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Einleitung.

lJas Material zu vorliegender Arbeit wurde von Dr. Uzel in Ceylon und Bombay
gesammelt. Für die Bewilligung, dasselbe zu bearbeiten, bin ich der Leitung des k. k.
naturhistorischen Hofmuseums zu bestem Danke verpflichtet.

Bevor ich mit dem eigentlichen systematischen Teil der Arbeit beginne, möchte
ich einige allgemeine Bemerkungen machen. Es fanden sich unter den Thysanuren nur
Lepismatiden und unter diesen nur eine neue Art, die sich in keine der von Escherich
(1905) aufgezählten Gattungen einreihen ließ, so daß ich genötigt war, eine neue Gat-
tung (Peliolepisma) aufzustellen. In dem Collembolenmaterial waren alle vier Familien
(Sminthuridae, Entomobryidae, Poduridae und Aphoruridae) vertreten, besonders
zahlreich waren, wie zu erwarten, die Entomobryidae, auf die allein sieben Gattungen
(zwei davon sind neu) mit elf neuen Arten kommen.1)

In Fällen, wo die Identität einer mir vorliegenden Art mit einer schon bekannten
nicht absolut sicher nachzuweisen war, stellte ich eine neue Art auf, in der Überzeu-
gung, daß ich damit den geringeren Fehler begehe, als wenn ich die betreffenden Arten

x) Soviel mir bekannt ist, ist aus Ceylon außer den kosmopolitischen Arten bisher nur eine ein-
zige Thysanurenspezies, nämlich Lepisma niveofasciata Tempi., beschrieben worden, so daß schon aus
diesem Grunde das Bekanntwerden von dortigen Arten ein erhöhtes Interesse beansprucht. Handelt es
sich doch nicht allein um das Auffinden neuer Arten und Gattungen, sondern auch um die Kenntnis
der Verbreitung von uns schon bekannten Arten. Jedenfalls ist die indische Region von den Sammlern
recht vernachlässigt worden. Die im folgenden gegebene kurze Übersicht über die Verbreitung der in
Ceylon gefundenen Collembolengattungen zeigt einige interessante Tatsachen; so war die Gattung Pseudo-
sira bisher nur aus Afrika, die Gattung Drepanura nur aus Amerika und Australien bekannt. Außer
der Gattung Entomobrya sind alle Gattungen für die orientalische (im Gegensatze zur malaiischen)
Region neu.

Bekannt sind bisher (die Verbreitung der Lepismatiden siehe unter Acrotella collaris und Cteno-
lepistna longicaudata) Sminthurus: Europa; Afrika: Kamerun, Tunis; Amerika U.S.; Chili. Drepanura:
Amerika: Kalifornien; Australien. Entomobrya: Europa; Asien: Birmannia, Flores, indischer Archipel,
Japan; Amerika W.S., Chili. Campylothorax: Afrika: Kamerun; Brasilien. Pseudosira: Afrika: Kamerun.
Lepidocyrtus: Europa; Asien: indischer Archipel; Südafrika; Madagaskar; Amerika. Acharutes: Europa;
Asien: indischer Archipel, Sibirien, Japan; Amerika. Xenylla: Europa; Asien: Japan; Amerika. Neanura:
Europa; Asien: indischer Archipel, Sibirien; Amerika.
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für identisch erklären würde. Auch in den drei Fällen (siehe p. 3g3), wo die Be-
schuppung, bezw. der Mangel an Schuppen der einzige auffallende Unterschied zweier
Gattungen zu sein schien, ließ ich die betreffenden Gattungen stehen, wenn ich auch
überzeugt bin, daß die Zusammenziehung dieser Gattungen über kurz oder lang wird
erfolgen müssen. Solange jedoch ein absolut verläßlicher Nachweis durch direkte Ver-
gleichung von gut erhaltenem Material der fraglichen Gattungen nicht erbracht werden
kann und damit etwaige Irrtümer ausgeschlossen erscheinen, bleibt nichts übrig, als
den schon genannten Weg einzuschlagen.

Bezüglich der Untersuchungsmethoden sei folgendes hinzugefügt. Zur Aufhellung
gebrauchte ich etwa 5o°/o-ige Kalilauge. Ich beließ die zu untersuchenden Objekte nur
ganz kurze Zeit, etwa fünf Minuten, in dieser Lösung und ließ sie dann etwa eine Viertel-
stunde in 7o°/o-igem Alkohol liegen, worauf ich sie in Wasser untersuchte. Speziell für
die Untersuchung der Ocellen und des Postantennalorgans erzielte ich mit dieser Be-
handlung die besten Resultate.

Bemerkt sei noch, daß ich bei Größenangaben unter «Körper» nur Kopf und
Rumpf ohne die appendikulären Teile verstehe, und daß die Richtungsangaben bei der
Furca sich immer auf die nach rückwärts gestreckte Furca beziehen.

Thysanuren.
Lepismidae Lubb.

Peliolepisma n. g.

Diese neue Gattung lag mir in mehreren Exemplaren vor, die sämtliche aus
Colombo stammen. Sie steht Braunsieila (Escherich) nahe, unterscheidet sich jedoch
von letzterer durch das Fehlen der ventralen Borstenbüschel und durch das Fehlen der
Ausbuchtung am Tergite X, dieses ist abgerundet, trapezförmig. Außerdem sind die
Borsten nicht wie bei Braunsiella doppelt, sondern nur einfach gefiedert. Es zeigt
diese Gattung mithin eine weitere Rückbildung der Beborstung, wie sie Escherich
schon für Braunsiella annimmt.

Die Gattung Peliolepisma zeichnet sich ähnlich wie die Gattung Braunsiella durch
die großen Gegensätze in der Beborstung aus. Der Kopf, die Ränder der Thoraxtergite
und der Hinterrand des X. Abdominaltergites sind mit dichten Borstenbüscheln ver-
sehen. Die Tergite mit Ausnahme des eben genannten X. Abdominaltergites tragen
nur an den Seitenrändern je ein winziges Borstenrudiment, die Ventralseite des Ab-
domens ist völlig kahl.

Die Gattungsmerkmale für Peliolepisma sind demnach folgende: die Borsten der
Stirne zu Büscheln vereinigt, einseitig gefiedert, Rücken flach, Tergit X breiter als lang,
trapezförmig, Dorsalsetae rudimentär.

Peliolepisma. calva n. sp. (Fig. i).
Fundort: Colombo.
Körperlänge: 8mm.
Grundfarbe des Körpers gelblichweiß, Schuppen hellbraun, Körperform nahezu

parallelseitig, schmal, gegen das Hinterende sich verjüngend. Thorax flach. Die Länge
des Thorax verhält sich zu seiner Breite wie 3:2. Die Fühler ungefähr so lang wie der
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Körper. Das Basalglied länger und dicker wie die folgenden. Terminalfilum wenig
länger als die Fühler, Cerei annähernd zwei Drittel der Körperlänge. Ovipositor lang,
drei Viertel der Abdomenlänge, der eine Telopodit etwas kürzer als der andere. Zwei

Paar Styli, von denen das rückwärtige Paar länger
ist als das vordere. Maxillartaster fünfgliedrig,
Labialtaster (Fig. 4) viergliedrig. Das Endglied des
Labialtasters scheibenförmig verbreitert, in der
Mitte schwach eingedrückt. Beborstung der Ter-
gite rudimentär, seitlich je eine winzige Borste. Am
Kopf, vor und hinter der Insertionsstelle der An-
tennen Borstenbüschel. An den Seitenrändern der

Fig. 3.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 4.

