so sind sie doch nicht dreieckig wie bei der

conspersa- Gruppe, außerdem sind die betreffenden Formen dadurch

ausgezeichnet, daß einerseits große trapezische oder meist drei-

eckige schwarze Flecke ganz oder beinahe bis zum Hinter-

rand des Präanalschild reichen (var. fischeri), andererseits die

inneren hellen Längsbinden außen von schwärzlichen Längsbinden

scharf begrenzt sind, welche durch zusammengeschmolzene Sprenke-

lung entstanden.

I. Die hellen Binden seitlich hinter dem Brustschildvorderrand

setzen sich über die Seiten nach hinten fort und erweitern sich

über dem Schisma gegen den Hinterrand zu einem großen,

dreieckigen Feld, wobei sie entweder vor dem ganzen Hinterrand

als quere helle Binde durchziehen oder in der Mitte durch einen

schwarzen Fleck oder auch jederseits noch durch ein schwarzes

Stück unterbrochen werden. Dunkle Sprenkelung fehlt vollständig.

—3 durchlaufende Brustschildfurchen.

t r a n s a Ip i n a - G r u p p e.

1. Brustschild mit 1—3 durchlaufenden Furchen, Rücken ohne

eine Reihe schwarzer Medianflecke, vielmehr mit hellen und dunkeln

Querbinden. (Präanalschild des d?)

a) Rücken mit breiten zitronengelben Querbinden hinten an

den Tergiten, die schwarzen Querbinden erreichen die Seiten nicht,

sondern lassen die Seitenlappen gelb. Brustschild mit drei durch-

laufenden und einer ebenfalls weit heraufreichenden abgekürzten

Furche Der schwarze Fleck des Präanalschild quer ausgedehnt und

in der Mitte kaum nach hinten vorragend.

26. annulata Bra. und Verh.

b) Rücken mit ziemlich breiten roten bis rostroten Quer-

binden. Brustschild mit 2—3 abgekürzten und 1 —2 durchlaufenden

Furchen. Der schwarze Fleck des Präanalschild springt dreieckig

nach hinten vor.

27. cingulata C. Koch.

2. Brustschild ohne durchlaufende Furchen 3, 4.

3. Rücken mit mehr oder weniger breiten, roten bis gelbroten,

quer durchlaufenden Binden, aber ohne mediane Reihe

schwarzer Flecke. Präanalschild des 6 von oben gesehen ohne
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Ausbuchtung, von hinten gesehen mit Andeutung einer stumpfwink-

ligen Ausbuchtung. Die schwarze Zeichnung des Präanalschild springt

nach hinten dreieckig vor, bleibt aber immer mehr oder weniger

weit vom Hinterrand entfernt.

Endläppchen der Syncoxitfortsätze der Telopoden (bei beiden

Varietäten) besonders kurz, überragt von den Spitzen der Neben-

läppchen.

Syncoxit am 18. Beinpaar des 6 mit dreieckiger oder rundlich

hufeisenförmiger, jedenfalls nicht besonders breiter Ausbuchtung.

28. transalpina C. Koch.

a) Hinterrandbinden rötlich oder gelbrot, nach vorne jederseits

in zwei fleckenartige Erweiterungen vorgezogen.

var. transalpina (genuina).

ß) Hinterrandbinden rötlich, nach vorne nicht in Flecken

erweitert.

var. intercedens Latzel.

4. Rücken ohne durchlaufende Querbinden, aber mit einer

medianen Reihe schwarzer Flecke. Die schwarze Zeichnung des

Präanalschild springt nach hinten in einem großen dreieckigen Zipfel

vor, welcher den Hinterrand berührt oder nur wenig davon absteht.

Präanalschild des 6 von oben gesehen in der Mitte leicht, aber deut-

lich ausgebuchtet, von hinten gesehen kräftig stumpfwinklig

ausgeschweift.

Endläppchen der Syncoxitfortsätze der Telopoden von gewöhn-

licher Länge, also die Spitze der Nebenläppchen erheblich überragend.

Syncoxit am 18. Beinpaar des 6 tief und recht breit, quer huf-

eisenförmig ausgebuchtet.

29. quadrifasciata (C. Koch) mihi.

a) An den Medialsegmenten hängen entweder die inneren hellen

Flecke wenigstens am 6.— 11. Tergit breit zusammen mit den

hellen Querstreifen vor dem Hinterrand, welche innere und äußere

helle Flecke verbinden, oder die hellen Flecke der inneren und

äußeren Reihen sind ganz getrennt, indem keine hellen Querstreifen

vorkommen.

A Am Brustschild sind die inneren hellen Flecke mit den

äußeren verschmolzen, weil sich vor dem Hinterrand eine helle Quer-

binde findet, welche nur durch den schwarzen Medianfleck unter-

brochen ist.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 8
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var. roettge n i Verh.

A Am Brustschild sind die inneren hellen Flecke durch dunkle

seitliche Flecke, (Erweiterungen der schwarzen Hauptfarbe,) von den

hellen Seitenbinden getrennt.

X Am 4.—9. Tergit sind die hellen inneren Fleckenreihen

völlig von den äußeren getrennt.

var. quadrifasciata Verh.

XX Vom 6. Tergit an sind die hellen inneren Fleckenreihen

durch helle Querzüge vor den Hinterrändern mit den äußeren Flecken-

reihen verbunden.

var. spinal emontis Verh.

ß) An den Medialsegmenten sind die inneren hellen Flecke

wenigstens am 6.— 11. Tergit von den hellen Hinterrandquerzügen

beinahe abgeschnürt und weit nach vorn ausgedehnt.

var. oblongoguttata Verh.

II. Die hellen Binden seitlich hinter dem Brustschildvorderrand

setzen sich nach hinten und unten nur bis zum Schisma fort,

können hier noch etwas verbreitert sein, hören aber immer voll-

ständig auf, so daß sie niemals vor dem Hinterrand er-

weitert sind. Innerhalb der 2 + 2 hellen Fleckenreihen können

zerstreute dunkle Tupfen auftreten oder nicht selten geben sich die

seitlichen dunklen Fleckenreihen als aus Vereinigung dunkler Sprenkel-

flecke entstanden erkennbar. Brustschild ohne oder höchstens mit

einer durchlaufenden Furche.

ti n d ul a t a - G x u p p e

:

1. Brustschild meist mit einer durchlaufenden Furche. Präanal-

schild vorn im Bogen mit ziemlich breiter schwarzer Querbinde,

welche meist den größeren hinteren Teil ganz frei läßt, welcher

aber mehr oder weniger mit dunklen Sprenkeln getupft sein kann.

Zieht sich das Schwarze aber in der Mediane weiter nach hinten,

dann ist es stets ein schmaler schwarzer Streifen, so daß also

kein Dreieck zustande kommt, die hellen Flecke auch niemals ganz

vom Schwarzen umflossen sind. Helle Flecke der Medianreihe IV

fehlen immer. Präanalschild des S völlig ohne Ausbuchtung.

Schon bei Larven mit 11 oder 12 Tergiten bildet das schwarze

Pigment vorn am Präanalschild einen queren zusammenhängenden
Bogen, der in der Mediane nach hinten nicht bis zur Mitte vor-
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ragt, während im bellen Gebiet keine Sprenkelung auftritt. [Hierin

übereinstimmend mit den Larven von carrarana.] [Vergl. oben bei

N. 23 die var. faitens Att.]

30. romana Verh. (genuin a.)

2. Brustschild immer ohne durchlaufende Furche. Präanal-

schild vorn im Bogen mit schwarzer Binde, welche immer in der

Mitte nach hinten dreieckig bis trapezisch breit und
bis zum Hinten- and ausgedehnt ist, wobei die hellen Flecke

entweder breit an den Hinterrand stoßen oder davon getrennt sind,

weil sich das Schwarze auch hinten über den Hinterrand ausgedehnt

und die hellen Flecke ganz umflossen hat. Helle Flecke der Median-

reihe IV sind bisweilen vorhanden. Präanalschild des S ohne Aus-

buchtung oder mit einer leichten in der Mitte.

Bei Larven mit 11 oder 12 Tergiten besteht das schwarze

Pigment des Präanalschild aus drei getrennten Haufen, von denen

der mittlere nach hinten bis weit über die Mitte reicht. Im Hellen

dunkle Sprenkelung. [Hierin übereinstimmend mit den Larven von

conspersa.] 3, 4.

3. Am Brustschild zieht ein scharf ausgeprägter, querer
schwarzer Streifen hinter den seitlichen orangeroten oder orange-

gelben Vorderrandbinden gegen das Schisma. Dicht hinter dem

Streifen ist (mit Ausnahme sehr dunkler Stücke) ein querer heller

Fleck ausgebildet. Ueber dem Schisma keine Verbreiterung der

hellen Randbinde. Präanalschild des $ in der Mitte von oben ge-

sehen abgestutzt, von hinten gesehen mit leichter aber deutlicher

Ausbuchtung.

31. undulata montana Verh. [= conspersa quadrifasciata

var. montana 1902 im 1. (21.) Aufsatz über Diplopoden.]

a) Rücken mit breiter, schwarzer Mittelbinde.

var. montana Verh.

b) Diese schwarze Mittelbinde ist durch helle Streifen IV median

zerspalten.

var. dormeyeri Verh.

c) In den schwarzen Mittelflecken tritt statt heller Medianstreifen

eine paramediane helle Zerspaltung auf, so daß man dreieckige,

nach hinten in drei schwarze Streifen auseinandergehende, also durch

zwei helle Streifen gespaltene Mittelflecke erhält.

8*
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var. commiscens Verh.

4. Am Brustschild sind vorn jederseits keine schwarzen, scharf

ausgeprägten, queren und zwei helle Gebiete trennenden Streifen zu

finden. Präanalschild des d völlig zugerundet oder (südlich der Alpen)

mit Andeutung einer Ausbuchtung (wie bei montana).

32. undulata C. K. genuina m. ... 5, 6.

5. Die schwarzen Flecke der Medianreihe sind durch helle Flecke

IV geteilt,

a) Die hellen Flecke I und II bilden deutliche Reihen,
indem die dunkle Sprenkelung größtenteils zu dunklen Flecken II

verschmolzen ist, welche helle Flecke I und II trennen.

var. i r

r

egularis Verh.

b) Helle Flecke I und II nicht deutlich ausgeprägt, indem in

ihrem Bereich die dunkle Sprenkelung mehr oder weniger ver-

worren ist c, d, e.

c) Grundfarbe blasser, Brustschildbinden strohgelb. Helle

Flecke III kleiner, niemals durchlaufend, durch Sprenkelung

stark verkürzt, diese dunkle Sprenkelung beim d so vermehrt, daß

es dunkle Grundfarbe besitzt und auch der medianen Aufhellung ent-

behren kann. Collum grau und braun gesprenkelt oder ganz schwarz.

var. uria m. (Brunnen, Schweiz.)

d) Grundfarbe kräftiger, Brustschildbinden orangegelb. Helle

Flecke III meist kräftig entwickelt, vom Vorder- zum Hinterrand

durchlaufend, ganz oder annähernd ungesprenkelt. Collum dunkel,

aber der Hinterrand oder wenigstens die Seitenecken gelb bis orange-

gelb. Am Präanalschild die schwarze Mittelzeichnung nach hinten

erweitert, nur bei Jüngeren nach hinten verschmälert. Dunkle Flecke I

nach außen entweder spaltartig durch Helles unterbrochen oder

hellen Kern enthaltend. Präanalschild auch bei den Jüngeren in

den Außenteilen mit hellen Flecken, welche von den
hellen Haupt flecken getrennt sind, während bei wehrana

die hellen äußeren Flecke fehlen, indem die Außenteile ganz von

dreieckigem schwarzen Pigment erfüllt werden.

var. tridentina Latz.

e) Wie var. tridentina, namentlich den Jüngeren derselben sehr

ähnlich, aber von der ockergelben Grundfarbe ist das schwarze Pig-
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ment schärfer abgesetzt und bildet im Gebiet zwischen den hellen

Fleckenreihen I und III eine dichte schwarze Sprenkelmasse. Dunkle

Flecke I schwarz und nur am 9.— 11. Tergit kleine helle Kernflecke

enthaltend. Präanalschild mit zwei recht großen hellen Flecken, der

schwarze Mittelfleck vorn breit, nach hinten schmal auslaufend,

seitliche kleiner e helle Fle cke fehlen. Helle Fleckenreihen

I und III ganz ohne Sprenkelung, aus breiten und deutlich durch-

laufenden Flecken bestehend.

var. ivehrana m. (Wehr, Baden.)

