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Eine neue halophile Sienophiioscia
aus dem Botmeergebiete (Isop. terr.)
Von

HANS STROUHAL,

Wien

(Mit 23 Textabbildungen)
Manuskript eingelangt am 20. September 1965
1960 übergab mir Herr Univ.-Prof. Dr. WILHELM KÜHNELT, Wien, einige terrestre
Isopoden, die er während seines Aufenthaltes in Ägypten, Ende April bis Anfang Mai 1956,
gesammelt hat, zur Determinierung. Unter ihnen befanden sich auch 4 Weibchen einer
Stenophiloscia-Ait, die vom Strande der kleinen Insel Abu Menqar, südlich von Ghardaqa
am Roten Meer gelegen, stammten. Nachdem ein Männchen nicht vorlag, war eine nähere
Bestimmung nicht möglich.
Im Februar 1964 übersandte mir Herr Doz. Dr. REINHART SCHUSTER, Braunschweig,
in größerer Anzahl Männchen und Weibchen der gleichen Spezies, wie sich später herausstellte. Herr Univ.-Doz. Dr. RUPERT RIEDL, Wien, hat die Asseln im Jänner und Februar
1960 unweit der Ortschaft AI Ghardaqa, an der Gubal-Straße, dem Eingang des Roten
Meeres in den Golf von Suez, in unmittelbarer Nähe der dortigen meeresbiologischen
Station, gesammelt.
Herr Doz. Dr. RIEDL beschreibt die Ökologie des Fundortes wie folgt: Nächst der
Station befinden sich Reste eines Fundaments (eines Molos oder Gebäudes), das aus
Oolithenkalken geschlichtet war. Die ehemals etwa doppelt ziegelgroßen Blöcke sind auffallend porös und wurden offenbar in der Nähe der genannten Ortschaft von einem auf
einem gehobenen Riffplateau rahenden Bergkegel gebrochen. Die Reste dieser Steine
liegen jetzt im Horizont des Eulitorales, werden also während des täglichen Hochwassers
überflutet und fallen bei Ebbe trocken. Sie liegen auf einer alten, abgestorbenen und mit
Sand und Schell überzogenen Riffbank, etwa 30 m hinter der Riffkante in verhältnismäßig geschützter Lage.
Kurz nach dem Trockenfallen wurden einige Blöcke in noch tropfnassem Zustand
geborgen, sofort in etwa nußgroße Stücke zerschlagen und noch feucht in BERLESEApparate eingesetzt. Bei Zimmertemperatur lagen jeweils 2 Proben mit 1 1 Material über
24 Stunden am Trockenrost. Die auswandernden Tiere fielen durch den üblichen Trichter
in 70%igen Alkohol. Die erste Probe wurde am 25. Jänner, die letzte am 13. Februar
entnommen. Große Mengen terrestrischer Kleinarthropöden, die der Bearbeitung noch
harren, bilden die Begleitfauna des halophilen Isopoden.
1964 stellte mir Herr Prof. Dr. KÜHNELT noch weiteres Material der von ihm gesammelten Landassel vom gleichen Fundort wie das erste zur Verfügung, darunter neben
einem jungen auch ein erwachsenes Männchen, durch die die Beschreibung der neuen
Spezies, als welche sich die Assel erwiesen hat, wesentlich ergänzt werden konnte.
Den genannten Herren danke ich für die Überlassung der Isopoden, die mir Gelegenheit boten, diese interessante neue Spezies der Halophüoscia-Ontergattung Stenophiloscia
beschreiben zu können.
21*
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Abb. 1 — 7. Halophiloacia (Stenophiloscia) riedli nov. spec.