Thoraxtergite starker Borstenbesatz. Beine, Antennen, Maxillar- und Labialtaster, Styli,
Fortsätze des IX. Coxites, Cerei, Terminalfilum dicht beborstet. Der Ovipositor trägt
an jedem Segment ein Paar Haare. Tergit X am Hinterrande mit Borsten besetzt,
trapezförmig, ohne Einbuchtung. Kopf halbkreisförmig. Pronotum apikal stark aus-
geschnitten, am Vorderrand mit Borsten besetzt. Deutlicher Hals. JederseitsachtOcellen.

Neben Peliolepisma calva fanden sich unter dem Ceyloner Lepismatidenmaterial
noch folgende schon bekannte Arten:

Acrotelsa collaris (Escherich 1905, p. 107).
1 Exemplar, Männchen, Fundort: Colombo.
Die Borstenbüschel am Kopfe fehlen, sind vermutlich abgewetzt, ebenso an den

Rücken- und Bauchschildern. Die hellen Querbänder am Hinterrand des Pronotums
als auch des Tergites IX undeutlich.

Ctenolepisma longicaudata (Escherich 1905, p. 83).
1 Exemplar, Männchen, Fundort: Colombo.
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Ein ungewöhnlich großes Exemplar, Länge des Tieres 14*6 mm, Länge der An-
tennen 24*6 mm. Escherich vermutet wohl mit Recht, daß diese Art eine größere
Verbreitung besitzt als bisher angenommen wurde. Die Art wurde von Dr. Brauns in
Südafrika (und zwar in Botha-Ville, Oranje-Freistaat) entdeckt. Escherich erhielt
ein Exemplar aus Niederguinea, allerdings konnte er die Diagnose «longicaudata»
wegen des defekten Zustandes des Tieres nicht mit voller Sicherheit stellen.

Collembolen.
Sminthuridae Tömösv.

Sminthurus Latr.

Sminthurus parvulus n. sp. (Fig. 5).
Fundort: Peradeniya. Aus Blättern von Elephantopus scaber, 1 Exemplar.
Körperlänge: 05 mm.
Grundfarbe gelblichbraun, Antennen (hauptsächlich die Endglieder) hell blaugrau.

Einzelne blaue Flecke am Kopf, Thorax und Abdomen, besonders zahlreich in der
Halsgegend. Obere Klaue (Fig. 6) kürzer als die untere, ohne
Zahn. Die untere Klaue (Fig. 6) in einen Tastfaden ausgehend.

Fig. 7- Fig. 5- Fig. 6.

Drei Borsten, die sich den übrigen gegenüber nur durch ihre Lage auszeichnen, schei-
nen das Tibialorgan darzustellen. Mucro (Fig. 7) löffeiförmig, mit starker Lamelle, un-
gezähnt. Ventraltubus schlauchförmig, sehr lang, schmal, das Ende nach vorne gebogen,
dicht mit Papillen besetzt. Das einzige mir vorliegende Exemplar schlecht erhalten.

Sminthurus pseudoviolaceus n. sp. (Fig. 8, 9).
Fundort: Peradeniya, zwischen Gras. Henaratogoda, aus Laub gesiebt. 2 Exemplare.
Körperlänge o*6mm.

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11.

Dorsalseite des Thorax und Abdomen blauviolett. Braunblasser, unregelmäßiger
Längsstreifen median auf der Dorsalseite des Abdomens. Seitlich rückwärts am Ab-
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dornen zwei helle Flecke. Ventralseite des Tieres blaßblau. Tibien ohne Keulenhaare,
Tibialorgan fehlt. Obere Klaue (Fig. io) ohne Tunica, beim dritten Beinpaar mit schwer
erkennbarem Zahn. Untere Klaue (Fig. io) halb so lang wie die obere, ohne Tarsal-
borste. Mucro (Fig. n ) löffeiförmig, Außenkante gezähnt. Das vierte Antennenglied
ebenso lang wie das zweite und dritte zusammengenommen. Augenflecke weit rück-
wärts am Kopf. Zwischen der Insertionsstelle der Antennen ein dunkler Fleck, vor
den Augen je ein kleiner hufeisenförmiger dunkler Fleck. Ventraltubus schlauch-
förmig, die beiden Äste sehr lang, stark seitlich und nach aufwärts gekrümmt. Die
Dorsalseite des Tieres mit kurzen Haaren besetzt.

Die vorliegende Art erinnert auffallend an Sminthurus violaceus Reuter, von dem
sie sich jedoch durch das Fehlen der Tibialorgane, dann durch den winzigen undeut-
lichen Zahn an der oberen Klaue und durch den langen drüsenbesetzten Ventraltubus
unterscheidet. Die Angaben über Sminthurus violaceus sind übrigens so widerspre-
chend, daß eine endgültige Entscheidung über die Selbständigkeit der Spezies Sminthurus
pseudoviolaceus derzeit nicht gefällt werden kann. Reuter , Schott , Schäfer und
Carl geben an: Obere Klaue ohne Zahn, Mucrones ungezähnt. Krausbauer gibt an:
Klaue mit deutlichem Zahn, Mucrones an der Außenkante gezähnt. Nach der Abbil-
dung Krausbaue r s (1905, Taf. I, Fig. 24) zu schließen, ist der Ventraltubus bei Smin-
thurus violaceus kurz und nicht schlauchförmig gewunden.

Sminthurus serratus n. sp. (Fig. 12).
Fundort: Peradeniya, Henaratogoda: aus abgefallenen Blüten.
Körperlänge o*6 mm.
Grundfarbe gelblich, seitlich am Körper blaue Flecken. Endglieder der Antennen

blauviolett. Obere Klaue kurz, ohne Tunica und Zahn,
untere sehr schmal, mit Tarsalborste. Mucro ohne Tunica,
schmal, fein gezähnt. Ventraltubus kurz.

Unterscheidet sich von Sminthurus pseudoviolaceus
hauptsächlich durch das Vorhandensein einer Tarsalborste
an der untern Klaue, den kürzeren mehr nach vorn ge-
richteten Ventraltubus und die gelblich bis braune Farbe. Fig. 12.

Entomobryidae Schott.

Drepanura Schott.

Drepanura punctata n. sp. (Fig. i3).
Fundort: Bombay 17./X. 1901, 1 Exemplar. Peradeniya 2./I. 1902, 1 Exemplar.
Körperlänge: 1 mm.
Die Merkmale der vorliegenden Art stimmen bis auf das Fehlen der Keulenhaare

mit den von Scho t t (1892) für die Gattung Drepanura angegebenen überein. Grund-
farbe schmutziggelb, blaue Flecken an den Segmentgrenzen und am letzten Abdominal-
segment. Unbeschuppt. Ventralseite des Körpers, Extremitäten, Antennen und Furca
dicht behaart. Haare gefiedert, ungleich lang. Antennen etwa halb so lang wie der
Körper. Endstück der Furca stark sichelförmig gebogen. Mucro (Fig. 15) einzähnig,
nicht deutlich vom Dens abgetrennt, Apicalzahn hakenförmig. Obere Klaue (Fig. 14)
lang und schmal, drei kleine, aber deutliche Zähnchen in der distalen Hälfte der Klaue.
Untere Klaue (Fig. 14) ohne Zahn, ungefähr zwei Drittel Länge der oberen, schwach
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von der oberen Klaue weggekrümmt. Tibiotarsalborste länger als die obere Klaue,
Endstück mäßig verbreitert. Antennen viergliedrig, erstes Glied kurz, zweites und drittes
gleich lang, viertes am längsten, schön blau gefärbt. Ventraltubus kurz, abgerundet,

Fig. i3. Fig- is- Fig. 14.

nach rückwärts gerichtet. Je acht Ocellen in zwei Längs- und vier Querreihen, die
beiden Proximalocellen klein. Das Exemplar aus Peradeniya ist intensiver gefärbt.
Das erste, zweite und dritte Abdominalsegment sind fast ganz blauviolett, ebenso das
Endstück des vierten Abdominalsegmentes.