6. Die schwarzen Flecke der Medianreihe sind breit und ein-

heitlich, nicht durch helle Flecke IV getrennt, bisweilen aber treten

spaltartig paramediane helle Streifen auf.

a) Sprenkelung an vielen Stellen des Rückens deutlich. Die

hellen Fleckenreihen III sind vorhanden.

a) Collum braunschwarz oder noch mit graugelber Marmorierung.

Grundfarbe gelb bis strohgelb. Bei helleren Stücken ist die Mittel-

binde braunschwarz, während die Seitengebiete zerstreute braune

Sprenkelung zeigen, bei den dunkleren die Mittelbinde schwarz und

die Seitengebiete dichter braunschwarz, bei hellgelblicher Grundfarbe.

var. fisch er i Verh.

ß) Collum orangegelb und namentlich in der Mitte dunkel ge-

sprenkelt. Grundfarbe orangegelb, alle dunkle Zeichnungen un-

gefähr gleich tief schwarz oder braunschwarz.

var. un du lata C. K.

b) Sprenkelung allenthalben so zu einer dichten schwarzen
Masse verschmolzen, daß von ihr nur am Rande der hellen

Seitenzipfel der Medialsegmente noch Spuren erkennbar sind. Helle
Flecke III völlig verschwunden, helle I am 5.—9. Tergit noch

deutlich ausgebildet, außerdem helle dreieckige Flecke auf den Seiten-

lappen des 4 — 10. Tergit. Brustschild ganz schwarz, nur die Seiten-

binden strohgelb, von hellen Flecken I nur schwache Spuren erkenn-

bar. Präanalschild schwarz, jederseits der Rest eines hellen Fleckes.

var. confluxa m. (Bei Rottweil in Württemberg 1 $ von 1473 mm.)

[Ich fand diese var. gemeinsam mit var. ßscheri.]

Die in Zeichnungsextremen mit der hexasticha wetteifernde

undulata nähert sich der conspersa am meisten in der var. ßscheri,
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weshalb ich noch eine besondere Gegenüberstellung beifüge und zu-

gleich betone, daß mir trotz der starken Annäherung ein wirklicher

Übergang von conspersa zu undulata nicht vorgekommen ist.

undulata var. fischeri. conspersa.

Die schwarzen Flecke der Me-

dianreihe sind schmäler und na-

mentlich nach hinten verschmälert,

immer (auch beim gestreckten Tier)

viel länger als breit.

Die schwarzen Flecke der Me-

dianreihe sind recht breit und

wenigstens am 4.— 8. Tergit nach

hinten nicht oder höchstens un-

bedeutend verschmälert. Diese

Längsreihe ist viel breiter als bei con-

spersa, daher die einzelnen Flecke,

wenigstens am 4.— 8. Tergit teils

quadratisch, teils wenig länger als

breit. Zu Seiten der schwarzen

Mittelbinde gelbe Längsbin den,

welche außen scharf begrenzt sind

durch von zusammengedrängter

Sprenkelung gebildete schwärz-

liche Längsbinden. Auchinnen

vor den dunkeln Schrägstrichen I

findet sich eine Längsreihe gelber

Flecke, welche viel deutlicher ist

als bei conspersa. Dunkler Präanal-

schildfleck groß, mit dreieckigem

Zipfel ganz oder beinahe den Hinter-

rand erreichend, jederseits ein

großer gelblicher Fleck ohne oder

mit spärlicher Sprenkelung.

X, Y, Z, marginata- Gruppe:

X. Brustschild mit zwei durchlaufenden Furchen; im übrigen

finden sich entweder 2 + 2 Längsreihen roter Flecke oder am Vorder-

rand des Brustschild jederseits eine ziemlich breite gelbe Binde bei

sonst ungeflecktem Rücken.

1. Collum hinter den zwei gewöhnlichen Querfurchen mit dem

Anfang einer dritten Furche jederseits. Piücken schwarz, ohne Flecken-

reihen, die Hinterränder der Tergite mit ziemlich breiten gelben

Streifen. Seiten des Brustschild hinter dem Vorderrande fast bis

zum Schisma mit ziemlich breiter, gelber Binde, welche nach hinten

bis an die zweite durchlaufende Furche ausgedehnt ist. Hüften des

Wenn zu Seiten der schwarzen

Mittelbinde die helle Grundfarbe

auffallend hervorsticht, dann ist

sie nach außen niemals scharf

abgegrenzt.

Der schwarze Präanalschildfleck

bleibt meist weiter vom Hinter-

rand entfernt, wenn er ihm aber

genähert ist, dann ist die dunkle

Mittelmasse entweder breiter oder

jederseits reichlicher gesprenkelt

wie bei undulaia.
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18. Beinpaares des 6 am Endrand sehr schräg abgeschnitten, Syncoxit-

bucht hufeisenförmig, innen ganz ohne Winkel. Telopoden an allen

Gliedern dunkel pigmentiert, ihre Femora innen kräftig erweitert

(wie bei apuana). Der Tarsus bogig gekrümmt, allmählich gegen

das Ende verjüngt.

33. herzegowinensis Verh.

2. Collum nur mit den zwei gewöhnlichen, nicht mit Ansätzen

zu einer dritten Furche. Rücken schwarz, mit 2 + 2 Reihen kirsch-

roter Flecke, die inneren roten Flecke des Brustschild sind miteinander

zu einer Querbinde verschmolzen, mit welcher bisweilen durch

einen Querwisch auch die äußeren roten Flecke verbunden sind. Rote

innere Flecke der Medialsegmente quer gestreckt, Hinterränder schmal

gelblich bis weißlich gesäumt. Präanalschild (wie bei ligurica) mit

breitem, unpaaren rotem Querfleck, rings mehr oder weniger breit

von dunklem Rand umgeben. Seiten des Brustschild (wie bei allen

Formen der marginata-Gruppe mit Ausnahme der kerzegoivinensis)

am Vorderrand nur mit schmalen hellen Streifen vor der Rand-

furche. Hüften des 18. Beinpaares des <$ am Endrand ungefähr

quer verlaufend, Syncoxitbucht innen winkelig. Telopoden wie bei

ligurica, auch hinsichtlich der Pigmentierung, ihre Tarsen am Grunde

dreieckig erweitert, übrigens wie bei ponenüna.

34. esterelana n. sp. (Estereigebirge bei Le Trayas.)

Y. Brustschild mit einer durchlaufenden Furche und meist

zwei abgekürzten seitlichen. Rücken entweder ohne helle Flecken-

reihen oder mit solchen, von denen dann die inneren in der

Mitte immer breit getrennt bleiben. Brustschild seitwärts

hinter dem Vorderrand immer mit schmalem, hellen Streifen vor

der Randfurche 1, 2, 3.

1. Präanalschild schwarz ungefleckt, auch bei den älteren

epimorphotischen Entwicklungsstufen
,

(Larven unbekannt) , bei

welchen äußere helle Fleckenreihen angelegt sind. Hinterränder

der Tergite nur schmal aufgehellt. Äußere helle Reihen kleiner

Fleckchen können bei den älteren Unreifen vorkommen und innere

Reihen können angedeutet sein. Tarsus der Telopoden fast stumpf-

winkelig eingeknickt, Tibiallappen hakig ganz zurückgebogen,

Femora innen erweitert, Femoralgriffel weit vom Innenrand ab-

gerückt. Pigmentierung der Telopoden und 18. Beinpaar des 3 wie

bei ligurica.
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35a. ligurica apuana var. levantina m. (Riviera, S. Margherita.)

2. Präanalschild mit mehr oder weniger ausgedehntem, querem
und unpaarem, orangegelben bis roten, großen Fleck, der rings von

Schwarz umgeben wird. Bei älteren Larven (mit 10, 11 oder

12 Tergiten) besteht das Schwarze des Präanalschild aus drei ge-

trennten Vorderflecken, dreieckigen seitlichen und rundlichen

mittleren am Vorderrande oder sie sind vorn leicht verbunden.

Larven und epimorphotische Stufen auch mit 2 + 2 Reihen heller

Flecke, die bei den Erwachsenen bisweilen erhalten bleiben; bis-

weilen aber verschwindet bei den Erwachsenen auch der helle Prä-

analschildfleck. Hinterränder der Tergite m eist schmal aufgehellt,

seltener mit breiteren hellen Hinterrändern. Am 18. Beinpaar des

c? sind Präfemur und Syncoxit stets pigmentlos, die drei Endglieder

entweder ganz oder nur außen pigmentiert. Telopoden mit gleich-

mäßig gebogenem, nicht eingeknicktem Tarsus, am Grunde aber

etwas erweitert und ungefähr wie bei ponentina , Tibiallappen nach

innen gerichtet oder doch nur unbedeutend zurückgewendet. Femora

innen weniger erweitert als bei apuana, stärker als bei marginata.

Telopoden gelblich , nur außen am Femur , Tibia und Tarsus pig-

mentiert.

36. ligurica Latz, et m. {genuina).

X Hinterränder der Tergite schmal aufgehellt.

a) Rücken schwarz, nur das Präanalschild mit querem, orange-

gelbem Fleck.

var. xanthopyge Latz.

b) Erwachsene Tiere, welche außer dem queren Präanalschild-

fleck noch 2 + 2 helle Fleckenreihen besitzen. Auch das Brnstscbild

mit 2 + 2 gelben Flecken , deren innere dreieckig und breit ge-

trennt sind.

var. epimorpliotica m.

c) Erwachsene Tiere , welche vollkommen schwarz sind und

nur am Präanalschild Spuren eines hellen Querfleckes aufweisen

können.

var. nycthemera Latz.

XX Hinterränder der Tergite breit aufgehellt, auch Collum

und Brustschild mit breitem gelben Hinterrandsaum. Beine und

Mundteile hellgelb. Telopoden wie bei den andern ligurica-Varietäten

gefärbt, ihre Femora nach innen kräftig erweitert, die Femoralgriffel

vom Innenrand der Femora entschieden abgerückt.
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var. margheritensis m.

3. Präanalschild bei den Erwachsenen fast immer schwarz,

wenn aber gefleckt, dann finden sich zwei helle Flecke, welche

in der Mitte durch Schwarz stets breit getrennt sind,

ebenso bei den Unentwickelten. Telopoden an allen Gliedern

vollständig und dunkel pigmentiert, ebenso das 18. Beinpaar des 3 an

allen Gliedern, namentlich auch am Präfemur schwarz gefärbt 4, 5.

4. Hinterränder der Tergite schmal gelblich bis weißlich ge-

säumt, auch bei den Unreifen schmal aufgehellt. Letztere mit 2 + 2

hellen Fleckenreihen, 2 + 2 große helle Flecke auch am Brustschild.

Am Präanalschild, der bei den Entwickelten meist schwarz ist,

hängen die zwei nach vorn konvergierenden hellen Flecke bei den

Unentwickelten mit dem hellen Hinterrand zusammen. Femora

der Telopoden innen weniger erweitert, Ende der Femoralgriffel über

den Femurinnenrand vorragend. Tarsus am Grunde dreieckig er-

weitert , aber vorn und hinten in gleicher Weise , weshalb der

Grund innen vorn nicht gegen hinten zurückbleibt, Tarsus gegen das

Ende allmählich verschmälert,

37. marginata aut, genuina.

a) Erwachsene vollkommen ohne Fleckenreihen, höchstens am
Präanalschild schwache Fleckenspuren.

var. marginata m.

b) Erwachsene ohne Fleckenreihen oder mit schwachen und

undeutlichen , am Brustschild ganz fehlend , Präanalschild mit zwei

deutlichen hellen Flecken.

var. rhenana Verh. [= rhenana + rhenanorum Vrrh.J.

c) Erwachsene mit 2 + 2 hellen Fleckenreihen , welche auch

am Brustschild deutlich ausgebildet sind.

var. perplexa Latz.