Abb. 1. Céphalothorax eines Paratypus-cJ (2,8 mm lg.) von oben, 85 χ . — Abb. 2. 1. Thorakaltergit des selben 3, in der linken Hälfte die Pigmentierung, in der rechten Hälfte die
Schuppen eingezeichnet; nl = Nodulus lateralis, 85 χ . — Abb. 3. Hinterende des selben (J,
85 χ . — Abb. 4. Schuppenstruktur und Schuppe des 1. Thorakaltergits des Allotypus-Ç
(3,5 mm lg.), α = isolierte Schuppe, 600 χ . — Abb. 5. Verhältnis der Entfernung der
Noduli laterales vom Tergitseitenrande (d) und vom Tergithinterrande (b) zur Tergitlänge (c) bezogen auf 100 (nach VANDEL 1960, p. 21, f. 2). — Abb. 6. Antennule eines
Paratypus-(J (2,2 mm lg.), 400 χ . — Abb. 7. Antennengeißel des Holotypus-(J (2,7 mm lg.)
von oben, 140 χ .
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Abb. 8—13. Halophiloscia (Stenophiloscia) riedli nov. spec.
Abb. 8. Linke Mandibel eines Paratypus-cJ (2,2 mm lg.), 500 χ . — Abb. 9. Rechte Mandibel
des selben c?, 500 χ . — Abb. 10. Innen-, — Abb. 11. Außenlade einer Maxilulla des Holotypus-e?, 600 χ . — Abb. 12. Innen- (i) und Außenlade (α) der 2. Maxille eines Paratypus-<J
(2,2 mm lg.), 600 X . — Abb. 13. Linker Maxillarfuß des Holotypus von der Dorsalseite,
ep = Epipodit, e — Endit, ρ = Palpus, 400 χ .
Halophiloscia (Stenophiloscia) riedli nov. spec.

Céphalothorax (Abb. 1) ungefähr eineinhalbmal so breit wie lang, hinten
kreisabschnittförmig gerundet. Stirn in der Mitte leicht vorgewölbt, seitlich
flach eingebuchtet, die kleinen Seitenlappen vorne abgerundet etwas vorgezogen. Supraantennalnaht quer ziehend, deutlich, jedoch zart ausgeprägt.
Frontallinie fehlt. Jederseits ein aus 10 Ommen bestehendes Auge; die Einzelaugen sind in 3 Längsreihen (4, 4, 2 von außen nach innen) angeordnet.
Thoraxsegmente ohne Seitenrandfurche. Hinterrand des 1. Thorakal-
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tergits (Abb. 2) an den Seiten nach vorn gebogen und in die breit gerundeten
Hinterecken übergehend ; auch die Vorderecken breit abgerundet.
Abdomen vom Thorax abgesetzt, die Neopleuren mit kleinen, dreieckigen,
spitzwinkligen Hinterzipfeln (Abb. 3). Telson an den Seiten in flachem Bogen
eingebuchtet, hinten breit abgerundet.
Die Rückenfläche mit feiner, zelliger Schuppenstruktur. Céphalothorax
und die Thorakaltergite schwach klein gehöckert. Jedes Höckerchen von einer
abgerundet-fünfeckigen Schuppe besetzt (Abb. 4); diese wird von den im
Bereich des Höckerchens etwas aufgerichteten Tergitschuppen umstellt. Auf
dem Céphalothorax (Abb. 1) sind die Höckerchen unregelmäßig, auf der Mitte
des 1. Thorakaltergits (Abb. 2) sind sie in etwa 5—6, auf dem 2 . - 7 . Thorakaltergit in 2 nicht ganz regelmäßigen Querreihen angeordnet. Außerdem am
Hinterrande des Céphalothorax und der thorakalen Tergite eine dichter
stehende, regelmäßigere Reihe kleiner, ebenfalls eine Schuppe tragender
Höckerchen. Die Abdominaltergite 1—5 ungehöckert, jedoch mit je einer
Querreihe von Schuppen in der Mitte und am Hinterrande (Abb. 3). Telson
nur am Hinterrande mit Schuppen.