Drepanura Uzeli n. sp. (Fig. 16).
Fundort: Peradeniya 21./XII. 1901, aus Gras gesiebt. 1 Exemplar.
Körperlänge: 1 mm.
Grundfarbe weißlichgelb. Mit Ausnahme der Beine und der Furca das ganze Tier

blau getupft, Blaufärbung besonders intensiv an den Antennen. Darm gelblichbraun
durchschimmernd. LJnbeschuppt, wenig behaart, Haare gefiedert. Fühler viergliedrig,
kurz, ungefähr doppelt so lang wie der Kopf, viertes Glied am längsten. Viertes Seg-
ment dreimal so lang wie das dritte. Endteil der Furca sichelförmig. Mucro (Fig. 18)
mit Apical- und Anteapicalzahn, ohne Lamellen. Obere Klaue (Fig. 17) sehr schwach
gebogen, mit zwei feinen, schwer erkennbaren Zähnchen. Untere Klaue (Fig. 17) mit
einem winzigen Zahn. Tibiotarsalborste kürzer als die obere Klaue, Endstück unver-
breitert. Jederseits acht Ocellen. Das einzige Exemplar ging bei der Behandlung mit
Kalilauge zugrunde.

Fig. 16. Fig. 18. Fig. 17.

Drepanura U^eli unterscheidet sich von Drepanura Schott (1892) durch das
Vorhandensein des Anteapicalzahnes am Mucro und durch das Fehlen von Keulen-
haaren am Rücken. Ersteres ist ein Merkmal der Gattung Entomobrya, trotzdem stelle
ich das mir vorliegende Exemplar zur Gattung Drepanura, da es in wesentlichen
Punkten, wie Körperbau, Länge, Bau der Fühler und der Klauen, sichelförmige Krüm-
mung des Endstückes der Furca mit der eben genannten Gattung übereinstimmt. Aus
obigem geht hervor, daß die Gattungsdiagnose Drepanura Schott (1892) abgeändert
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werden muß, nämlich: Mucro nicht ausschließlich einzähnig (Apicalzahn), sondern, wie
im vorliegenden Fall, auch zweizähnig (Apical- und Anteapicalzahn).

Entomobrya Rand.

Entomobrya ßorulenta n. sp. (Fig. ig).
Fundort: Colombo 5./VI. 1902, aus Blüten. 1 Exemplar.
Körperlänge 1*5 mm.
Grundfarbe gelblich, lateral violette Flecke, gegen das letzte Abdominalsegment

zu zahlreicher werdend, das letzte Segment ganz violett. Violette Tupfen um die Augen,
Fühler und Basalstück der Springgabel ebenfalls violett. Violetter Fleck
oberhalb der Tibia. Je acht Ocellen, unregelmäßig, die vorderen vier groß,
in quadratischer Stellung. Ventraltubus nach rückwärts gerichtet, eiförmig
abgerundet. Antennen viergliedrig. Mucro (Fig. 21) zweizähnig, großer

Fig- X9. Fig. 20. Fig. 21.

Apical-, kleiner Anteapicalzahn. Haare gefiedert. Obere Klaue (Fig. 20) groß, äußerste
Spitze stark gegen die untere Klaue zu gebogen, kleiner Zahn im ersten Drittel der
Klauenlänge. Untere Klaue (Fig. 20) hellebardenförmig, kleiner Zahn im letzten Drittel
der Klauenlänge. Tibiotarsalborste länger als die obere Klaue, das Ende spachteiförmig
verbreitert. Viertes Abdominalsegment über dreimal so lang wie das dritte. Haar-
büschel am Rücken. Unbeschuppt.

Pterikrypta n. g.

Diese Gattung erinnert in ihrem Habitus an die Gattung Campylothorax Schott,
unterscheidet sich von dieser dadurch, daß Pterikrypta je acht Ocellen besitzt, die obere
Klaue keine Zähnchen trägt, und daß diese Gattung unbeschuppt ist. Einen grund-
legenden Unterschied zwischen Pterikrypta und Entomobrya bildet, abgesehen von
der Körperform und der Länge der appendiculären Teile, der Bau des Mucro.

Die Gattungsdiagnose lautet: Körper dorso-ventral abgeplattet, Thorax schmal,
Abdomen im ersten Drittel breit. Fühler viergliedrig, bis zweimal so lang wie der Kör-
per, bei konserviertem Material infolge ihrer Länge meist abgebrochen, doch scheinen
auch ausnahmsweise zwei- bis dreigliedrige Fühler vorzukommen. Extremitäten und
Furca lang, obere Klaue ohne deutlichen Zahn, untere hellebardenförmig. Mucro hand-
förmig, flach und breit, mit mehr als zwei Zähnen. Je acht Ocellen, von denen die zwei
Proximalocellen klein sind. Haare gefiedert. Unbeschuppt.
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Pterikrypta silicata n. sp. (Fig. 22).

Fundort: Peradeniya 7./XII. 1901, von Blättern; 24./XII. 1901, aus Farnkräutern
und Laub gesiebt. Henaratogoda 10./II. 1902, 1 schwach gefärbtes Exemplar; 11./11.
1902, aus Laub gesiebt.

Körperlänge: 1*75—2*25 mm.

Fig. 22.

Grundfarbe hellgelb, der gefüllte Darm bräunlich durchschimmernd, an den late-
ralen Grenzen der Rückenschilder dunkelblaue Flecke in kleinen Gruppen, ebenso an
der Seite des Kopfes. An den Gelenken der Extremitäten und der Fühler ebenfalls
blaue Tupfen. Körper behaart, besonders dicht die Extremitäten, Fühler und die Furca.
Ventraltubus nach abwärts und vorn gerichtet, tubusförmig, distal etwa schmäler

werdend. Viertes Abdominalseg-
ment fünf- bis sechsmal länger als
das dritte. Obere Klaue (Fig. 23)
schwach sichelförmig gekrümmt,
in der Mitte eine flache Erhebung.
Untere Klaue (Fig. 23) hellebarden-
förmig, scharf zugespitzt, mit star-
kem Zahn. Tibiotarsalborste länger
als die obere Klaue, Ende spachtel-

Fig. 24. förmig verbreitert. Je acht Ocellen

(Fig. 25) in zwei Längs- und vier
Querreihen angeordnet, die zwei Proximalocellen sehr klein. Mucro (Fig. 24, von der
Seite gesehen) besteht aus einer flachen, breiten Chitinplatte (Basis und Endstück gleich
breit), deren Vorderkante drei ungleichmäßige Vorragungen aufweist. Oberhalb dieser
Platte sitzt am Dens ein eiförmiges Anhängsel, das für die vorliegende Art besonders
charakteristisch ist.

Pterikrypta fasciata n. sp. (Fig. 26).