5. Hinterränder der Tergite breit, gelb bis rötlich aufgehellt,

am Brustschild ist der helle Hinterrandsaum seitlich gegen das

Schisma etwas erweitert. Hinterränder auch schon bei Larven und

epimorphotischen Jugendstadien breit aufgehellt. Diese Jugend-

formen mit 2 + 2 hellen Fleckenreihen, welche am Brustschild meist

fehlen oder schwach sind , bisweilen aber wenigstens die inneren

recht deutlich. Am Präanalschild sind zwei helle Flecke meist

rings von Schwarz umgeben, immer weit voneinander getrennt,
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das hinterste Drittel quer ganz aufgehellt. Wenn bei den Jugend-

lichen die beiden hellen Flecke mit dem hellen Hinterrandgebiet zu-

sammenhängen ,
dann ist der dunkle Medianfleck hinten jederseits

erweitert. Die Jugendlichen variieren also ebenfalls, aber immer

unterscheiden sie sich von denen der marglnata durch die ent-

schieden breiter aufgehellten Hinterränder und die breiter auf-

gehellten Seitenlappen. Femur der Telopoden innen (meist mehr

wie bei marglnata) erweitert, der Femurgriffel vom Innenrand so

weit nach außen abgerückt, daß er mit seinem Ende diesen nicht

berührt, sondern mehr gegen die Höhlung am Grund des Femoral-

lappens gewendet ist. Tarsus am Grund dreieckig erweitert und

zwar hinten stärker als vorn, weshalb der Grund innen auf-

fallend gegen hinten zurückbleibt, Tarsus bis zur Mitte schnell und

dann wenig verschmälert. Andere Männchen zeigen einen der mar-

glnata mehr oder weniger gleichen Telopodenbau.

38. marglnata ponentina n. subsp. (Riviera-Ponente).

Z. Brustschild ohne durchlaufende Furche, nur mit 1— 2 ab-

gekürzten seitlichen, welche meist so schwach sind, daß das Brust-

schild ungefurcht erscheint. Immer ist die Furche , welche sonst

durchläuft , sehr weit unterbrochen. Seiten des Brustschildvorder-

rand nur mit schmalem hellen Streifen hinter der Randfurche.

Hinterränder der Tergite mit recht schmalen hellen Streifen, Rücken

übrigens ganz schwarz und ungefleckt, Telopoden und 18. Beinpaar

des S wie bei levanthia
, Femora der ersteren innen reichlich er-

weitert.

35b. ligurica apuana n. subsp. (Apuanisches Gebiet).

5. Bemerkungen zu den HJurypleuromeris-Formen.

a) h e x a s 1 1 c h a - G r u p p e.

Die Eigentümlichkeiten der in dieser Artengruppe vorkommenden

Telopoden sind bereits im 3. Abschnitt besprochen worden, wo ich

auch auf die Beziehungen zwischen Glomeris eimerl und intermedia

hingewiesen habe. Im 24. meiner Aufsätze habe ich die tJieresiae

als eine Rasse der hexasticha aufgeführt und die mimelae als eine

Rasse der formosa. Beide Unterarten mußten inzwischen anderen

Arten beigestellt werden, die mirzelae zu eimerl mit der sie in Prä-

analschild und Telopoden übereinstimmt und thereslae zu formosa

mit der sie ebenfalls in diesen Organen übereinkommt. Bisher wurde

der Umstand, daß die Querfurche des männlichen Präanalschild bei
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zahlreichen Entwickelten der hexasticha- Gruppe fehlt und daher auch

die Profilansicht abweicht, nicht berücksichtigt. Die hierhin ge-

hörigen Formen No. 1—4 sind Tiere der Karpathenländer. In den

Telopoden konnte ich keine durchgreifenden Unterschiede für die

hexasücha-R&ssen auffinden. Bei Aufstellung der boleti stand mir

nur ein einziges Stück zur Verfügung. Seitdem ich eine Reihe In-

dividuen untersuchen konnte, mußte ich feststellen, daß diese Tiere

keine besondere Rasse darstellen , sondern nur eine durch allmäh-

liche Übergänge mit marcomannia verbundene Varietät. Dagegen

habe ich die suevica als eine Rasse der hexasticha unterschieden,

da ich einerseits keinen wirklichen Übergang zu andern Rassen auf-

finden konnte, andererseits diese suevica gemeinsam vorkommt mit

bavarica, von der sie besonders leicht unterscheidbar ist. Endlich

zeigte sich die charakteristische Zeichnung der suevica nicht nur

bei 6 und <j>, sondern auch schon bei einem unreifen <j>.

b) connexa- Gruppe.

prominens Attems l hätte ich am liebsten ganz mit der von

mir im östlichen Siebenbürgen reichlich aufgefundenen scutolimbata

Verh. vereinigt , aber mehrere Umstände hinderten mich daran , so

daß ich scutolimbata als Unterart von prominens belassen mußte.

Einmal ist der Syncoxitlappen der scutolimbata an den Seiten nicht

so steil , wie ihn Attems für seine Form darstellt und dann zeigen

bei dieser auch die Syncoxitfortsätze außen nicht stumpfwinkelige

Absätze wie bei meiner Form (Abb. 10). Ferner erwähnt Attems

nicht die gelbbraunen Seitenteile der Brustschildvorderhälfte, schildert

dagegen die inneren hellen Fleckenreihen durch folgendes: „Die mitt-

leren Streifen haben unregelmässig gezackte Ränder und sind in

jedem Segment öfter auch sanduhrförmig ; in der Mitte jedes dieser

Flecke befindet sich ein runder oder quer ovaler orangegelber Fleck."

Im 24. Aufsatz habe ich auf S. 152—158 unter connexa vier

Rassen vereinigt, perplexa, fagivora , alpina und scutolimbata. In

wenigen Fällen hat sich aber die erneute Durcharbeitung der Telo-

poden so nützlich erwiesen wie in dieser Gruppe , indem sich nach

ihnen perplexa und fagivora zwar nur wenig, alpina und scutolimbata

aber , sowie diese von jenen , recht gut unterscheiden lassen. Die

charakteristische Bildung des scutol'imbata-Syncoxit habe ich anfangs

nicht bemerkt. So leicht wie diese Art (nebst prominens) ist con-

1 Vergl. Beiträge zur Myriapodenkun de. Zoolog. Jahrbücher. 18. Bd. H. 1.

1903. Taf. VIII. Abi». 1.
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nexa (= alpina) an den Telopoden nicht zu erkennen, dennoch

unterscheidet sie sich nicht nur einerseits von scutolimbata, sondern

auch andererseits von perplexa und guttata (nebst fagivora) durch

das Telopodensyncoxit (Abb. 9), indem der Syncoxitlappen breiter

ist , die Fortsätze , welche reichlich beborstet sind , kräftigere End-

spitzen aufweisen und gegen den Grund mehr verdickt sind. Außer-

dem besitzen die Telopoden (Abb. 8) besonders längliche Tibien
und außen gewölbte Femora. Von den übrigen Arten der connexa-

Gruppe ist also prominens nebst scutolimbata durch den Syncoxit-

lappen scharf unterschieden. Die echte connexa aber ist (von pro-

minens abgesehen) vor den andern Arten dieser Gruppe deutlich

ausgezeichnet durch die zahlreichen Brustschildfurchen , die reich-

lichere Rückenpunktierung, die genannten Telopodenmerkmale und

einige Zeichnungseigentümlichkeiten. Für die Gattung Glomeris ist

das aber wieder eine so scharfe Charakterisierung, daß ich die vier

genannten Formen nicht mehr als eine Art zusammenfassen kann.

Schon oben habe ich mich darüber ausgesprochen, daß perplexa eine

Varietät von marginata ist. Gl. guttata (nebst fagivora) steht in

Telopoden und Brustschildfurchen der perplexa und damit der mar-

«jröata-Gruppe am nächsten. Sie unterscheidet sich von marginata

und perplexa durch die Zeichnung (namentlich am Präanalschild und

den Seitenlappen der Mittelsegmente) und durch die innen stärker

erweiterten Telopoden-Femora. Die Zeichnung der guttata verhält

sich zu der der marginata (nebst perplexa) insofern entgegengesetzt,

als das was bei guttata Regel ist, nämlich Individuen mit hellen

Fleckenreihen , bei marginata Ausnahme geworden. Eine Schärfe

und Ausdehnung der hellen Fleckenreihen, wie wir sie bei den hellen

Grundformen der guttata vorfinden, gibt es bei marginata niemals.

So nahe also auch die guttata der rnarginata-Gmppe steht, bei-

geordnet werden muß sie dennoch der connexa-Gmppe. Das Mela-

nierungsziel in der marginata-Gruppe ist völlige Verdrängung der

hellen Fleckenreihen, während bei guttata auch die dunkelsten Varie-

täten die hellen Seitenlappen der Medialsegmente beibehalten.

Die Beziehungen der intermedia zur hexasticha-Gruppe sind

oben schon besprochen worden.

Gl. saussurei n. sp. ist ein Charaktertier des südöstlichen

Frankreich, welches neben seiner Zeichnung auch wieder durch die

Telopoden (Abb. 12) von den Gruppengenossen unterschieden ist.

Lg. 9—14 mm tiefschwarz mit grell orangegelben Flecken

in 2 + 2 Reihen. Collum schwarz. Brustschiid jederseits hinter dem
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Vorderrand mit einem gelblichen Querfleck, welcher hinter den Außen-

ecken des Collum entweder bis zur ersten durchlaufenden Furche

reicht und dann innen und außen allmählich verschmälert ist oder

nur vor der Randfurche als ganz schmaler Streifen entwickelt. Die

orangegelben Flecken der beiden inneren Reihen sind durchgehends

queroval, breit getrennt durch das schwarze Mediangebiet. Auch

am Präanalschild finden sich entschieden quer gestreckte, rings von

Schwarz umgebene orangegelbe Flecke. Am 12. und bisweilen auch

11. Tergit fehlen die inneren hellen Flecke. Die Flecke der äußeren

hellen Reihen sind quer oval, am Brustschild bei weitem am größten,

auf den Mittelsegmenten von einem schwarzen Bogen umgeben, der

bis an die Ränder reicht , so daß auf den Seitenlappen also keine

hellen Randflecke Zustandekommen. Präanalschild der Männchen

völlig zu gerundet, auch von hinten gesehen ohne Spur einer

Ausbuchtung. Brustschild außer den schon im Schlüssel genannten

3—4 langen Furchen ohne kurze, auch keine Vor- oder Zwischen-

furchen (wie sie bei connexa vorkommen). Die ganzen Telopoden

sind dunkel pigmentiert, auch der verhältlich hohe Syncoxitlappen.

Von der Gestalt der Syncoxitteile abgesehen, stimmen die Telopoden

mit denen der connexa überein, doch sind die Präfemurgriffel gerade

und gegen den Grund etwas kegelig verdickt. Das ebenfalls dunkel

pigmentirte 18. Beinpaar des 6 besitzt ein dreieckig ausgeschnittenes

Syncoxit, die Präfemora haben innen ein nur unbedeutendes Zäpfchen.

Auf das Vorkommen der Gl. saussurei werde ich in einem

anderen Aufsatz näher eingehen, hier sei nur erwähnt, daß ich diese

schöne Art in Italien noch nicht gefunden habe , im südöstlichen

Frankreich aber (außer der Halbinsel Antibes) bei Pujet-Theniers,

Touet de Beuil und Annot. Die im obigen Schlüssel unterschiedene

paeninsulae kenne ich nur von der Halbinsel Antibes. Die von

A. Humbert in den Myriapodes des environs de Geneve 1893 mit-

geteilte und abgebildete Gl. humbertiana Saussure ist eine besonders

stark ins Rote gehende guttata, hat aber mit meiner saussurei nichts

zu tun, was ich erwähnen möchte, weil ich kürzlich im Stuttgarter

Museum ein Stück der saussurei gesehen habe, welches mein Freund

H. Fischer in der Gegend von Digne sammelte.

Daß H. Brölemann die Gl. saussurei ebenfalls vorgelegen haben

muß, ist gar nicht zu bezweifeln. In seinen Diplopodes Monegasques,

Monaco 1905 1 gibt er von dort fünf Glomeris-Foimen an, nämlich

1 Bulletin de Musee oceanographique de Monaco. März 1905. No. 23.
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1. marginata Vill. 4. connexa xanthopyge Latz.

2. guttata Risso 5. occultocolorata gallica Bröl.

3. connexa C. K.