Die Noduli laterales der Thorakaltergite sind an der längeren Schuppenborste zu erkennen. Ihre Lage ist der Abb. 5 zu entnehmen. Die Noduli des
1. Tergits sind dem Vorderrande stark genähert (Abb. 2, nl), die des 2. Tergits
sind vom Hinterrande des Tergits nur noch wenig weiter als vom Seitenrande
entfernt; auf den folgenden Segmenten nähern sie sich immer mehr dem
Hinterrande. Vom 4. Segment an sind sie bereits näher dem Hinterrande als
dem Seitenrande; vom 2. Segment an sind sie fast gleich weit vom Seitenrande
entfernt, am 5 . - 7 . Segment nur unbedeutend weiter als am 2 . - 4 . Segment.
Scheitel vorn, zwischen den schwarz pigmentierten Augen, mit in der
Mitte verbreiterter dunkler Querbinde. Dahinter der Céphalothorax mit zart
hell- bis dunkelbräunlichem Pigmentnetz mit eingestreuten hellen Stellen.
Auf den Tergiten der vorderen 3 Thorakalsegmente das Pigmentnetz schütterer,
auf den hinteren Tergiten dichter, mit vorn größeren, hinten kleineren hellen
Flecken jederseits der Mediane. An den Seiten der Thorakaltergite oder auch
in der Mitte das Pigment häufig in Sternchen aufgelöst (Abb. 2). Abdominaltergite dicht zart pigmentiert bis auf die Seiten des 1. Segments; 2. Tergit
in der Mitte vorn mit querem, hellem Fleck. Telson pigmentiert, nur in der
Mitte ein heller Fleck. Unterseite weißlichgelb, die Seiten des Kopfes, Kieferfüße, Thorakalbeine und 3 . - 5 . Pleopoden-Exopoditen mit vereinzelten
Pigmentsternchen. Auf den Antennen und Uropoden die Sternchen reichlicher
vorhanden.
Antennulen (Abb. 6) dreigliedrig, das Basalglied zylindrisch, länger als
breit, 2. Glied kegelstumpf förmig, so lang wie am Grunde breit; Endglied
kegelförmig, in beiden Geschlechtern an der Innenseite mit 3 oder 4 und am
Ende mit 2 wenig längeren Sinnesstäbchen. Die an den Schaftgliedern spärlicher, an den Geißelgliedern reichlicher mit kurzen Stachelborsten besetzten
Antennen mit dreigliedriger Geißel (Abb. 7). Von den 3 Gliedern ist das 2. das
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Abb. 14 und 15. Halophiloscia (Stenophiloscia) riedli nov. spec.
Abb. 14. Linkes 1. Thorakalbein eines Paratypus-(J (2,8 mm lg.), Vorderseite, isch =
Ischiopodit, me = Meropodit, ca = Carpopodit, pr = Propodit, 170 χ ; α = lanzenförmige
Stachelborste vom distalen Unterrande des Carpopoditen, 1200 χ ; b = Dactylopodit mit
Dactylopodialorgan, 400 χ . — Abb. 15. Linkes 7. Thorakalbein des Holotypus, Vorderbzw. Außenseite, 140 χ . Bezeichnung der Beinglieder wie Abb. 14, da = Dactylopodit.

kürzeste ; das Endglied ist am längsten und trägt oben in der Mitte 3 Ästhetasken.
Pars incisiva der linken Mandibel (Abb. 8) vierzähnig, wobei das Ende
von einem Doppelzahn gebildet wird. Lacinia mobilis dreizähnig; an ihrem
Grunde, ventral, ein behaarter Lappen und 2 Penicilla. Zwischen der mit
Pinselborsten besetzten Pars molaris und der Lacinia mobilis eine weitere
Pinselborste. Rechte Mandibel (Abb. 9) mit 4 Endzähnen. Lacinia mobilis am
Endrande mit 2 größeren und 2 + 5 kleinen Zähnen; ventral mit Haarfeld,
innen mit einer Pinselborste. Zwischen dieser und der nur eine Pinselborste
tragenden Pars molaris eine dritte Pinselborste.
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Innenlade (Lacinia interior) der Maxillulae (Abb. 10) mit 2 Federborsten.