Fundort: Peradeniya 24./XII. 1901, aus Farnkräutern und Laub gesiebt. Henara-
togoda 11./11. 1902, aus Laub gesiebt.

Fig. 23. Fig. 25.
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Körperlänge: i—175mm.
Grundfarbe gelblich, Darm bräunlich durchschimmernd. Dunkelblauviolett: die

lateralen Grenzen der Rückenschilder, ein breites Band am Rückenschild des dritten
Abdominalsegmentes, Flecke am Rückenschild des vierten Abdominalsegmentes und
am Kopf lateral von den Augenflecken, Antennen und Beine, letztere distal intensiver
gefärbt. Zwischen den Insertionsstellen der Antennen ein stark pigmentierter Fleck.
Körper unbeschuppt, schwach behaart. Haare gefiedert. Lange Haare an der Außen-

Fig. 26.

seite der Augenflecke. Antennen, Beine und Furca dicht behaart, an den Beinen ein-
zelne ungewöhnlich lange Haare. Ventraltubus lang, tubusförmig, nach vorn gerichtet,
distal sich etwas verjüngend, behaart. Antennen viergliedrig, bis doppelt so lang wie
der Körper, Mucro (Fig. 28) breit und flach, auf der Oberseite vier Zähne (gleich einer
groben Säge), knapp hinter dem vierten Zahn auf der Unterseite ein fünfter Vor-
sprung. Obere Klaue (Fig. 27) sehr schwach gebogen mit zwei Zähnen. Untere Klaue
(Fig. 27) hellebardenförmig mit einem Zahn. Tibiotarsalborste länger als die obere
Klaue, Ende mäßig verbreitert. Jederseits acht Ocellen in zwei Längs- und vier Quer-
reihen.

Die vorliegende Art erinnert sehr an Entomobrya longicornis Oudemans (1890)
und gehört unzweifelhaft mit ihr zur selben Gattung (es ist auch nicht absolut auszu-
schließen, daß beide Arten identisch sind). Daß
die von Oudemans beschriebene Art nicht
zur Gattung Entomobrya gehört, kann wohl
als feststehend angenommen werden. Schott
(1894, p. 20) vermutet, daß die fragliche Art
zu der von ihm aufgestellten Gattung Campylo-
thorax gehört, spricht sich jedoch nicht be-
stimmt aus, da die Beschreibung Oudemans
wegen ihrer Knappheit einen genaueren Ver-
gleich nicht zuläßt. Schott übersah aber jeden-
falls, daß Oudemans für seine Art das Fehlen
von Schuppen angibt, während der Körper
von Campylothorax nach Schotts eigenen Worten beschuppt ist. Es ist dies nach
dem heutigen Stande der Systematik der Collembolen, vermutlich allerdings ohne eigent-
liche Berechtigung, ein grundlegender Unterschied. Aus obigem Grunde und weil ich
noch zwei weitere mit Entomobrya longicornis jedenfalls zur selben Gattung gehörige
Arten fand, sah ich mich veranlaßt, für diese drei Arten eine neue Gattung, nämlich
«Pterikrypta-» aufzustellen. Ich ändere dementsprechend den Namen Entomobrya
longicornis in Pterikrypta longicornis um. Auf die Parallele zwischen Pterikrypta
und Campylothorax habe ich schon hingewiesen.

Fig. 27. Fig. 28.
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Fig. 29.

Campylothorax Schott.

Campylothorax ceylonicus n. sp. (Fig. 29).
Fundort: Peradeniya 9./VII. 1901; 2./I. 1902. 2 Exemplare.
Körperlänge: 2mm.
Grundfarbe bräunlichgelb, dunkelblauviolette Flecke und Streifen an den Seiten

des Körpers, ein Band am Rückenschild des dritten Abdominalsegmentes, ebenso am
vierten Abdominalsegment. Kör-
per beschuppt. Antennen bei den
beiden Exemplaren teilweise abge-
brochen, jedenfalls viergliedrig und,
nach der Länge der ersten Glieder
zu schließen, viel länger (etwa zwei-
mal so lang) wie der übrige Körper.
Ventraltubus lang, tubusförmig,
nach vorne gerichtet, gegen das
Ende schmäler werdend. Beine und
Furca lang und schmal, mit gefie-
derten Haaren besetzt. Obere Klaue
(Fig. 3o) sanft gebogen mit zwei
Zähnchen. Untere Klaue (Fig. 3o)
hellebardenförmig, mit einem Zahn.
Tibiotarsalborste etwa ebenso lang
wie die obere Klaue, Endstück
mäßig verbreitert. Mucro (Fig. 3i)
breit und flach, auf der Oberseite
vier Zähne, knapp hinter dem vier-
ten auf der Unterseite ein fünfter

Fig. 3o. Fig. 3i. Zahn. Jederseits acht Ocellen in

zwei Längs- und vier Querreihen.
Wenn man obige Beschreibung mit der von Pterikrypta fasciata samt den ent-

sprechenden Abbildungen vergleicht, wird man die frappante Ähnlichkeit zwischen den
beiden Gattungen Pterikrypta und Campylothorax nicht leugnen können.

Pseudosira Schott.

Pseudosìra pallida (Fig. 32).
Fundort: Nuwara Eliya (Nurellia) 14./V. 1902, aus Gras gesiebt.
Körperlänge: 0*9 mm.
Grundfarbe gleichmäßig blaßgelblich, Fühler dunkelblauviolett. Ein blauviolettes

Band von Augenfleck zu Augenfleck, blauviolette Punkte am Kopfe zwischen den
Augen. Die Färbung des Tieres ist dadurch auffallend, daß die violette Farbe nur auf
die eben genannten Teile beschränkt ist und der ganze übrige Körper die reine Grund-
farbe zeigt. Körper beschuppt und dicht behaart. An der Unterseite der Furca Schup-
pen, an der Oberseite gefiederte Haare. Mucro (Fig. 34) deutlich vom Dens abgesetzt,
Apical- und Anteapicalzahn vorhanden, an letzterem basale Tastborsten. Obere Klaue
(Fig. 33) zeigt auf der der unteren Klaue zugekehrten Seite eine sanfte'Erhebung, Spitze
leicht gebogen, keine Zähnchen. Untere Klaue (Fig. 33) hellebardenförmig, mit einem
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Fig. 32. Fig. 33. Fig. 34 .

deutlichen Zahn. Tibiotarsalborste kürzer als die obere Klaue, Endstück nicht ver-
breitert. Antennen viergliedrig, viertes Glied am längsten. Ventraltubus kurz, rund-
lich, nach abwärts gerichtet. Endstück der Furca schwach sichelförmig gekrümmt. Je
acht Ocellen nicht in zwei Längs- und vier Querreihen gruppiert.

Pseudosira bidenticulata n. sp. (Fig. 35).
Fundort: Peradeniya 1902.
Körperlänge: 1*5 mm.
Grundfarbe hellgelb, seitlich eine Reihe zartblauer Flecken, Antennen bläulich,

Extremitäten weißlichgelb. Am dritten Beinpaar oberhalb der Tibia je ein blauer Fleck.
Körper beschuppt. Haarkranz am Vorderrand des Mesonotums. Beine und Antennen
ziemlich dicht, Körper spärlich behaart. Endstück der Furca sichelförmig gekrümmt.

Fig. 35 . Fig. 37 . Fig. 36.