Mit No. 2 ist jedenfalls meine saussurei gemeint. Gl. guttata

kommt an der Riviera di Ponente nirgends vor, sogar an der west-

lichen Levante , nämlich westlich von Genua , ist mir nirgends eine

guttata zu Gesicht gekommen. Brölemann sammelte hauptsächlich

bei Cannes und Monaco. Da ich nun schon bei Antibes die

saussurei paeninsulae fand , liegt der Schluß auf der Hand , daß

Brölemann's „guttata" dieser entspricht. Ich muß hier auch darauf

hinweisen, daß die guttata Risso, wie ich sie S. 151 im 24. Aufsatz

auffaßte, nicht der jetzt von mir umschriebenen guttata entspricht,

vielmehr wahrscheinlich eine Rasse der guttata darstellt. Damals

lagen mir erst wenige Stücke vor, welche ich augenblicklich nicht

untersuchen kann , da sie in den Besitz des Berliner Zoologischen

Museums übergingen, später hoffe ich darauf zurückkommen zu

können. Hier sind sie jedenfalls entbehrlich , da ich auf meinen

Reisen 1907, 1908 und 1909 in Italien eine solche Menge Individuen

von guttata gesammelt habe, daß die Art dadurch für viele Teile

Italiens als die häufigste erwiesen ist, so daß es keinem Zweifel

mehr unterliegen kann , daß die -guttata in dem jetzt von mir zum

Ausdruck gebrachten Sinne wirklich die Art Bissos vorstellt. Seine

kurze Diagnose lautet: „Corpore glaberrimo nitidissimo , aterrimo,

guttis croceis in lineis quatuor longitudinalibus digestis ornato

;

segmento posteriore guttis duabus ovalibus croceis picto ; antennis

pedibusque violescentibus, guttatis. Long. 16 mm." So wenig auch

diese Charakteristik unseren jetzigen Anforderungen entspricht, sie

enthält doch zwei Merkmale, welche uns bei der Frage, ob die

Levante-Tiere auf guttata Risso bezogen werden können, bestimmte

Antwort gibt, nämlich einmal eine Größe, welche ich bei meiner

guttata oft, bei der saussurei dagegen nie beobachtet habe und vor

allem der Ausdruck „lineis", durch welchen uns zum Bewußtsein

gebracht wird, daß die hellen Flecke der 2 -f- 2 Längsreihen so groß

sind, daß sie vollständige Längsbinden bilden. Dies trifft aber nur

für die Grundform der guttata zu, niemals aber für saussurei. Dieser

Charakteristik entspricht auch die erwähnte Zeichnung Humbert's

von der „humbertiana" . Es folgt also , daß die meiner saussurei

entsprechenden Tiere selbst nach Risso's mangelhafter Diagnose nicht

auf guttata bezogen werden können. Merkwürdigerweise konnte ich

auf meiner Ostalpenreise im Jahre 1906 die guttata auch als in der
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Gegend von Weißen fels und Aßling häufig nachweisen, was ich

um so mehr erwähnen möchte, als Latzel in seinem Handbuch das

Vorkommen derselben innerhalb Österreichs als „noch zweifelhaft"

hingestellt hat, die erwähnten Fundplätze aber gar nicht weit von

Latzel's Wohnort (Klagenfurt) entfernt sind. Nachdem ich die guttata

ferner aus Tirol und Südbayern einerseits und den schlesischen Mittel-

gebirgen anderseits nachgewiesen habe, kann sie auch in Ober- und

Niederösterreich erwartet werden.

Gl. guttata und zwar in den Varietäten lauricola, luinensis und

fraxinivora habe ich am Dürrensee in Tirol in Nadelholzwaldung

aufgefunden, ebenso bei Luino am Langensee mehrere Varietäten.

Zwischen den Varietäten der guttata und der guttata fagivora findet

sich ein ausgesprochener Parallelismus, nämlich

var. luinensis entspricht var. silesiaca

var. fraxinivora „
var. fagivaga

aberr. ultramontana „ aberr. melas

var. lauricola „ var. fagivora

Brölemann's zitierte Angabe der „connexa" (für Monaco) ist

ebenfalls nicht haltbar und dürfte auf unreife, gefleckte Indivi-

duen meiner ponentina zurückzuführen sein. Gl. connexa ist ein

Tier der Karpathen, Nordalpen und deutschen Mittelgebirge, kommt
aber in den Südalpen nirgends vor, geschweige denn an der Riviera.

Seine No. 1 „marginata" beziehe ich auf meine ponentina.

Brölemann's No. 4 „connexa xanthopyge" schließt sich an Latzel's

Beschreibung der xanthopyge an 1
. Nachdem ich dieses Tier an der

Riviera in großer Zahl aufgefunden habe und von verschiedenen

Plätzen nachgewiesen , kann ich mit Bestimmtheit erklären , daß

diese Form mit connexa nichts zu tun hat; schon durch die

Beschaffenheit der Brustschildfurchung ist sie von ihr aufs schärfste

unterschieden. Brölemann hätte diese trinäre Benennung übrigens

nicht anwenden dürfen , weil Latzel seine Form ligurica genannt

hat, eine Bezeichnung , welche auch von mir angenommen worden

ist, nur nicht als Unterform der connexa. Diese ligurica hat dann

Latzel in die „subvar." xanthopyge und nycthemera geteilt. Erst

durch ein gründliches Aufspüren der verschiedenen Riviera- Glomeris

ist es mir möglich geworden, der LATZEL'schen ligurica eine genauere

1 Diagnosi di specie e varietä nuove di Miriapodi raccolti in Liguria dal

dott. Cl. Caneva,
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Stellung im Kreise ihrer Verwandten anzuweisen , namentlich zu

zeigen, daß sie ein Glied der marginata- Gruppe ist.

Um endlich noch die 5. Glomeris Brölemann's zu nennen, die

occiütocolorata gallica Bröl., so sei erwähnt, daß mir mein Kollege

gelegentlich schrieb, diese Form entspräche meiner Onychoglomeris

mediterranea. Ich habe mir daher Brölemann's Diagnose angesehen 1

und in der Tat einerseits nichts gefunden, was dieser Auffassung

widersprechen würde. Anderseits aber enthält dieselbe auch nichts

Positives, woraus man folgern könnte, weshalb diese Form nicht mit

der zuerst beschriebenen Onyclioglomeris-kxi, nämlich tirolensis Latz. 's

identisch sein sollte. Mangels jeder sachlichen Anhaltspunkte ist

es mir daher auch unmöglich, die gallica als ein Synonym der

0. mediterranea aufzuführen , wenn sie überhaupt als ein Synonym

geführt werden soll, kann es nur ein fragliches der tirolensis sein.

Das Auftreten der echten connexa (= alpina) im Deutschen

Reich ist höchst interessant, weil es in ausgesprochendster Weise

das zerstreute Vorkommen eines Eiszeit- Relikten darstellt.

Glomeris connexa lebt bei uns einerseits in den höheren Gebirgen (Tatra,

Böhmerwald, Oberbayern) , anderseits habe ich sie an zerstreuten

Plätzen im Mittelgebirge da aufgefunden , wo ihr dichte feuchte

Wälder oder kühle Schluchten Schutz gegen höhere Temperaturen

gewähren. So konnte ich sie außer dem Annental bei Eisenach,

neuerdings in der Nähe des Titisees und in einer Schlucht bei Stutt-

gart (Wildpark) nachweisen, worauf ich später zurückkommen möchte.

Die Verbreitung der Gl. connexa in Mitteleuropa ist also am ehesten

zu vergleichen mit der des kürzlich von mir besprochenen Lepto-

iulus simplex glacialis Verh.

H. Rothenbühler hat 1899 in seinem 1. Beitrag zur Kenntnis

der Myriapodenfauna der Schweiz (Inaugural-Dissertation) S. 220

eine var. valesiaca zu connexa beschrieben, welche er als von connexa

durchgehends unterschieden erwiesen hat, indem am Brustschild nur

2—3 Furchen vorkommen, von denen 1—2 durchlaufen. Nach

unseren jetzigen Anschauungen würde diese valesiaca also eher zu

guttata zu stellen sein. Da jedoch sonst nichts über die Eigen-

tümlichkeiten derselben gesagt worden ist, insbesondere wir nichts

näheres über die Zeichnung wissen (namentlich Brustschild, Prä-

analschild und Seitenlappen der Mittelsegmente) , abgesehen von

1 Materials pour servir ä une faune des Myriapodes de France. La Feuille

des jeunes Naturalistes. Mars 1902. No. 377.
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Punktierung, Telopoden und männlichem Präanalschild, so muß eine

weitere Beschreibung abgewartet werden.

Eine anscheinend neue Art oder Rasse besitze ich selbst noch

aus einem Tal südlich des Simplon. Sie besitzt aber dreistufig

abgekürzte Brustschildfurchen und ein von guttata abweichend ge-

zeichnetes Präanalschild. Da mir jedoch nur ein einzelnes £ vor-

liegt, verzichte ich auf eine nähere Beschreibung.

c) conspersa- Gruppe.

Glomeris crassitarsis n. sp. Von allen Arten dieser Gruppe

unterscheidet sich crassitarsis durch das recht deutlich ausgebuchtete

männliche Präanalschild, 8 13 mm, £ 15— 24 mm lang.

Die hintere Collumfurche ist meist deutlich ausgebildet, bei

dem größeren Weibchen dagegen mehr oder weniger unterbrochen.

Brustschild mit + 2 — 3 (4) Furchen, welche stufig immer kürzer

werden, von denen aber auch die längste stets breit unterbrochen

ist. Bei einem $ von 20 mm sind die Brustschildfurchen bis auf

zwei kurze Ansätze verkümmert und bei einem <j> von 24 mm ist

das Brustschild sogar vollkommen furchenlos und die hintere Collum-

furche ist ebenfalls bis auf kurze Seitenansätze erloschen.

Zeichnung im allgemeinen der der conspersa gleichend, Grund-

farbe lehmgelb mit schwarzen, mehr oder weniger verschlungenen

Sprenkeln. Präanalschild mit großem, dreieckigem, schwarzen Fleck,

welcher über 2k— '

6U der Länge ausgedehnt ist, den Hinterrand aber

nicht erreicht. In der hellen Hinterhälfte des Präanalschild stehen

zerstreute Sprenkeln. Die schwarzen Flecke der Medianreihe des

Rückens sind noch am 12. Tergit deutlich und fast immer ent-

schieden nach hinten verschmälert, immer länger als breit. Auf-

fallend und bei allen Individuen (dunkleren und helleren) vorhanden

ist ein brauner bis schwarzer schiefviereckiger Fleck jederseits vor

dem Hinterrand des Brustschild. Das männliche Präanalschild ist

von oben gesehen in der Mitte leicht ausgebuchtet, von hinten ge-

sehen kräftig stumpfwinkelig ausgebuchtet. Syncoxitlappen

der Telopoden abgerundet-dreieckig (bei conspersa fast kreisabschnitt-

förmig), Tarsus auffallend gedrungen, am Außenrande ein gut Stück

kürzer als die Tibia, innen nur leicht bogig, etwa l
2/3mal länger als

am Grunde breit (bei conspersa wenigstens zweimal länger). Syncoxit

am 18. Beinpaar des 8 ohne vorragende Fortsätze, ungefähr dreieckig

ausgeschnitten, (bei conspersa mit mehr oder weniger vorragenden

Fortsätzen und hufeisenförmig bis halbkreisartig ausgeschnitten).

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 9
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Ich sammelte diese Art bei Ronco in den ligurischen Apenninen

und habe sie anderweitig noch nicht zu Gesicht bekommen.

Gl. conspersa genuensis Latz, et mihi. Latzel hat dieses Tier

als eine einfache Varietät der conspersa bezeichnet, was nicht an-

gängig ist, da sie sich von den zahlreichen wirklichen Varietäten

der conspersa so auffallend und durchgreifend unterscheidet, daß

sie auch als eigene Art behandelt werden könnte. In den Telopoden

stimmt sie allerdings ganz mit conspersa {gen.) überein. Latzel's

Diagnose ist folgende : „Subtas cum pedibus pallida, supra ochracea

et densissime nigra- conspersa, punctis et maculis nigris maxima ex

parte diffusis
,

partim indistincte quinqueseriatis. Scutum ultimum

aurantiacum maculisque tribus nigris ornatum. Scutum secundum

quadristriatum, stria secunda integra. Liguria, Giogo di Bardinetto."

Eine derartig kurze Beschreibung' würde mir eine Deutung der mir

vorliegenden Tiere nicht mit Sicherheit gestatten , wenn ich nicht

durch meine Rivierareisen festgestellt hätte, daß die eigentliche

conspersa an der Riviera nicht vorkommt, sondern durch die genuensis

ersetzt wird. Da die Diagnose Latzel's zudem nichts enthält, was

meinen Tieren nicht entspräche, so kann über die Richtigkeit der

Bestimmung kein Zweifel mehr bestehen.