Die Außenlade (Lacinia exterior) (Abb. 11) am Ende außen mit 5 kräftigeren,
die meisten wenig gebogenen, innen mit 4 schlankeren, stärker abgebogenen
und einen Nebenzahn tragenden Zähnen.
Die 2. Maxillen (Abb. 12) am Endrande durch einen winkligen Einschnitt
in 2 Laden geteilt. Die Innenlade (i) mit einer Reihe von 15 wärzchenförmigen
Sinnesorganen, am Rande der Außenlade (a) innen 3 stäbchenförmige Sinnesorgane, im übrigen der Rand behaart.
Außen und ventral am Stamm der Maxillarfüße (Abb. 13) 2 epipodiale
Stachelborsten. Der Endit (e) rechteckig mit abgerundeten distalen Ecken.
Sein Endrand fein beborstet, innen ein etwas vertiefter, kurzer, dicker, behaarter Kegelzapfen (Penicillum), außen ohne Zähnchen. Innen, vor dem Ende,
ist der Endit zart behaart; an der sternalen Seite ohne Borste. Basalglied
des Palpus (ρ) sternal 2 kräftige Stachelborsten. Der distale Palpenteil durch
Verschmelzung der 3 Endglieder einheitlich. Am Außenrande in der Mitte 2,
zwischen dem 2. und 3. Drittel und am Ende je ein Büschel von Haarborsten;
am Außenrande in der Mitte 2 Haarborsten.
Männchen: Ischiopodit des 1. Thorakalbeins (Abb. 14, isch) am distalen
Endrande der Vorder- bzw. Innenseite mit einem Hakenfortsatz. Meropodit
(me) mit geradem, beschupptem Unterrand. Carpopodit (ca) kürzer als Meropodit und dorsoventral verbreitert. An der Innenseite im unteren Teil dicht
behaart, distal der lanzenförmigen Stachelborste (Abb. 14, a) dicht und lang
beschuppt. Auch der Propodit (pr) in den basalen 2 Dritteln dorsoventral
verbreitert und dicht behaart. Dactylopodit mit einem am Ende blattartig
verbreiterten Dactylopodialorgan (Abb. 14, δ).
Ischiopodit des 7. Thorakalbeins (Abb. 15, isch) mit leichter bogiger Ein-

buchtung in der basalen Hälfte des Unterrandes. Mero- (me) und Carpopodit
(ca) gleich lang, der längere Propodit (pr) am Unterrande mit 5 Stachelborsten.
1. Pleopoden-Endopoditen (Abb. 16, 17, 18, en) basal verbreitert, das
rasch verschmälerte Ende mehr oder weniger stark nach außen gebogen, wodurch außen vor dem Ende eine tiefe gerundete Bucht entsteht. Basal der
Bucht eine Vorwölbung. Der Endteil (Abb. 19) am Innenrande mit einer Reihe
von 8—10 basalen, kurzen, gedrungenen + 5—8 distalen, längeren, schlanken -f- einer wieder kürzeren, gedrungenen Endborste besetzt, dorsal mit
zartem Lappen, der innen vor dem Ende etwas vorspringt, außen in 3—4
Erklärung der nebenstehenden Abbildungen
Abb. 16 — 20. Halophüoscia (Stenophiloscia) riedli nov. spec.
Abb. 16. Linkes 1. Pleopod des Holotypus (2,7 mm lg.) von der Dorsalseite, en — Endopodit, ex = Exopodit, gk = Genitalkegel mit Spermaballen, 125 χ . — Abb. 17. Rechtes
1. Pleopod eines Paratypus-c? (2,2 mm lg.), 125 χ . — Abb. 18. Linker 1. Pleopoden-Endo(en) und Exopodit (ex) und Genitalkegel (gk) eines $ (4,7 mm lg.), 125 χ . — Abb. 19. Endteil des rechten 1. Pleopoden-Endopoditen des Holotypus von der Dorsalseite, 600 χ . —
Abb. 20. Genitalkegel eines Paratypus-<? (2,8 mm lg.) von der Ventralseite, 500 χ
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spitze Fransen zerschlitzt ist. 1. Pleopoden-Exopodit (Abb. 16, 17, ex) breit
abgerundet-dreieckig, am Hinterende mehr oder weniger breit bis schmal
abgerundet, am Außenrande sehr flach eingebuchtet ; die Ränder unbeborstet.