Mucro (Fig. 37) zweizähnig, Apical- und Anteapicalzahn. Furca dicht behaart, Haare
gefiedert. Obere Klaue (Fig. 36) zwei winzige, schwer erkennbare Zähnchen. Untere
Klaue (Fig. 36) hellebardenförmig, mit einem Zahn. Tibiotarsalborste länger als die
obere Klaue, Ende nicht verbreitert. Ocellen je sechs bis acht, teils rudimentär, die
genaue Zahl war nicht zu bestimmen. Vorliegende Art zeigt eine auffallende Ähnlich-
keit mit Drepamira unica, unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, daß sie Schuppen
besitzt.1)

Die Gattungsdiagnose Schotts (1894) mußte ich insofern erweitern, als am
Mucro ein Anteapicalzahn vorkommt, während er bei Pseudosira elegans Schott fehlt.

Lepidocyrtus Bourl.

Lepidocyrtus caeruleus n. sp. (Fig. 38).
Fundort: Peradeniya 1902, auf faulen Kakaofrüchten. Henaratogoda 10./II. 1902;

11./11. 1902, aus Laub gesiebt.
Körperlänge: 1 — 125 mm.

l) Siehe Calistocyrtus indicus p. 391.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. XXIV, Heft 3 u. 4, 1910. 26
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Grundfarbe gelblich, blaue Pigmentflecke über den ganzen Körper zerstreut, der-
selbe gleichsam punktiert. Antennen hell blaugrau. Zwischen den Augenflecken Pig-
ment reichlicher gehäuft. Beschuppt. Beine, Antennen und Furca dicht behaart, Haare
gefiedert. Obere Klaue (Fig. 3g) mit zwei kleinen Zähnchen, untere Klaue ohne Zahn.

Fig. 38. Fig. 39 . Fig. 40.

Tibiotarsalborste kürzer als die obere Klaue, Ende nicht verbreitert. Dens auf der Ober-
seite mit deutlichen Querleisten. Mucro (Fig. 40) hakenförmig gebogen, mit zwei Zähnen
(Apical- und Anteapicalzahn) und einer Tastborste an Stelle des Basalzahnes. Ventral-
tubus lang, nach abwärts gerichtet, Ende knollig verbreitert. Jederseits acht Ocellen in
einem Pigmentfleck, der aus dichter Anhäufung von blauen Körnchen besteht, wie sie
am ganzen Körper zerstreut vorkommen.

Lepidocyrtus scaber (Fig. 41).
Fundort: Peradeniya 2./I. 1902; XII. 1901; 14./IV. 1902, aus Bienenwaben der

Apis indica; 9./VII. 1902; 21./XII. 1901, aus Blüten von Impatiens flaccida, Ufer des
Mahaveti-Ganga; 5./1.1902; 1902, Blüten von Bombax malabaricus', 2./V. 1902, Blätter
von Elephantopus scaber. Henaratogoda 11./11. 1902, aus Laub gesiebt.

Körperlänge: 1—2 mm.
Grundfarbe hellgelb, Antennen blauviolett, viertes Glied am intensivsten gefärbt.

Körper dicht beschuppt, Schuppen braun. Beine, Antennen, Furca und die beiden
letzten Abdominalsegmente dicht behaart. Durch die verschieden
dicht verteilten Schuppen erscheint der Körper verschieden gefärbt.

Fig. 41. Fig. 42. Fig. 43.

So findet sich seitlich je ein brauner Längsstreifen und von Längsstreifen zu Längs-
streifen über den Rücken auf jedem Segment ein dunkler Querstreifen. Haare auf der
Furca allseitig deutlich gefiedert. An den Beinen und Antennen weniger deutlich.
Dentés an der Unterseite beschuppt. Obere Klaue (Fig. 42) sichelförmig gebogen, mit
drei kaum sichtbaren spitzen Zähnchen. Untere Klaue (Fig. 42) hellebardenförmig, mit
einem starken Zahn. Tibiotarsalborste kürzer als die obere Klaue, Ende nicht ver-
breitert. Ventraltubus nach abwärts gerichtet, aus zwei ovalen Lappen bestehend. Die
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Oberseite des Dens mit Querleisten. Mucro (Fig. 43) halbmondförmig, mit drei Zähnen,
Apicalzahn, großem Anteapicalzahn und winzigem Basalzahn, auf letzterem eine feine
Tastborste. Augenflecke schwarz, Ocellenzahl auch nach Behandlung mit Kalilauge
nicht ganz genau zu bestimmen, höchst wahrscheinlich jederseits acht.

Calistocyrtus n. g.

Calistocyrtus indicus n. sp. (Fig. 44.)
Fundort: Bombay 24./X. 1901, Insel Elephanta.
Körperlänge: 1—1*75 mm.
Grundfarbe dunkelgelb, Schuppen braun, zweites und drittes Abdominalsegment

dunkel violett, ebenso ein Streifen rückwärts am vierten Segment. Beine, Antennen
und Furca hellgelb. Mesonotum über den Kopf vorspringend. Fühler annähernd so
lang wie der Körper. Viertes Segment über viermal so lang wie das dritte. Körper,
besonders die Rückenseite, dicht mit braunen ovalen Schuppen bedeckt. Ventraltubus
sehr kurz, nach abwärts und rückwärts gerichtet, Endstück nicht verbreitert. Beine,
Antennen und Furca dicht behaart, Haare gefiedert. Haarkranz am Vorderrande des
Mesonotums. Ocellen jederseits acht, davon die zwei Proximalocellen (Krausbauer

1905) x) rudimenträr, die zwei vordersten un-
gewöhnlich groß, Farbe schwarz. Zwischen

Fig. 44. Fig. 45- Fig. 46.

den beiden Augenflecken vorn ein Stirnauge. Retinaculum kurz, gabelförmig, an der
Basis ein Tasthaar. Untere Klaue (Fig. 45) halb so lang wie die obere, nicht gekrümmt,
ungezähnt. Obere Klaue (Fig. 45) schwach gekrümmt, mit drei feinen, schwer sicht-
baren Zähnchen an der Konkavseite. An der Basis der oberen Klaue lange Tibiotarsal-
borste, Endstücke spachteiförmig verbreitert. Dentés länger als das Basalstück. Unter-
seite der Dentés beschuppt, an der Außenseite lange gefiederte Borsten in Reihen, Quer-
leisten se,hr deutlich, in der Seitenansicht Oberrand gezähnt. Mucro (Fig. 46) frei von
Haaren, sehr klein, stark gekrümmt, nur ein Zahn, der Apicalzahn vorhanden. Tren-
nungslinie zwischen Mucro und Dens undeutlich.