Zu den Merkmalen, welche ich (unter No. 22) in dem obigen

Schlüssel hervorgehoben habe, sei nur noch bemerkt, daß eine durch-

laufende Brustschildfurche bei genuensis Regel, während sie bei con-

spersa in den meisten Ländern breit unterbrochen ist. Nur im

Gebiet der Südostalpen sind conspersa-lndividuen mit einer durch-

laufenden Brustschildfurche beobachtet worden (var. irrorata C. K.)-

Von mir wurde die genuensis in zahlreichen Individuen ge-

sammelt und zwar sowohl im Küstengebiet, Cap Mele, Ospedaletti,

Bordighera, Mentone (Fossan- und Careital) als auch weiter im

Innern, im oberen Var-Gebiet (Gorges du Cians).

Ihren Verwandten gegenüber ist für genuensis also besonders

charakteristisch die Färbung und Zeichnung des Präanalschild , an

welchem im Gegensatz zu conspersa das Schwarze hauptsächlich in

den Seitengebieten auftritt.

Gl. romana carrarana n. subsp. Die Gründe, weshalb ich

diese Form als Rasse der romana und nicht der conspersa beigestellt

habe, sind bereits im obigen Schlüssel ausgeführt worden.

Im Gebiet von Massa—Carrara habe ich von romana und

carrarana zusammen ca. 200 Stück gesammelt und möchte dazu

noch folgendes bemerken : Ich habe die zahlreichen Individuen mehr-
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mals durchgesehen, ehe ich zu einer genügenden Klarheit kommen
konnte. Anfangs schien es mir, als wenn es sich nur um zwei zwar

auffällige, aber doch allmählich ineinander übergehende Varietäten

handle. Bald aber erkannte ich, daß, wenn die dunkelsten Individuen

ausgeschaltet wurden, ein scharfer Gegensatz besteht und daß diese

der Melanierung unterworfenen Stücke nur scheinbar einen Über-

gang bilden, indem es bei manchen Individuen der carrarana mit

überhandnehmender dunkler Sprenkelung scheint, als wären ihre

Flecke in der Medianreihe breiter als sonst und führten dadurch zu

romana über. Bei genauerer Prüfung konnte ich mich aber meist

durch die schwachen hellen Grundfarbenlücken überzeugen, daß sich

auch solche dunkleren Tiere aus einem Zustand mit dreieckigen

schwarzen Flecken der Medianreihe entwickelt hatten. Auch hier

wirkt übrigens nichts überzeugender als eine Vergleichung der Ent-

wicklungsformen. Ich habe ältere Larven mit 3 + 8 oder 9 Ter-

giten untersucht und so verschieden gefunden, daß man den Eindruck

ganz verschiedener Arten erhält: Bei der carrarana-Lsixve sind

die Flecke der Medianreihe klein und dreieckig, während der übrige

Rücken jederseits unregelmäßige, zerstreute, schwarze Fleckchen be-

sitzt, nur über den Seitenlappen etwas regelmäßigere Striche. In

der Brustschildmitte läuft der schwarze Fleck nach hinten schmal aus.

Bei der romana- Larve dagegen sind die Flecke der mittleren

Reihe wenigstens vom 4.—8. Tergit groß, viereckig und sehr breit,

der übrige Rücken zeigt jederseits eine regelmäßige Längsreihe breiter

braunschwarzer Flecke außer den Strichen über den Seitenlappen.

In der Brustschildmitte läuft ein schwarzes Längsband breit bis zum
Hinterrand.

Ich kenne diese durch ihre vermittelnde Stellung so interessante

Glomeris bisher nur aus der Gegend von Massa und Carrara,

wo sie mit romana gemeinsam vorkommt, während ich an einer

Reihe anderer Fundplätze Mittelitaliens , herunter bis zur sorren-

tinischen Halbinsel, die romana allein angetroffen habe.

d) transalpina-Gwi^^e.

Wenige Glomeris-Arten sind so verkannt worden wie die quadri-

fasciata, deren artliche Abgrenzung mir selbst erst neuerdings völlig

klar geworden ist. Koch wußte nichts genaueres über die Herkunft

dieses Tieres und ich habe seinen Namen auch nur deshalb an-

genommen, weil eine meiner Varietäten bei nicht zu strenger, d. h.

Koch's Zeitalter entsprechender Beurteilung leidlich auf seine Dar-
9*
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Stellung paßt. Die Zeichnung des Brustschild und die Gestalt des

männlichen Präanalschild sind unter den Merkmalen der quadri-

fasciata besonders wichtig. Sie ist ein ausgesprochenes und bisher

nur aus Tirol bekanntes Alpentier, welches höhere Lagen der

Gebirge besonders bevorzugt. Neuerdings habe ich die var. quadri-

fasciata durch meinen Freund Gerichtsrat Roettgen von der Gegend

der Bächmannhütte bei Sulden erhalten und zum zweiten Male ver-

danke ich ihm die var. spinalemontis von diesem Berge, nach welchem

sie benannt ist.

e) undulata- Gruppe.

Die carrarana, welche den Übergang von der conspersa- zur

undulata-Gmppe bildet, wurde im vorigen schon im Zusammenhang

mit der Gl. romana besprochen. Beide sind Charaktertiere Italiens.

Zu den schwierigsten Glomeris-Äxten gehört diejenige, welche

ich oben als undulata umschrieben habe , "da sie nicht nur sehr

variabel ist, sondern hinsichtlich ihrer Zeichnungsvarietäten auf con-

spersa- und connexa-Gxnnne zugleich hinweist. Diese Art muß aber

auch wiederholt verkannt worden sein. So ist es namentlich auf-

fallend , daß sie von keinem der schweizerischen Forscher erwähnt

worden ist, obwohl ich die undulata als eine der häufigsten Glomeris-

Arten sowohl für das südwestliche deutsche Reichsgebiet als auch

für den Norden der Schweiz nachweisen konnte. Auch vom Rath,

der im südlichen Baden sich betätigte , hat die undulata nicht

erwähnt.

Häufig lebt die undulata, namentlich in der var. fischeri, in

Gesellschaft der ihr recht ähnlichen conspersa und mag wiederholt

mit ihr vermengt worden sein, ebenso häufig aber kann man jede

von beiden Arten für sich allein beobachten , um so mehr, als sich

ihre Verbreitungsareale keineswegs decken.

An schweizerischen Fundorten erwähne ich Pratteln bei Basel

und Brunnen am Vierwaldstätter See. Vom letzteren Platz besitze

ich die var. uria. Die var. fischeri ist in Südwestdeutschland und

der nördlichen Schweiz die häufigste Form der undulata, welche ich

ostwärts bis nach Nördlingen (Marienhöhe) festgestellt habe. Die

Varietäten confluxa und ivehrana scheinen selten zu sein, ebenso die

var. Irrcgularls, welche ich ursprünglich nach einem Tier aus Süd-

tirol aufstellte, neuerdings aber am Titisee auffand. Die var. vosseleri

habe ich zu conspersa gestellt (vergl. den 24. Aufsatz). Es ist aber

nicht unmöglich, daß sie zu undulata gehört, eine Frage, welche bei

diesem ultramelanistischen Tier nur durch Übergänge oder überhaupt
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weitere Objekte entschieden werden kann, vielleicht auch durch

lokales Zusammenleben mit der einen oder anderen Art.

Latzel haben bei seiner tridentina offenbar Individuen meiner

Varietäten undulata und tridentina vorgelegen, var. undulata sam-

melte ich bei Laveno, Como und Brunate, var. tridentina bei Como,

Brunate, Brixen und Meran.

f) marginata-Gvn^pe.

Gl. estereiana n. sp. 8 12— 12^2, $ 14— 16 mm.
Brustschild mit 2 + 1 (2) oder 1 (2) + 1—2 Furchen, d. h. ge-

wöhnlich sind zwei durchlaufende Furchen vorhanden, aber bei den

größeren £<j> ist bisweilen die hintere mehr oder weniger unterbrochen

oder abgerissen. Das große quere rote Präanalschildfeld ist rings

von Schwarz mehr oder weniger breit umgeben und zeigt keine

Spur einer dunklen medianen Trennung. Im Gegensatz zum Brust-

schild und Präanalschild sind die inneren Flecke an den Mittel-

segmenten stets breit in der Mitte getrennt, am 4.-8. Tergit

groß und quer, am 9. kleiner und oval, am 10. und 11. klein und

rundlich, am 12. oder auch 11. fehlend.

Helle Außen flecke quer und außen zugespitzt, nur am
4.— 8. Tergit ausgebildet, am 9.—12. fehlend. Seitenränder

der Seitenlappen nur schmal aufgehellt. Die hellen Außenflecke des

Brustschild nehmen ungefähr die hintere Hälfte ein und sind hinten

und außen dunkel gesäumt.

Das männliche Präanalschild ist auch von hinten gesehen durch-

aus zugerundet. Im Status antecedens von 7 mm sah ich bereits

die geschilderte Zeichnung in typischer Weise ausgebildet, höchstens

mit dem Unterschied, daß die hellen inneren Flecke am 6.—8. Tergit

verhältlich ausgedehnter sind.

Bisher kenne ich diese schöne Glomeris nur aus dem Esterel-

gebirge (Mal Internet) und fand ich sie zwar in zahlreichen Stücken,

aber nur an einer einzigen Stelle, nämlich unter den umhergestreuten

Trümmern einer morschen Riesenkiefer, wie sie im Gebiet der Ri-

viera nur noch selten angetroffen werden.

In den Telopoden schließt sich diese Art an die übrigen Formen

der marginata-Gruppe an, ganz auffallend auch an ligurica durch

den großen hellen, un paaren Präanalschildfleck, während sie durch

das Erlöschen der hellen Außenflecke am 9.— 12. Tergit ebenso wie

durch die Verschmelzung der inneren oder auch aller Brustschild-
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flecke von der connexa-Gvn^e geschieden ist und zugleich von den

übrigen Formen der marginata-Gruppe.

Gl. ligurica apuana n. subsp. 6 11— 13, $ 11— 15 mm.
Brustschildfurchen 0+1 — 2. Die vorderste Brustschildfurche ist bei

allen schwach und läuft niemals durch, ist vielmehr sehr breit

unterbrochen. Bei 3 $ ist auf der Rückenhöhe ein kurzes Furchen-

stück zu sehen, aber jederseits desselben eine breite Unterbrechung.

Auch die Seitenteile dieser Furche sind schwach, meist so undeut-

lich
, daß man zunächst glaubt , das Brustschild sei überhaupt un-

gefurcht, 1—2 sehr kurze und sehr feine Linien finden sich noch

neben der andern, meist dahinter, bisweilen zu beiden Seiten der

längeren.

Die Collumfurchen verlaufen quer im Bogen, namentlich ist

die hintere in der Mitte nicht stumpfwinklig geknickt (wie ich das

stets bei ponentina beobachtete). Präanalschild des S völlig zu-

gerundet. Seiten- und Hinterränder der Tergite nur schmal auf-

gehellt, Hinterrandaufhellung des Brustschild nicht gegen das Schisma

erweitert.

Bei Massa in einer Sandsteinschlacht.

var. levantina m. kenne ich nur von S. Margherita, wo sie

häufig ist. Von apuana unterscheidet sie sich leicht durch den

ständigen Besitz einer durchlaufenden Furche. Präanalschild mit

1 + 1 + 2— 3 Furchen, also wie bei ligurica (gen.). Doch fehlt bei

einigen sehr großen Stücken die Vorfurche und auch die andern

Seitenfurchen können zuweilen unbedeutend sein.