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Der Genitalkegel (Abb. 16, 17, 18, gk, und 20) am Ende mit 2 abgerundeten,
flügelartig verbreiterten Fortsatzlappen ; dorsal mit am Ende spitzbogigem
Schild. Bei jüngeren Männchen ist der mittlere Lappen größer, die seitlichen
Lappen sind kleiner.
2. Pleopoden-Exopodit (Abb. 21, ex) dreieckig, basal jederseits breit,
distal schmal abgerundet. Am fast geraden Außenrande, in der distalen Hälfte,
2 kurze Stachelborsten. Der 2. Endopodit (en) im distalen Drittel des Endgliedes verjüngt; das Ende reicht nicht weiter als das Hinterende des Exopoditen.
Das Weibchen zeigt keine großen Unterschiede in der Ausbildung der
Thorakalbeine gegenüber dem Männchen. Sein 1. Bein gleicht weitgehend in
der Gestalt des verbreiterten Carpo- und Propoditen, in der Beborstung des
unteren Randes der Beinglieder, im Haken am distalen Endrande an der
Vorderseite des Ischiopoditen und im Dactylopodialorgan dejn Männchen.
Jedoch fehlt dem Weibchen am Propoditen an der Vorderseite die dichte
Behaarung; lediglich die kurzen, steifen Borsten zwischen Basis und der in
der Mitte unten stehenden Stachelborste sind vorhanden. Ferner sind unten am
Carpopoditen nur die länglichen Schuppen zwischen Distalende und der lanzenförmigen Stachelborste und die darüber an der Vorderseite dicht stehenden
Haarborsten vorhanden; der untere Teil der basalen Hälfte des Carpopoditen
ist an der Vorderseite ohne dichte Behaarung.
Auch das 2. Thorakalbein des Weibchens ist dem des Männchens in Gestalt, Größe und Beborstung des Mero- und Carpopoditen weitgehend ähnlich,
es fehlt jedoch dem Carpopoditen die dichte Beschuppung am Unterrande.
Dem Ischiopoditen des 7. Thorakalbeins fehlt die leichte Einbuchtung in der
basalen Hälfte des Unterrandes; dieser verläuft in einem ganz flachen Bogen
(Abb. 22).
Das 7. Thorakalbein des Weibchens stimmt noch mehr in der Gestalt
und Beborstung des Mero-, Carpo-, Pro- und Dactylopoditen mit dem des
Männchens überein. Lediglich im Ischiopoditen ergab sich ein Unterschied
insofern, als der Unterrand dieses Beingliedes in der basalen Hälfte beim
Männchen flach eingebuchtet ist (Abb. 15, isch), dem Weibchen dagegen diese
Einbuchtung fehlt (Abb. 22).
Die auf einer Vorwölbung der Innenseite des Protopoditen, vor den Exopoditen, eingelenkten Uropoden-Endopoditen (Abb. 3) sind in beiden Geschlechtern etwa halb so lang und halb so breit wie die Exopoditen.
Bei Jungtieren bestehen die Augen aus einer geringeren Zahl von Ommen,
4, (2,2—2,3 mm lg.) — 5 (2,7 mm lg.) ; von einer Körperlänge von 3,8 mm an ist
ein Auge aus 10 Einzelaugen aufgebaut.