Ich habe für notwendig gehalten, für die vorliegende Art eine neue Gattung auf-
zustellen, trotzdem sie in einigen wichtigen Merkmalen mit der Gattung Lepidocyrtus
übereinstimmt. Das Mesonotum prominens, Beschuppung und Ocellenzahl (acht jeder-

Proximalocellen = zwei rückwärtigen inneren Ocellen.
26*
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seits) würden für letztere sprechen, allein es finden sich auch beträchtliche Unterschiede,
von denen der von Lepidocyrtus verschiedene Habitus wohl am schwersten ins Ge-
wicht fällt. Weitere Abweichung von Lepidocyrtus sind die beträchtliche Länge der
Fühler und das Fehlen des Anteapicalzahnes. Die vorliegende Art (Calistocyrtus in-
dicus) bildet einen interessanten Übergang von Lepidocyrtus zur Gattung Calistella
Schott und damit auch, wie es scheint, zur Gattung Entomobrya durch die Art Ento-
mobrya superba (Krausbauer 1905, p. 75). Calistocyrtus indicus stimmt nämlich in
Habitus, Größe und Länge der Fühler, ßeschuppung und in der Form und Länge
der Tibiotarsalborste genau mit Calistella superba Schott überein, unterscheidet
sich von derselben jedoch vornehmlich durch das Fehlen der Keulenhaare auf den
Rückenteilen der Segmente, dann dadurch, daß die obere Klaue drei kleine Zähnchen
besitzt, während bei Calistella superba nur ein Zähnchen vorkommt, weiters dadurch,
daß der Mucro bei Calistocyrtus indicus deutlich einzähnig, bei Calistella superba
jedoch zweizähnig ist, und schließlich dadurch, — und dies scheint mir am wichtigsten
— daß sich bei Calistocyrtus indicus je acht Ocellen vorfinden, von denen zwei rudi-
mentär, aber immerhin deutlich erkennbar sind. (Calistella superba besitzt je sechs
Ocellen.) Die sechs vollständig ausgebildeten Ocellen bilden zusammen genau dieselbe
Figur, wie sie Schott (1894, Taf. IV, Fig. 2) für Calistella superba zeichnete, auch die
zwei obersten Ocellen sind bei Calistocyrtus wie bei Calistella viel größer als die
übrigen. Daraus ist wohl ersichtlich, wie nahe die beiden eben besprochenen Formen
zueinander gehören.

Als wesentlicher Unterschied zwischen Calistella und Lepidocyrtus wird ange-
geben, daß letztere Gattung je acht, erstere je sechs Ocellen besitzt. Es wäre immerhin
noch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß auch bei Calistella superba zwei rudimen-
täre Ocellen vorhanden sind, jedoch von Reuter übersehen wurden. In diesem Falle
wäre die Gattung Calistella ohne Schwierigkeit mit der Gattung Lepidocyrtus zu ver-
einigen.

Auf eine zweite interessante Frage möchte ich hier noch hinweisen. Krausbauer
(1905) erbeutete eine entomobryide Form, die nach seinen eigenen Worten «bis ins
minutiöse Detail» mit der Beschreibung übereinstimmt, die Schott von den Farben-
merkmalen von Calistella superba gibt. Zwei wichtige Unterschiede fand jedoch
Krausbauer, als er eine größere Anzahl von Exemplaren dieser Gattung erhielt. Er
fand, daß die vermutliche Calistella unbeschuppt war und je acht Ocellen besaß, so
daß er auf. Grund dieser Merkmale gezwungen war, sie zur Gattung Entomobrya zu
rechnen. Er nannte sie Entomobrya superba. Diese unterscheidet sich nun wieder
von Calistocyrtus indicus durch den Mangel an Schuppen, stimmt aber neben anderen
Merkmalen (Mesonotum prominens, spachteiförmige Verdickung der Tibiotarsalborste,
Form der Klauen und Zahl der Zähnchen an der oberen Klaue etc.) auch in der Zahl
und Lage der Ocellen auffallend mit Calistocyrtus indicus überein, nur sind, wie es
scheint, bei Entomobrya superba die beiden Proximalocellen, die bei Calistocyrtus
rudimentär sind, zwar weitaus am kleinsten, jedoch vollkommen ausgebildet.

Es ergibt sich mithin eine auffallend nahe Verwandtschaft zwischen Lepidocyrtus,
Calistocyrtus, Calistella und Entomobrya, die genau festzustellen erst möglich sein
wird, bis es gelingt, frisches oder gut konserviertes Material von allen vier Formen zu-
sammenzubringen.

Ich gebe nun anschließend eine Zusammenstellung der vier eben besprochenen
Arten mit Angabe der wichtigsten Merkmale. Zu beachten ist das sukzessive Schwinden
der Proximalocellen von Lepidocyrtus bis zu Calistella.
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1. Lepidocyrtus : Körper mit Schuppen bekleidet, Fühler viergliédrig, Endglieder
der Fühler nicht geringelt, jederseits acht gleichmäßig ausgebildete Ocellen.

2. Entomobrya (superba): Körper n icht mit Schuppen bekleidet, Fühler vier-
gliedrig, Endglieder der Fühler nicht geringelt, jederseits acht Ocellen, die zwei Proxi-
malocellen klein, die zwei vordersten groß.

3. Calistocyrtus (indiens) : Körper mit Schuppen bekleidet, Fühler viergliédrig,
Endglieder der Fühler nicht geringelt, jederseits acht Ocellen, die zwei Proximalocellen
rudimentär, die zwei vordersten groß.

4. Calistella (superba) : Körper mit Schuppen bekleidet, Fühler viergliédrig, End-
glieder der Fühler nicht geringelt, jederseits sechs Ocellen, die zwei vordersten unge-
wöhnlich groß.

Börner stellt sich skeptisch zu dem von Krausbaue r (1905, p. 77) aufgestellten
Problem: «Calistella superba (beschuppt) — Entomobrya superba (unbeschuppt)» und
es ist nicht zu leugnen, daß es auf den ersten Blick ganz absurd erscheint, daß zwei
Arten (bezw. Gattungen) sich bloß durch das Vorhandensein, resp. den Mangel von
Schuppen unterscheiden sollten. Es sei mir erlaubt, zunächst Börners (igo3, p. 174)
Ansicht zu zitieren. Er sagt wörtlich: «. . . an der Identität von dieser (Entomobrya
superba Krausbauér) mit Calistella superba Reuter darf wohl überhaupt nicht ge-
zweifelt werden; die Angabe vom Vorhandensein von ^überglänzenden, hie und da in
Querreihen angeordneten Schuppen' (nach einer brieflichen Mitteilung des Herrn Dr.
W. M. Axelson allein von Reu te r und nur an getrockneten Tieren beobachtet), von
deren Form niemals etwas ausgesagt wird, beruht meiner Ansicht nach auf einer Be-
obachtungstäuschung, denn die Existenz zweier im übrigen vollkommen übereinstim-
menden Collembolen mit und ohne Schuppen ist mir vorläufig undenkbar, sollte sie
aber doch statthaben, so resultiert dann die Nichtigkeit unserer systematischen Ver-
suche.»

Hiezu sei zunächst bemerkt, daß Schot t (1892, p. 47) in der Beschreibung von
Calistella superba Reuter angibt, von Prof. Reu te r brieflich unterrichtet worden zu
sein, «daß die Schuppen des l ebenden Tieres eine Schnee- oder Silberfarbe haben
und daß sie hie und da in wirklichen Querbändern gelagert sind». An diesen Angaben
zu zweifeln, ist unmöglich, da man wohl Schuppen übersehen kann, aber kaum Schup-
pen dort sehen kann, wo gar keine vorhanden sind. Übrigens fand Reute r diese Form
so massenhaft in Finnland, daß eine so grobe Täuschung sicherlich ausgeschlossen ist.
Aber auch aus anderen Gründen muß ich annehmen, daß die Beobachtungen Reu te r s
und Krausbauers auf Wahrheit beruhen. Es ist mir nämlich gelungen, im ganzen
drei Fälle ausfindig zu machen, in denen das Vorhandensein, bezw. Fehlen von Schup-
pen der einzige ins Gewicht fallende Unterschied zweier Gattungen zu sein scheint.
Diese Fälle sind:

Unbeschuppt: Beschuppt:

Drepanura Pseudosira
Entomobrya Calistocyrtus

(nach Krausbaue r Calistella)
Pterikrypta Campy lothorax

Auf die Beziehungen zwischen Drepanura und Pseudosira als Gattungen hat
schon Schot t (1894, p. 10) hingewiesen. Seine eigenen Worte lauten: «Sie (Drepa-
nura und Pseudosira) zeigen untereinander große Ähnlichkeiten, aber unterscheiden
sich sofort durch die Bekleidung des Körpers. Für die Gattung Drepanura gilt als
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wichtiger Charakter das Fehlen von Schuppen sowie das Vorhandensein einer reich-
lichen Bekleidung von keulenförmigen Borsten. Die vorliegende (Pseudosira) dahin-
gegen hat eine dichte Schuppenrüstung, aber geringe Haarbedeckung.» Ich muß hiezu
allerdings bemerken, daß Schott (1891, p. 19) bei der Aufstellung der Gattung Drepa-
nura nicht mit Bestimmtheit sagen konnte, ob der Körper mit Schuppen bekleidet
war oder nicht. Später jedoch scheint Schott (siehe obiges Zitat) darüber Gewißheit
erhalten zu haben, daß Drepanura wirklich unbeschuppt ist.