Der wichtigste Unterschied der apuana (gegenüber ligurica und

marginata) liegt in dem Verhalten der Zeichnung der epimorpho-

tischen Jugendlichen. Während nämlich bei marginata-Jugend-

lichen getrennte helle Flecke neben dunklem Grunde erscheinen und

bei ligurica, sobald an den Mittelsegmenten Flecken bemerkbar sind,

auch das Präanalschild einen unpaaren hellen Querfleck aufweist, ist

bei apuana das Präanalschild stets vollkommen schwarz,

auch bei den epimorphotischen Jugendformen. Diesen fehlen

nämlich innere helle Fleckenreihen vollständig, während äußere

vorhanden sind. Diese äußeren hellen Flecke sind zwar klein und

trüb, aber am 4.— 8. (9.) Tergit ganz deutlich ausgebildet; bisweilen

finden sich auch am Brustschild noch quere helle Außenflecke, trotz

des ganz schwarzen Präanalschild. Das Präanalschild der epi-

morphotischen Jugendlichen zeigt also folgende charakte-

ristische Unterschiede

:
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a) bei apuana vollkommen schwarz,

b) bei ligurica mit großen, unpaaren hellen Querflecken,

c) bei ponentina mit zwei getrennten und vom Hinterrand mehr

oder weniger entfernten hellen Flecken, bei breitem hellen Hinter-

randsaum,

d) bei marginata mit' zwei getrennten , aber den Hinterrand

breit berührenden hellen Flecken und schmalem hellen Hinterrandsaum.

Gl. ligurica Latzel (genuina m.). Auf S. 152 meines 24. Auf-

satzes habe ich die ligurica nebst ihren „Subvarietäten" als frag-

liches Synonym der perplexa erwähnt, ein Umstand, der sich voll-

kommen durch Latzel's nur allzu kurze Diagnose erklärt. Ich würde

auch jetzt über die ligurica im unklaren sein, wenn ich nicht an

der ligurischen Küste selbst zahlreiche Glomeris gesammelt hätte,

welche nur auf Latzel's xanthopyge bezogen werden können. Da ich

nun z. T. in deren Gesellschaft auch ganz dunkle Tiere auffand und

überdies Übergänge von der xanthopyge zu diesen dunklen Tieren,

so konnte auch kein Zweifel mehr darüber bestehen, was mit Latzel's

nycthemera gemeint ist, zumal er seine nycthemera ebenfalls für die-

selben Plätze angibt wie die xanthopyge. Oben ist bereits davon

die Rede gewesen , daß ligurica , welche Latzel der connexa sub-

ordiniert hat, mit dieser in keiner näheren Verwandtschaft steht;

ich lasse daher, indem ich Latzel's Diagnose wiedergebe, den Namen
connexa ganz weg.

Gl. ligurica Latzel : „ Color dorsi variabilis
,
plerumque ob-

scurior ; scutum secundum quadristriatum , stria secunda integra,

partim profunda, sequentibus abbreviatis, interdum subevanidis."

var. xanthopyge Latzel: „Scutum postremum macula magna,
flava vel aurantiaca, ornatum. Ceterum superne aut omnino obscura

aut plus minusve maculata."

var. nycthemera Latzel: „Dorsum omnino immaculatum (in-

cluso segmento postremo) , nitido-nigrum , marginibus segmentorum

angustissime pallido-limbatis. Venter cum pedibus pallidus

vel albescens."

Als Fundorte nannte Latzel einige Plätze in der Nachbarschaft

von Genua.

Gl. ligurica : Brustschildfurchen 1 + 1 + 2— 3.

<j> 14— 18, S 13—17 mm lang. Der mehr oder weniger aus-

gedehnte, orangegelbe, quere Präanalschildfleck zeigt unter den zahl-

reichen von mir geprüften Individuen niemals auch nur die Spur

einer medianen Trennung , ebensowenig bei den epimorphotischen
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Jugendstadien oder den Larven mit 10, 11 oder 12 Tergiten (Larven

mit 11 Tergiten sind 3 2
/3 mm lang). Die schwarze Zeichnung des

Präanalschild besteht bei den Entwicklungsformen aus drei getrennten

Flecken, seitlichen Dreiecken und einem rundlichen Mittelfleck, der

sich immer dicht hinter dem Vorderrand befindet. Bei den Er-

wachsenen werden diese drei dunkeln Flecke durch schmale dunkle

Bogen am Vorder- und Hinterrand verbunden. Durch Verbreiterung

dieser Verbindungen kann der orangegelbe Querfleck mehr und mehr

verdrängt werden. Der kleine schwarze Mittelfleck hinter dem Vorder-

rand kann in nicht häufigen Fällen etwas spitz nach hinten aus-

gezogen sein , erreicht aber niemals die Mitte , und niemals findet

sich in der Hinterhälfte eine mediane dunkle Scheidung, womit ein

scharfer Unterschied gegenüber marginata und ponentina ge-

geben ist.

Epimorphotische Jugendliche mit 2 + 2 Fleckenreihen fand ich

7 1

/2—

H

2
/s mm lang. Die Flecke, besonders der inneren Reihen,

sind bei den jüngeren Epimorphotischen so ausgedehnt, daß sie ge-

schlossene gelbe Längsbänder bilden.

var. xanthopyge ist also die typische Ausprägung der ligurica

und wurde von mir beobachtet bei Bergeggi, Savona, Pegli in der

Nachbarschaft der Küste , bei Ronco und Ferrania im Innern der

ligurischen Apennin en.

var. epimorphotica m. habe ich bisher nur im weiblichen Ge-

schlecht beobachtet und zwar Individuen von 13Y2—17^2 mm Länge

bei Ronco, Pegli und Noli.

var. nycthemera Latz. $ 15 1
/«— 19 mm, 3 15— 1772 mm lang.

Jugendliche (j. <j> ll x
/2—13, j. 8 9— 13 mm) haben außer dem

hellen Querfleck des Präanalschild noch die zwei inneren hellen

Fleckenreihen bewahrt. Die Entwicklung der Zeichnung be-

weist uns also, daß diese sonst der levantina so überaus ähnlichen

Tiere zu ligurica gehören. — Bergeggi, Savona, Ferrania.

var. margheritensis m. entdeckte ich in der Nähe von S. Mar-

gherita (Levante). Eine interessante Form , weil sie habituell sehr

der ponentina ähnelt. Die sehr hellgelbe Farbe der Beine und über-

haupt der ganzen Unter fläche unterscheidet sie von ponentina, welche

immer graue bis schwärzliche Beine besitzt, ebenso schließt sie sich

in der Farbe der Telopoden und im Vorkommen an levantina an.

Es ist nicht ganz ausgeschlossen
, daß diese Form eine besondere

Rasse darstellt. Um das zu entscheiden , müssen jedoch mehr In-

dividuen und vor allem Jugendformen untersucht werden, die mir
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bisher nicht bekannt wurden. In den Teiopoden ist bemerkenswert,

daß sie gestaltlich mit denen der apnana übereinstimmen, d. h. die

Femora sind (wie in Abb. 5) innen beträchtlich erweitert und der

Tarsus ist fast geknickt eingebogen. Von allen Teiopoden der mar-

ginata und ponentina unterscheiden sich die der margheritensis außer

durch die Pigmentierung durch die (wie in Abb. 5) innen recht

gerade Abgrenzung und stärkere Erweiterung der Femora (bei jenen

sind sie innen mehr S-förmig geschwungen begrenzt) , sowie durch

die stärkere, hakige Zurückkrümmung von Femoral- und Tibial-

lappen. Am 18. Bein des 6 findet sich am Syncoxit jederseits kein

zapfenartiger Vorsprung, die Ausbuchtung ist tief und dreieckig-

hufeisenförmig, vor ihr eine Naht, welche etwa so lang ist wie die

Ausbuchtung tief.

Gl. marginata ponentina n. subsp. führt durch verschiedene

Abstufungen allmählich über zur typischen marginata, doch ist die

Hauptmasse der Individuen so auffallend von dieser unterschieden,

daß man sie unmöglich schlankweg als marginata bezeichnen kann.

Die Teiopoden variieren hinsichtlich des Tarsus , indem derselbe

bald wie bei marginata beschaffen ist, bald und zwar meistens am
Grunde hinten stärker erweitert als vorn (Abb. 18), ein Unterschied,

der nicht ausschließlich von der Haltung des Tarsus abhängig ist.

Die innere Erweiterung der Femora ist auch verschieden, dem ent-

sprechend sind die Femoralgriffel bald dicht am Innenrand zu finden,

bald weiter nach außen, aber niemals sind sie innen so stark er-

weitert wie bei apuana und margheritensis.

Die breiten Hinterränderbinden sind für ponentina höchst cha-

rakteristisch und bei den Jugendlichen verhältlich noch breiter als

bei den Erwachsenen. Ihre Farbe geht von hellgelb über bis

zu rot. Ich habe nun in den Gebieten östlich vom Esterei

stets Individuen mit breiten hellen Ränderbinden angetroffen,

während im Esterei und Maurengebirge wenigstens die große Mehr-

zahl der Tiere diese typische Beschaffenheit zeigte ; nur bei St. Maxime
kamen mir einzelne Individuen vor , welche durch schmäler auf-

gehellte Ränder zu marginata überführen. Alle Jugendlichen aber,

welche ich im Bereich der Riviera habe untersuchen können (und

ich sah solche auch von Le Muy im Maurengebirge), zeigten sich

von marginata durch breitere helle Segmentsäume unterschieden.

Nachdem ich aber Variation in allen gegenüber marginata heran-

gezogenen Merkmalen nachweisen konnte, ist es kaum zu bezweifeln,

daß bei dem weiteren Eindringen ins Innere Frankreichs auch die
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Jugendlichen allmählich in die der marginata mit schmäleren Säumen

übergehen. Beachtenswert sind die Variationen der Jugend-
lichen innerhalb des Riviera-Gebietes selbst, indem sie meist am
Brustschild der hellen Flecke entbehren , in anderen Fällen aber

2 + 2 sehr deutliche Brustschildflecke aufweisen, ebenso können die

beiden hellen Präanalschildflecke von dem hellen Hintersaum ge-

trennt sein oder mehr oder weniger mit ihm verschmelzen.

Für weitere Beobachtungen scheint mir noch folgendes be-

merkenswert zu sein: An der Riviera fand ich im Gebiet der nach

meinen Erfahrungen ostwärts bis nach Ospedaletti reichenden

ponentina die Jugendlichen hinsichtlich des Brust- und Präanalschild

in der Nähe des Meeres dunkler gezeichnet als an weiter von der

Küste entfernten Plätzen. Junge Männchen und Weibchen fand ich

gleich gezeichnet. An einem bestimmten Platze (z. B. im Mal

Infernet und bei Le Muy) fand ich im Status antecedens kleinere

Individuen mit hellen Flecken am Brustschild und größere ohne
dieselben, ein Umstand, welcher uns einerseits ein Stück der Mela-

nierung anzeigt, andererseits beweist, daß innerhalb des Status

antecedens eine Häutung stattfindet.

Schließlich habe ich aber im Maurengebirge (bei Le Muy) auch

den Fall beobachtet, daß kleinere Jugendliche (von 7'/2 mm) ganz

dunkles Brustschild und kleinere Präanalschildflecke aufweisen,

während größere Jugendliche (von 9 l
/a mm) 2 + 2 kräftige helle

Brustschildflecke und größere Präanalschildflecke aufweisen. Somit

liegt hier eine auffallende Variation vor und es könnte die Frage

aufgeworfen werden, ob diese helleren Jugendlichen zur echten mar-

ginata und die dunkleren zur ponentina gehörten , und ob jene von

St. Maxime erwähnten Individuen mit schmäleren Hinterrandsäumen

sich aus solchen heller gezeichneten Jugendlichen entwickeln?

Meine Objekte aus dem Maurengebirge reichen zur Beant-

wortung dieser Frage nicht aus. Sie muß aber beantwortet werden,

wenn wir ganz sicher erkennen wollen, ob marginata und ponentina

ineinander übergehen, oder ob schon im Bereich des Maurengebirges

die echte marginata auftritt und schon dort von ponentina durch-

gehends deutlich zu unterscheiden ist

!

Betonen möchte ich schließlich nur noch , daß die oben ge-

nannten Jugendformen aus dem Maurengebirge (von l1^—

9

]

/2 mm
Länge) vor den typischen der echten marginata jedenfalls alle durch

ebenfalls breitere helle Segmentsäume ausgezeichnet sind. Somit

könnte von den beiden verschieden gezeichneten Jugendformen
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(welche zum Status antecedens gehören) die dunklere als typische der

ponentina bezeichnet werden und die hellere als zu einer Varietät

gehörig, welche (wenn aus ihr die Individuen mit den schmäleren

Säumen entstehen) den Übergang von ponentina zu marginata ver-

mittelt.