Immature Stücke besitzen vorerst einen etwas längeren, schlankeren
Körper, die Körperringe sind auseinander gezogen; ihre Länge beträgt 2,2—
2,7 mm, die Breite 0,6—0,8 mm. In diesem Stadium sind sie, bis auf die Augen,
noch pigmentlos. Die 1. Pleopoden-Endopoditen eines solchen Männchens
zeigen außen, in der Mitte der distalen Hälfte, noch nicht die kräftige Aus-
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buchtung; diese ist erst angedeutet (Abb. 23, en). Das Ende bildet eine längere,
schlanke Spitze, die nur wenig schräg nach außen gebogen ist; zwischen ihr
und der schwachen Ausbuchtung ist nur eine noch sehr flache, bogige Einbuchtung. Der 1. Pleopoden-Exopodit (ex) ist noch einfach abgerundet, besitzt noch nicht die leichte Einbuchtung am Außenrande. Der Genitalkegel
(gk) ist am Ende bereits zweilappig. 2. Pleopoden-Exopodit am Außenrande

22
Abb. 21 — 23. Halophiloscia (Stenophiloscia) riedli nov. spec.
Abb. 21. Rechtes 2. Pleopod eines Paratypus-<? (2,8 mm lg.), 125 χ . - Abb. 22. Ischiopodit des linken 7. Thorakalbeins des Allotypus-2 (3,5 mm lg.) von der Vorder- bzw.
Außenseite, 140 χ . — Abb. 23. 1. Pleopod eines Jungmännchens (2,3 mm Ig.), 125 χ .

vor dem von der Endspitze des Endopoditen nach hinten überragten Hinterende mit einer Haarborste.
Das folgende Stadium zeigt ein Zusammenrücken der Thorakalsegmente,
der Körper wird etwas gedrungener und vorerst sogar kürzer (1,6 mm lg.,
0.7 mm br.), doch ist er schon pigmentiert, und die 1. Pleopoden-Endopoditen
des Männchens von der angeführten Größe zeigen bereits die charakteristischen
Merkmale dieser Art, am Außenrande die deutliche Ausbuchtung, das verbreiterte Ende stärker nach außen gebogen und zwischen ihm und der Ausbuchtung eine tiefere, bogige Einbuchtung.
Am Carpopoditen des 7. Thorakalbeins älterer Männchen erfährt die Zahl
der am Unterrande basalwärts der längsten Borste inserierenden Borsten noch
eine Vermehrung; schon bei 4,7 mm Körperlänge sind es nicht mehr 2, wie
beim 2,3 mm langen Männchen, sondern bereits 5. Das 2,3 mm lange Männchen
hat unten am Propoditen des 7. Beines 4 Stachelborsten, beim 4,7 mm langen
Männchen sind es 6, und der Ischiopodit zeigt den Unterrand bereits deutlich
eingebuchtet.
Länge: £ bis 4,7 mm, $ bis 5,5 mm; Breite: £ bis 1,7 mm, Ç bis 2,4 mm.
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Vorkommen: In Spalten von Oolithenkalk in der Gezeitenzone des Roten Meeres,
Gubal-Straße bei Ghardaqa, Ägypten, Holotypus-(? (2,7 mm lg., 1,1 mm br.), AUotypus-$
(3,5 mm lg., 1,4 mm br.), Paratypen 36 33 (1,6 — 2,8 mm lg., 0,7 — 1,1 mm br.) und 39$$
(1,8 —2,7 mm lg., 0,7 —1,2 mm br.), leg. RUPERT REEDL, 25. 1. —13. 2. 1960. — Insel Abu
Menqar, südlich von Ghardaqa, 2 33 (2,3 u. 4,7 mm lg., 0,6 u. 1,7 mm br.), 6$$ (2,2 —
4,4 mm lg., 0,6 — 2,3 mm br.), 2 $$ mit Embryonen im Marsupium (4,7 u. 5,5 mm lg.,
2,3 u. 2,4 mm br.), leg. WILHELM KÜHNELT, 20. 4. 1956.