Den zweiten Fall Entomobrya (superba)- Calistocyrtus (indicus), bezw. Calistella
(superba) habe ich zum großen Teil schon besprochen. Es sei noch folgendes hinzu-
gefügt. Krausbauer (1905, p. 75) hat nach seinen eigenen Angaben eine große Zahl
lebender Exemplare von Entomobrya superba beobachten können und hat niemals
Schuppen gefunden. Andererseits ist es zu mindestens sehr unwahrscheinlich, daß
Reuter bei Calistella superba Schuppen gesehen hat, wo gar keine waren. Schließlich
unterscheidet sich Entomobrya superba von Calistella superba noch durch ein zweites
wichtiges Merkmal, nämlich durch die Ocellenzahl. Entomobrya superba besitzt je
acht, Calistella superba je sechs Ocellen. Calistocyrtus indicus stimmt nun sogar in
letzterer Beziehung mit Entomobrya superba überein und ich habe daher in der Paral-
lele Entomobrya (superba) (unbeschuppt) — Calistella (superba) (beschuppt) für
letztere Calistocyrtus indicus eingesetzt.

Auch in dem dritten Fall, Pterikrypta (fasciata) (unbeschuppt) — Campylo-
thorax (ceylonicus) (beschuppt) scheint ein Irrtum ausgeschlossen. Beide Arten lagen
mir vor, von Pterikrypta fasciata eine Menge Exemplare, die alle unbeschuppt waren;
von Campylothorax ceylonicus allerdings nur ein schlecht erhaltenes Exemplar, dieses
jedoch unzweifelhaft beschuppt. Der Einwand, daß ich nur Alkoholmaterial zur Ver-
fügung hatte, ist wohl auch nicht stichhältig, da doch nicht anzunehmen ist, daß bei
den vielen Exemplaren von Pterikrypta die Schuppen vollkommen verschwunden sind,
während sie bei dem einzigen Campylothorax-Exemplar erhalten blieben, trotzdem
gerade dieses recht hergenommen war. Der umgekehrte Fall ließe wohl mit Berechti-
gung Zweifel aufkommen.1) Es ist mir natürlich vorläufig unmöglich, die Lösung der
eben besprochenen drei Fälle zu geben, es ist auch sehr schwer, eine Vermutung auf-
zustellen, in welcher Richtung eine Aufklärung zu suchen wäre.

Man könnte wohl an Saisondimorphismus denken, auch wäre es möglich, daß
das Alter der Tiere eine Rolle spielt, und die Schuppen erst nach bestimmten Häu-
tungen auftreten. Letztere Erklärung ist jedoch recht unwahrscheinlich, da nicht an-
zunehmen ist, daß die jeweilig eingesammelten Tiere immer gleichaltrig waren. Beide
Erklärungen würden natürlich voraussetzen, daß sowohl die unbeschuppten wie die be-
schuppten Tiere zur selben Art gehören.

Ich möchte hier nur der Ansicht Börners entgegentreten, der die scheinbaren
Widersprüche mit Beobachtungsfehlern aufklären will. Eines steht jedoch fest, daß
die Beschuppung als Merkmal überschätzt wurde, und daß nur auf Grund der Beschup-
pung Arten weit auseinander gestellt wurden, die naturgemäß nahezu einander ge-
hören. Dieser Gesichtspunkt müßte bei einer Revision des Collembolensystems unbe-
dingt in Betracht gezogen werden.

Nähere Angaben siehe unter Pterikrypta fasciata.
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Poduridae Tömösv.

Achorutes Tempi., Schäfer.

Achorutes maculatus (Fig. 47).
Fundort: Peradeniya, Blüten von Bombex malabar icus\ 2./1.1902, in Baumschoten.
Körperlänge: 0*9—r3mm.
Grundfarbe weißlich. Blauviolette bis rotviolette Flecken über den ganzen Körper

verteilt, dorsal sehr dicht, ventralwärts an Dichte abnehmend, so daß die weiße Grund-
farbe mehr zur Geltung kommt. Obere Klaue (Fig. 48) groß, sichelförmig gekrümmt.
Untere Klaue (Fig. 48) vorhanden, kurz, in eine feine Borste ausgehend. Die beiden
Analdornen etwa so lang wie die obere Klaue. Mucro (Fig. 49) löffeiförmig, an der
Außenseite nahe der Basis eine kurze Lamelle, die in der Seitenansicht wie ein Zahn
aussieht. Jederseits acht Ocellen. Frontal am Kopf ein unpaarer dunkler Fleck, der,
bei schwacher Vergrößerung gesehen, einem Augenfleck ähnelt. Mit Kalilauge behan-

Fig. 48.

Fig. 51 a.

Fig. 47- Fig. 49. Fig. 50. Fig. 5 1 * .

delt und bei starker Vergrößerung gesehen, erkennt man einen dunklen Pigmentfleck.
Keulenhaare keine vorhanden. Antennen viergliedrig, das vierte Glied oval abgerundet.
An der Unterseite des dritten Antennengliedes je ein polsterförmiges Antennalorgan. Post-
antennalorgan (Fig. 51) vorhanden, aus fünf ungleich großen und ungleich geformten
Tuberkeln bestehend, die vor dem Augenfleck in einer seichten dreieckigen Vertiefung
liegen. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß das eben beschriebene Organ ein Post-
antennalorgan und identisch mit dem von Uzel für Achorutes sigillatiis beschriebenen
«Organum sigilliforme» ist. Schaffer (1896) wies zum erstenmal für die einheimischen
sowie für eine Zahl der ausländischen Achorutes-Arten dieses Organ nach und wider-
legte damit die alte von Tullberg aufgestellte Diagnose «Organa postantennalia nulla».
Da die Zahl als auch die Form der Tuberkeln für die verschiedenen Arten auch eine
verschiedene und charakteristische ist, muß dieses Organ jedenfalls als wichtiges Art-
merkmal betrachtet werden.

Die vorliegende Art steht jedenfalls Achorutes longispinus Tullberg (1876) sehr
nahe, doch ist auch in diesem Fall mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß
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die beiden Arten nicht identisch sind. Zugleich sei bemerkt, daß Achorutes longispinus
Macgillivray (i8g3) durchaus nicht dieselbe Art ist wie Achorutes longispinus Tull-
berg. Macgillivray gibt als Charakteristikon für seinen Achorutes longispinus das
Fehlen der Analdornen an, während Achorutes longispinus Tullberg lange Anal-
dornen besitzt. Damit ist die Verschiedenheit der beiden Arten wohl genügend charak-
terisiert.