6. Verwandtschaftlich© Beziehungen ^.erJEurypleuromeris-
Gruppen.

Im 4. und 5. Abschnitt sind die Verwandtschaftsverhältnisse

der ,Eurypleuromeris-¥'ormen zwar bereits bis zu einem gewissen

Grade zum Ausdruck gebracht worden , ich will sie jedoch noch

besonders hervorheben durch das folgende Schema, in welchem die

größere oder geringere Entfernung der Vierecke die nähere oder weitere

Verwandtschaft andeutet und die Pfeile die Kichtungen der phylo-

genetischen Entwicklung anzeigen.

hexasticlia-

Gruppe

[vermittelnd

Art:

intermedia]

connexa-

Gruppe

—>
[Vermittlung
durch var.

epimorphotica
und

perplex«]

marginata-

Gruppe

Y
undulata-

Gruppe

[Vermittlung

durch

quadrifas-

ciatci]

transalpina-

Gruppe

conspersa-

Gruppe

Der conspersa-Gmppe mit ihrer vorwiegend unregelmäßig zer-

streuten schwarzen Pigmentierung kommt die Stellung einer Aus-

gangsgruppe zu. Sie besitzt nur unbedeutende Verschiedenheiten in

den Telopoden, meistens ein einfach zugerundetes männliches Anal-

schild und höchstens eine durchlaufende Brustschildfurche. Äußerst

nahe steht dieser Gruppe die undulata-Gm^e mit ihrer reihig zu-

sammengedrängten schwarzen Pigmentierung. Wie aus dem Schlüssel

hervorgeht, tritt die nahe Beziehung dieser beiden Gruppen nicht
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nur in dem Verhältnis von conspersa und undulata, sondern auch in

demjenigen von carrarana und romana zutage. Eine besondere Ent-

wicklungsrichtung bietet uns die transalptina-Gvurype, indem aus den

Reihen heller Längsflecke durch Verschmelzen derselben vor den

Hinterrändern und weiterhin Verkürzung der hellen Flecke, eine Ab-

wechselung von hellen und dunklen Querbändern entsteht 1

. Die nach

drei Richtungen vermittelnde Stellung der undulata-Giup^e kommt
auch in der großen Variabilität der undulata selbst zum Ausdruck.

Auch in dieser Gruppe kommt höchstens eine durchlaufende Brust-

schildfurche vor. Mehrere durchlaufende Brustschildfurchen (2— 3)

können dagegen in jeder der vier andern, abgeleiteteren Gruppen

beobachtet werden.

Ein eigentlicher Übergang von der undulata- zur connexa-Gmppe

ist nicht bekannt, aber der Unterschied ist, mit Rücksicht auf die

hellen Brustschildseitenbinden, doch derartig, daß wir die connexa-

Gruppe, bei welcher diese Binden fast ganz unterdrückt worden

sind, ohne Bedenken von der sonst so ähnlichen undulata-Gruppe ab-

leiten können. Den gewöhnlichen Telopoden-Typus zeigt uns in der

connexa-Gvupvye. vor allem die guttata und diese ist es, welche auch

mit Rücksicht auf das schwächer gefurchte Brustschild den Übergang

zur marginata- Gruppe vermittelt, welche das Extrem in der Mela-

nierung darstellt, aber mit verschiedenen Varietäten von connexa-

Zeichnung, wie z. B. epimorphotica (von ligurica) oder perplexa (von

marginata) auf die connexa-Gvuppe zurückweist.

Innerhalb der connexa- Gruppe machen sich dann aber stärkere

Abweichungen bemerkbar, insofern einerseits die Telopoden bei mehreren

Arten, namentlich hinsichtlich des Syncoxit, von der typischen Ge-

staltung mehr oder weniger abweichen , andererseits zahlreichere

Fleckenreihen auftreten können, nämlich 3 + 3 bei intermedia, wie

sie dann in der hexasticha-Gmppe herrschend sind. Man könnte also

auch für intermedia allein eine besondere Gruppe aufstellen und dann

durch diese direkt von der undulata zur JiexasticJia-Gruppe kommen,

wie das durch den Schrägpfeil angezeigt ist.

Die zentrale Stellung der undulata-Gruppe ist durch

meine Untersuchungen jedenfalls ebenso sichergestellt

wie der Mangel näherer Beziehungen zwischen marginata-

1 Gerade hier läge es nahe auf Gedanken Eimer's, betr. Zeichnungs-

phylogenie, einzugehen. Wenn ich das jetzt wenigstens dennoch unterlasse, so

geschieht es , weil ich es zunächst für wichtiger halte , den Zusammenhang
tat s ächli ch er Unterlagen zu untersuchen, als die Tragweite einer Hypothese.
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und he%asticha-Gvu.])])e und die etwas isolierte Stellung

der letzteren überhaupt.

7. Geographische Verbreitung der Eurypleuromeris-
Gruppen.

Genauer hoffe ich in verschiedenen späteren faunistischen Arbeiten

auf geographische Verbreitung von Glomeris-Arten eingehen zu können,

hier will ich wenigstens in den hauptsächlichsten Zügen das

hervorheben, was über die Verbreitung der Eurypleuromeris-Gruppen

und Arten bekannt geworden ist.

a) hex asticha- Giuppe.

Ausgesprochen ost- und mitteleuropäisch fehlt sie westlich des

Rheines und des Schweizer Jura vollständig, rindet sich in den öst-

lichen Gebieten der Schweiz und in den Südalpen nicht mehr west-

wärts des Gardasees. Sie fehlt also auch in den meisten Provinzen

Italiens und ist nur aus dessen nordöstlichen bekannt geworden, dort

aber noch nicht genauer verfolgt. Sie ist also östlich des Rheines

durch Mittel- und Süddeutschland ausgedehnt, durch Österreich-

Ungarn und die nordwestlichen Teile der Balkanhalbinsel, auch für

Südrußland notiert worden. Daß mehrere Arten für die Karpathen

charakteristisch sind, wurde schon oben ausgeführt.

b) connexa- Gruppe.

Die intermedia ist ein westeuropäisches Tier, welches im ganzen

und großen da anfängt , wo die hexastieha aufhört. Ihre Heimat-

länder sind außer dem größten Teile Frankreichs die westliche

Schweiz und das linksrheinische Deutschland, nur zwischen Sieg und

Mainzer Becken hat sie sich etwas über den Rhein hinausgeschoben

nach Osten.

Die Verbreitung der guttata und connexa ist im 5. Kapitel

schon besprochen worden, ich wiederhole deshalb nur kurz, daß

connexa durch Karpathen, Nordalpen und deutsche Mittelgebirge

verbreitet ist
,

guttata dagegen in den Zentral- und Ostalpen , be-

sonders ausgebreitet, westlich in den Südalpen bis zum Langensee,

östlich bis nach dem nördlichen Krain. In Oberitalien fehlt die

guttata in den westlichen Gebieten, namentlich an der ganzen Riviera,

ist aber im apuanischen Gebiet häufig und weiter nach Süden bis

ins Gebirge bei Florenz bekannt geworden. Nordwärts der Alpen,

von Oberbayern abgesehen, kennen wir guttata nur aus den Sudeten, in
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der geringfügig unterschiedenen Rasse fagivora. Die Ausdehnung

der guttata in der Richtung von Süden nach Norden ist

also eine so ausgedehnte, daß sie für die Gattung GJomeris als eines

der auffallendsten Beispiele gelten kann , wenigstens , wenn wir be-

rücksichtigen , daß die italienischen Fundplätze nicht etwa nur in

hohen Gebieten der Apenninen liegen, sondern in tieferen Gegenden

durchaus mittelmeerländischen Charakters. In der Gegend von Florenz

hat allerdings die var. lauricola die Herrschaft, aber sie ist artlich

von den schlesischen Sudetentieren nicht zu trennen.

Im Gegensatz zu connexa und guttata, welche gemeinsam das

westliche Europa meiden, steht die saussurei, welche auf das süd-

östlichste Frankreich beschränkt , vielleicht aber noch weiter west-

wärts ausgedehnt ist. Zusammenfassend können wir also sagen, daß

sich in der come.ra-Gruppe vorfinden

zwei westliche Arten

:

drei östliche Arten :

intermedia und prominens, connexa

saussurei, und guttata.

c) conspersa- Gruppe.

In der typischen Glomeris conspersa haben wir eine Art, welche

eine der guttata ähnliche, aber noch bedeutendere Ausbreitung in

der Richtung von Süden nach Norden erfahren hat, denn

sie reicht einerseits, nämlich nordwärts bis in die Wesergebirge und

das sächsische Eibgebirge , anderseits nämlich südostwärts bis ins

Prenjgebirge der Herzegowina, auch hier verschiedene Varietäten,

aber ganz fraglos dieselbe Art darstellend. Im Vergleich mit guttata

ist diese Ausdehnung jedoch insofern geringer, als die conspersa in

Herzegowina und Süddalmatien das eigentliche Mittelmeergebiet nicht

mehr erreicht, obwohl das weiter nordwärts, bei Fiume und Triest,

der Fall ist. Während aber die conspersa vom Innern Deutschlands

bis weit in die Balkanhalbinsel hineinreicht, indem sie sich der

Donau und den Rändern der ungarischen Tiefebene entlang leicht

ausbreiten konnte , hat sie gegen Süden zu zwar auch die ganzen

Alpengebiete durchsetzt und besiedelt, so daß sie in Ost- und Zentral-

alpen weit ausgebreitet ist, aber südlich scheint sie ungefähr mit

den ober italienischen Seen gebieten aufzuhören, da, wie

ich durch diese Arbeit bewiesen habe, im eigentlichen Italien und

an der Riviera andere Arten auftreten oder doch wenigstens scharf

getrennte Rassen , die von conspersa viel auffallender und durch-

greifender geschieden sind als irgendwelche Varietäten unter den
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zahlreichen der typischen conspersa. Gl. crassitarsis, genuensis und

carrarana sind also auf Italien (nebst französischer Riviera) be-

schränkt, während die echte conspersa in den Gebieten dieser

Formen fehlt, auch westwärts des Rheines (von einem vereinzelten

Fund an der Mosel abgesehen) nicht mehr vorkommt , sonst aber

durch Mittel- und Süddeutschland, Österreich-Ungarn und die nord-

westlichen Balkanländer ausgedehnt ist. Ich muß hier aber auch

noch die in meinem 24. Aufsatz S. 175 aus dem Albanergebirge

beschriebene conspersa albanensis var. albanensis Verh. nebst der

dunkleren var. sticheli erwähnen, weil sie ein von dem übrigen Ver-

breitungsgebiet der conspersa abgerissenes Vorkommen bedeuten. Es

handelte sich um drei große £<j> von 18—20 mm Länge. Da ich

nun wiederholt beobachtet habe, daß bei besonders großen, also

auch besonders häufig gehäuteten Individuen die Brust-

schildfurchen eine von der normalen Prägung abweichende, nämlich

schwächere Ausprägung erfahren haben, so ist es nicht unmöglich,

daß diese albanensis zu romana gezogen werden muß. Da aber über-

haupt noch kein Männchen bekannt ist, muß die weitere Forschung

abgewartet werden.

d) undulata-Giu^^Q.

Die nahen Beziehungen zwischen conspersa- und undulata-

Gruppe sind schon im vorhergehenden erörtert worden. Die romana

habe ich nachgewiesen von dem apuanischen Gebiet bis zur sorren-

tinischen Halbinsel, die montana aus Südtirol. Die eigentliche undu-

lata weicht von der ihr bisweilen so ähnlichen conspersa, in der Ver-

breitung bedeutend ab. Sie ist zwar auch westwärts des Rheines

(von Basel nach Norden gerechnet) nicht bekannt geworden, aber
nach Norden und Osten ist ihr Vorkommen viel be-

schränkter. Die undulata ist in Mitteldeutschland 1 ebensowenig

gefunden worden wie in Bayern (östlich und nördlich der Altmühl

und östlich der Hier) oder in den Ostalpen, obwohl sie in SüdWest-

deutschland östlich des Rheines reichlich verbreitet und häufig ist.

In den Alpen (Nord- und Südalpen) treffen wir sie in Tirol (soweit

sie dort nicht durch montana, ersetzt wird) und in der nördlichen

und östlichen Schweiz. Nach den vorliegenden Forschungen reicht

also die undulata-Gvup-pe in der Süd -Nord -Richtung von der sorren-

tinischen Halbinsel bis zur Nordgrenze Württembergs, während sie in

1 Nördlich vom Winterberg bei Weikersheim , wo ich sie heuer nach-

gewiesen habe.
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der West-Ost-Richtung verhältlich beschränkt ist, nämlich aus-

gedehnt nordwärts der Alpen von Nördlingen bis nach Pratteln (bei

Basel) in den Südalpen vom Gebiet des Comersee bis in die Doloten.