Das Fehlen der Frontallinie auf dem Céphalothorax und der Seitenrandfurchen an den thorakalen Segmenten, das vom Thorax deutlich abgesetzte
Abdomen, die kleinen Neopleuren, das kurze, hinten breit abgerundete Telson,
die schlanken Antennen mit der dreigliedrigen Geißel, der sekundär vereinfachte Endit und Palpus der Maxillarfüße, das Dactylopodialorgan an den
Thorakalbeinen und der dorsoventral verbreiterte, beim Männchen an der
Vorder- bzw. Innenseite dicht behaarte Carpo- und Propodit des 1. Thorakalbeins, der am Ende bifurkate Genitalkegel und die halophile Lebensweise
bezeugen die Zugehörigkeit der neuen Art zur Subfamilie H a l o p h i l o s c i i n a e ,
bzw. zur Gattung Halophiloscia VERHOEFF (1908, p. 340), die, mit Ausnahme
von H. bitschi VANDEL (1957), durchwegs halophile Arten umfaßt.
Zufolge ihrer geringen Größe und reduzierten Körperpigmentierung, der
gekörnten Rückenfläche des Céphalothorax und Thorax und der breit abgerundeten, eines Endlappens entbehrenden und unbeborsteten 1. PleopodenExopoditen zählt H. riedli zur Untergattung Stenophilosda VERHOEFF (1908,
p. 340, 356).
Die Unterscheidung der Untergattungen Halophiloscia s. str. und Stenophilosda auch nach den männlichen 1. Pleopoden-Endopoditen (VANDEL
1962, p. 476):
,,— . . . Endopodite terminé en général par une pointe plus ou moins longue
(sauf chez ischiana, ou elle fait défaut)
Halophiloscia
— . . . Endopodite terminé par une courte pointe conique, et un grand lobe
transversal
Stenophilosda^,
läßt sich nach der Entdeckung der Stenophilosda-Äxten bitschi VANDEL und
jetzt riedli, deren männlichen 1. Pleopoden-Endopoditen von der bisherigen
Charakteristik der Untergattung Stenophilosda stark abweichen, nicht mehr
aufrechterhalten; bitschi fehlt der ,,große quere Lappen", riedli die „Helmspitze", und die Zilienanordnung ist bei den 2 Arten verschieden von der der
H. zosterae. Die obige Unterscheidung ist lediglich für die französischen
Stenophilosda-Arten von Gültigkeit. Zu H. zosterae (VERHOEFF 1928, p. 130,
132), die VANDEL in der „Faune de France" (1964, p. 488) allein für Frankreich anführt, kommt nämlich als 2. Art noch H. (St.) glarearum VERHOEFF
(1908, p. 356).
Zwischen mehreren Exemplaren von Tylos latreillii latreillii AUD. et
SAV., die KARL W. VERHOEFF am Strande von Antibes, Südfrankreich, gesammelt hat und die sich jetzt in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen
Staates in München befinden und mir für eine vergleichende Untersuchung der
mediterranen Tylos-Puten in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt
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wurden, fand sich ein Männchen (3,7 mm lg., 1,0 mm br.) der Stenophiloscia
glarearum. VERHOEFF hat zweifellos die kleine Assel übersehen; er hätte über
diesen Fund sicher berichtet, da es sich um die erste Feststellung dieser Spezies
an der französischen Mediterranküste handelt. Sie war bisher von Sizilien
bekannt, und sofern die von VERHOEFF beschriebenen Stenophihsda-Arten
salsilaginis (1931, p. 549) und posidoniarum (1952, p. 135, 141) mit glarearum
identisch sind, was anzunehmen ist, wäre sie demnach auch entlang der
tyrrhenischen Küste Italiens verbreitet.
Die 1. Pleopoden-Endopoditen des grZareanm-Männchens stimmen mit
jenen des Typus (VERHOEFF 1908, p. 357, t. 30, f. 28) überein; ebenso die
1. Exopoditen. Von zosterae VERH. ist glarearum durch die Einbuchtung an der
Innenseite der 1. Endopoditen, am Grunde ihres erweiterten Endteils, leicht
zu unterscheiden.
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