Macgillivray benützt das Vorhandensein bezw. Fehlen der Analdornen als Gat-
tungsmerkmal, indem er für die Arten ohne Analdornen die Gattung Achorutes und
für die Arten mit Analdornen die Gattung Schoturus aufstellt. Schäfer läßt jedoch
das Fehlen bezw. Vorhandensein von Analdornen als generellen Unterschied wieder
fallen und Börner stimmt demselben bei, weil er Schwankungen bei ein und derselben
Spezies beobachtet hat. Wie schon aus der Benennung der vorliegenden Gattung her-
vorgeht, schließe ich mich der Ansicht Schäffers und Börners an. Börner läßt
übrigens die Beschaffenheit der Klauen nicht als Gattungscharakteristikon gelten, son-
dern bezeichnet die Gestalt der Furca, der Mundwerkzeuge und die Zahl der Om-
matiden als charakteristische Gattungsmerkmale. Wie weit er damit Recht hat, entzieht
sich meiner Beurteilung, da ich noch nicht in der Lage war, ein größeres Material
daraufhin zu untersuchen, doch scheint es mir, daß die Mundwerkzeuge kaum zur Gat-
tungsdiagnose verwendet werden können, um so mehr als sich die Untersuchung der-
selben recht schwierig gestaltet.

Xenylla Tullb.

Xenylla pseudobrevicauda n. sp. (Fig. 52).

Fundort: Peradeniya 28./XI. 1901, aus Gras gesiebt; 21./XII. 1091, aus Gras ge-
siebt. Nuwara Eliya 14./V. 1902, aus Gras gesiebt.

Körperlänge: 0*7—0*9 mm.
Färbung graublau, bereift. Obere Klaue (Fig. 53) mächtig ausge-

bildet, ohne Zahn, untere (Fig. 53) nur als winziger Stumpf vorhanden.
Tibien ohne Keulenhaare. Spinae anales winzig, viel kleiner als die halbe
obere Klaue. Furca (Fig. 54) sehr klein, ungefähr i ^ m a l s o iang w j e

die obere Klaue, wenn sie am Körper an-
liegt, kaum zu erkennen, zum Springen
vermutlich untauglich. Ocellen je fünf,
Postantennalorgan fehlend.

Die vorliegende Art stimmt in den
von Tul lberg (1869) und Schäffer
(1896) angegebenen Merkmalen mit Xe-
nylla brevicauda Tullb. überein. Auch in
diesem Falle sind die Beschreibungen so
kurz und die Fundorte so verschiedene,
daß ich für die mir vorliegenden Exem-
plare eine neue Art aufstelle. Da bei diesen
Tieren sowohl eine größere Eigenbewe-

Fig. 53. Fig. 54. SunS a l s a u c h e i n e Verschleppung so gut
wie ausgeschlossen ist, erscheint die An-

nahme, daß die in Ceylon gefundenen Exemplare einer anderen Art angehören als die
in Norwegen erbeuteten, vollauf gerechtfertigt.

Fig. 52.
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Aphoruridae Mac. Gill.

Neamira Mac. Gill.

Neanura dubiosa n. sp. (Fig. 55.)
Fundort: Peradeniya, unter Steinen.
Körperlänge: 2—3 2 mm.
Farbe bei dem in Alkohol liegenden Material gelblichweiß. Körperoberseite

höckerig. Mundteile unterhalb des Kopfes kegelförmig vorgestreckt. Jederseits drei
Punktaugen in Dreieckform, die beiden vorderen einander genähert.
Ocellen nicht auf einem schwarzen Augenfleck. Postantennalorgan
fehlt. Die Höcker am Körper mit drei bis vier Borsten besetzt. Viertes
Antennengiied oval abgerundet, mit Papillen besetzt. Furca und Anal-
dornen fehlen. Obere Klaue (Fig. 56) stark ausgebildet, ohne Zahn.
Untere Klaue fehlend.

Diese Art steht jedenfalls Neamira (Anura) fortis Oudemans
(1890, p. 91) sehr nahe. Die Beschreibung ist jedoch so knapp, daß
ich in Anbetracht der voneinander weit entfernten Fundorte nicht
wage, die Diagnose Neamira fortis zu stellen. Die von
Oudemans angegebenen Merkmale für Neamira fortis
stimmen wohl im großen und ganzen mit denen der vor-
liegenden Art überein, doch findet sich auch hier eine
kleine Differenz. Oudemans beschreibt das Antennen-
endglied spitz, während es bei Neamira dubiosa abge-
rundetist. Da sich bei Oudemans auch keine Abbildung Fig. 56.
findet, ist es nicht zu entscheiden, ob hier nicht ein Miß-
verständnis vorliegt. Um eine Übersicht über die beiden fraglichen Arten zu ermög-
lichen, gebe ich neben der Beschreibung von Neanura dubiosa im folgenden auch die
Diagnose Oudemans für Neanura fortis. Diese lautet: Ocellen nicht auf einem
schwarzen Augenfleck; die zwei vorderen einander sehr nahe. Farbe im Leben rot. Als
Fundorte für Neamira fortis gibt Oudemans Sumatra, Java und die Insel Saleger an.

Fig- 55-
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Thysanuren.
Lepismidae Lubb.

Peliolepisma calva n. g., n. sp.
» » » » Hinterleib-

segmente beim Weibchen.
Peliolepisma calva n. g., n. sp. Hinterleib-

segmente beim Männchen.
Peliolepisma calva n. g., n. sp. Labial-

taster.

Collembollen.
Sminthuridae Tömösv.

Sminthurus parvulus n. sp.
» » » Fuß.
» » » Mucro.
» pseudoviolaceus n. sp.
» « »
» » » Fuß.
» » » Mucro.

» serrât us n. sp.

Entomobryidae Schott.

Drepanura punetata n. sp.
» » » Fuß.
» » > Mucro.

» U^eli n. sp.
» » » Fuß.
» » » Mucro.

Entomobrya ßorulenta n. sp.
» » » Fuß.
» » J> Mucro.

Pterikrypta silicata n. g., n. sp.
» » » » Fuß.
» » » » Mucro.
> » » » Ocellen.
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Pterikrypta fasciata n. g., n. sp.

» » » » Fuß.
> » > » Mucro.

Campylothorax ceylonicus n. sp.
» » » Fuß.
» » » Mucro

Pseudosira pallida n. sp.
» » » Fuß.
» » » Mucro.
» bidenticulata n. sp.
» » » Fuß.
» » » Mucro.

Lepidocyrtus caeruleus n. sp.
» > » Fuß.
» » » Mucro.
» sca&er »
» » » Fuß.
» » » Mucro.

Calistocyrtus indiens n. g., n. sp.
» » » » Fuß.
» » a » Mucro.

Poduridae Tömösv.
Achorutes maculatus n. sp.

» » » Fuß.
» » » Mucro.
» » » Analdorn.
» » » Augenfleck.

mit Postantennalorgan.
Xenylla pseudobrevicauda n. sp.

» » » Fuß.
» » > Hinter-

leibsegmente mit Furca.

Aphoruridae Mac. Gill.
Neamira dubiosa n. sp.

> » » Fuß.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Ritter Wolfgang

Artikel/Article: Neue Thysanuren und Collembolen aus Ceylon und
Bombay, gesammelt von Dr. Uzel. 379-398

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1759
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=26574
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=77870