An die undulata-Gruppe läßt sich auch die Gl. aurita anschließen,

zumal sie in ihrer Zeichnung unter allen Glomeris der romana var.

faitens und der carrarana var. pseudoaurita am nächsten steht.

Dennoch muß sie als eine ganz selbständige Art betrachtet werden,

welche bisher nur im Gebiet des Comersees gefunden worden ist.

e) transalpina- Gruppe.

Glomeris anntdata und cingülata habe ich aus eigener Anschauung

in natura nicht beobachtet, besitze überhaupt nur die erstere. Beide

Arten scheinen auf entgegengesetzte Randgebiete des Alpenreiches

beschränkt zu sein. Gl. transalpina und quadrifasciata verdienen

in vollem Maße den Namen Alpentiere, da sie außerhalb des

Alpenreiches niemals beobachtet worden sind. Beide gehören den

Zentralalpen an, jedoch mit dem Unterschiede, daß quadrifasciata in

Tirol, transalpina in der Schweiz verbreitet ist, beide zugleich mehr

in den südlichen und mittleren als in den nördlichen Teilen der

betreffenden Länder vertreten; quadrifasciaia ist aus den Nordalpen

überhaupt nicht bekannt, während transalpina nach Norden ebenfalls

stark abnimmt, von mir aber noch im Gebiet des Vierwaldstättersees

und zwar zum erstenmal in einem Stück in einem Walde bei Brunnen

nachgewiesen wurde.

f) marginata-Gvn^^e.

Unter den sechs oben von mir unterschiedenen Arten und Rassen

sind fünf ausschließlich mediterran, während die sechste die typische

marginata eine bis nach Skandinavien reichende Expansionsform ist.

Der im vorigen Abschnitt hervorgehobene phylogenetische
Gegensatz zwischen der hexasticha- und der marginata-

Gruppe findet also eine wichtige Ergänzung in geo-

graphischer Hinsicht, indem die m arg in at a- Giup]) e fast ganz

mittelmeerländisch, die hexasticha-Gin^^e dagegen fast

ganz außer-mittelmeer ländisch ist.

Selbst die eigentliche marginata, welche über Westeuropa, nament-

lich Frankreich und Schweiz, nach Deutschland und nordischen Ländern

gelangt ist, trifft fast nirgends mit den Vertretern der

h e x a s t i c h a - G r u p p e zusammen. Braunfels in Nassau ist bisher

der einzige Ort", bei welchem ich marginata und eine Rasse der
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hexasticha gleichzeitig neben einander angetroffen habe. Auf die im

einzelnen höchst interessante Verbreitung der marginata, namentlich

innerhalb Deutschlands, werde ich in einem späteren Aufsatz zurück-

kommen.

Unter den mittelmeerländischen Formen der marginata-Gvup^e

nehmen herzegowinensis und esterelana sowohl hinsichtlich ihrer scharfen

Abgrenzung in morphologischer Hinsicht eine besondere Stellung ein,

als auch mit Rücksicht auf ihr Vorkommen, indem sie die Pole des

Areals der marginata-Gmppe darstellen ; zwischen ihnen nämlich finden

wir die drei andern, ligurica, apuana und ponentina. Diese drei ver-

halten sich in ihrem Auftreten gegenüber herzegoivinensis und esterelana

mithin ähnlich, wie in der vorigen Gruppe transalpina und quadrifasciata

gegenüber den areal-polaren Arten cingulata und annulata,

in beiden Fällen eine westlich-polare und eine östlich-polare Art.

Sehen wir von der typischen marginata ab, dann ist die marginata-

Gruppe geographisch eine der transalpina-Gmpiße nach Süden vor-

gelagerte.

Rückblick auf die Verbreitung der Eurypleur omeris-
Gruppen.

Oberitalien einschließlich der Riviera und die benachbarten Süd-

alpen, namentlich zentralen Südalpen sind diejenigen Ländergebiete,

in welchen alle die sechs oben unterschiedenen Eurypleu-

roweris-Gruppen mehr oder weniger reichlich vertreten

sind, während wir, von diesem Zentralgebiet ausgehend, nach Süden
in Italien die hexasticha- , connexa- und transalpina- Gruppe verschwinden

sehen, in Süditalien auch die marginata- Gruppe. Bewegen wir uns

nach Osten, so verschwinden undulata-, transalpina- und marginata-

Gruppe, ziehen wir umgekehrt nach Westen, so fehlt sehr bald die

hexasticha-Gvuppe. Nach Norden vorrückend verläßt uns die trans-

aJpina-Gmppe und (bis auf die echte marginata) auch die marginata-

Gruppe. In Nordeuropa kommt überhaupt nur marginata vor und

möchte ich besonders erwähnen, daß sie nach Ed. Ellingsen 1 auch

noch im südlichen Norwegen zu finden ist bei Kristiania, Kragerö,

Kristianssand und Mandal, d. h. ungefähr bis zu dem bekannten Cap

Lindesnäs. Auch für Dänemark und die norddeutsche Tiefebene kommt

nur marginata, einschließlich der var. perplexa in Betracht, so daß

wir die norddeutsche Tiefebene als glomeris-lose bis glomeris-arme

1 Mere om norske Myriapoder. Christiania 1897. Videnskabs-Selskabs

Forhandlinger N. 4.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 10
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Zone bezeichnen können. Aus Westpreußen ist zwar connexa an-

gegeben worden und auch von mir anfänglich nicht beanstandet 1
.

Nachdem ich aber über die Beziehung der perplexa zur marginata

eine gründliche Untersuchung durchgeführt und auch die Verbreitung

der connexa näher kennen gelernt habe, zweifle ich nicht mehr, daß

die westpreußische connexa-Angabe auf die var. perplexa oder aber

überhaupt nur eine Entwickelungsform der marginata zu be-

ziehen ist. Aus Westpreußen habe ich auch ein einzelnes Stück der

Gl. hexasticha aufgeführt 1
. Es scheint also, daß die hexasticha der

Weichsel entlang nach Norden vorgedrungen ist, aber eine weitere

Verbreitung in der norddeutschen Tiefebene kommt ihr jedenfalls nicht

zu, da sie schon in Brandenburg und Pommern nirgends beobachtet

worden ist.

Das oberitalienisch-südalpine Zentralgebiet kommt
ganz besonders für die conspersa- und undulata-Gruppe in Betracht.

Da nun alle sechs Hauptgruppen hier vertreten sind, hier überhaupt

die meisten Eurypleuromeris-Formen heimaten und da der imdulata-

Gruppe eine phylogenetisch-zentrale, der conspersa- Gruppe eine phylo-

genetisch-basale Bedeutung zukommt, so betrachte ich die ober-

italienisch-südalpinen Länder als den Entstehungs-
herd der Eurypleuromeris.

Nur die hexasticha- Gruppe ist hiervon auszunehmen, da

sie mit der Mehrzahl ihrer Formen auf die Karpathenländer
beschränkt ist, in diesen also offenbar schon frühzeitig eine von den

übrigen Eurypleuromeris getrennte Entwickelung durchgemacht hat.

Dieser getrennte Ursprung der hexasticha -Gruppe
einerseits und der sonstigen Eurypleuromeris andererseits wird auch

dadurch bestätigt, daß alle in Deutschland und Osterreich vorkommen-

den hfxastich«-Formen einen mit Querrinne versehenen männlichen

Präanalschild besitzen, d. h. von den übrigen Eurypleuromeris- Formen

stärker abweichen, als andere, mehr östlich lebende Formen der

hexasticha-Gmpne.

Als die beiden hauptsächlichsten Ursprungsgebiete

der Eurypleuromeris betrachte ich also einerseits das südalpine-

nordapenninische, andererseits das karpath isc he. Beide ge-

meinsam aber bezeugen, daß die Glomeris im wesentlichen Gebirgs-

tiere sind, für welche das zertrümmerte Gestein eine besondere

Wichtigkeit hat, die so groß ist, daß nur wenige Formen (namentlich

1 Beiträge zur Fauna der Tucheier Heide. Jahresheft des westpreuß. bot.

zool. Ver. 1902/03, Danzig 1904, S. 79—82 Myriapoda.
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marginata, intermedia und hexasticha [genuina]) auch in gesteinlosen

oder felsenlosen Gegenden ihr Fortkommen suchen. Daß ihnen jedoch

nicht alle Gesteinsarten zusagen, habe ich schon im 18. (38.) Aufsatz

auseinandergesetzt.

Die hier in den wichtigsten Zügen besprochene Verbreitung von

Eurypleuromeris unterscheidet sich auffallend genug von derjenigen

der Stenopleuromeris, über welche ich auf S. 122 des 16. (36.) Auf-

satzes, Zool. Anz. 1909, folgendes ausführte:

„Wir sehen die Stenopleuromeris einmal quer durch die Alpen-

welt, namentlich die östliche verbreitet und auch über die Balkan-

halbinsel ausgedehnt, mit pustulata in Deutschland vertreten. Vier

Arten stammen aus der Pyrenäenhalbinsel, Sardinien und Sizilien,

und zeigen zweifellos zwischen diesen Ländern eine Beziehung, um
so mehr als wir von den Pyrenäen durch Südfrankreich und nament-

lich an der Kiviera und auf der eigentlichen italienischen Halbinsel

bisher keinen sicheren Vertreter haben."

Die Verbreitung der Eurypleuromeris unterscheidet sich von

der der Stenopleuromeris also auffallend genug dadurch, daß ver-

schiedene Länder vorhanden sind, in welchen nach den bisherigen

Untersuchungen nur eine der beiden Untergattungen vertreten ist,

ich nenne namentlich folgende:

Ste n op l e u r om eris: Eu ryple uromer i s

:

Pyrenäenhalbinsel südlich der
i
Italienisch-französische Riviera,

Italienische Halbinsel,

Karpathen.

Pyrenäen,

Sardinien,

Sizilien,

Dalmatinische Küste,

Algier.

Das wichtigste Gebiet, in welchem beide Gruppen gleichzeitig

oder neben einander vertreten sind, ist das Alpenreich und nament-

lich die Südalpen in ihrer östlichen Hälfte.

10*
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Erklärung der Tafel I.

Abb. 1—8 Telopoden von vorn gesehen, X 56.

1. Glomeris formosa theresiae Verh.

2. ,. eimeri Verh. var. burzehlandica Verh.

3. „ hexasticlia bavarica Verh. var. hungaricä Verh. (Tuttlingen).

4. .. intermedia (genuina) Latz, und Verh. (Eheinpreußen).

5. „ apuana Verh. (Massa).

6. „ marginata Villers (Eheinpreußen).

7. ,. guttata Eisso var. lauricola Verh.

8. .. connexa C. K. var. carpathica Latz.

Abb. 9—12. Telopoden-Syncoxit, X 125.

9. Glomeris connexa var. carpathica Latz.

10.
,. prominens scutolimbata Verh.

11. „ guttata var. lauricola Verh.

12. „ saussurei Verh.

Abb. 13. Glomeris eimeri var. burienlandica Verh. Syncoxit.

Abb. 14—17. Präanalschild und 12. Tergit X 10.

14. und 15. Glomeris hexasticlia bavarica var. schreckensteinensis Verh.

(Sachsen).

14. Seitenansicht, 15. Ansicht von hinten.

16. und 17. Glomeris formosa theresiae Verh. (Tatra).

16. Seitenansicht, 17. Ansicht von oben.

Abb. 18. Glomeris marginata ponentiua Verh. (La Turbie). Telopodentarsus

von vorn gesehen.

Abb. 19. Glomeris romana Verh. (Carrara). Seite und Mitte zweier Tergite

von außen und oben gesehen.

Abb. 20. Seite und Mitte zweier 6. Tergite von außen und oben gesehen,

das obere von Glomeris undulata var. irregularis Verh.

das untere von Glomeris undulata var. fischeri Verh.

Abkürzungen:
sco = Syncoxit, sl = Syncoxitlappen, spr = Syncoxitfortsätze.

prf = Präfemur, tu = Tibiallappen,

fe = Femur, fei = Femorallappen,

ti = Tibia, feg — Femoralgriffel,

ta = Tarsus. prg = Präfenioralgrilfel,
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