
Hydraehniden -Fauna

von Madagaskar und Nossi-Be.

Von

F. Koenike in Bremen.

Mit 10 Tafeln^

Nachdem ich schon früher zwei Beiträge zur Kenntnis der Hydraehniden - Fauna

Afrikas geliefert habe (No. 12 und 13) \ bin ich durch Herrn Dr. A. Voeltzkow in

den Stand gesetzt worden, diese Kenntnis beträchtlich zu erweitern. Es ist das Verdienst

dieses Forschers, ein exotisches Hydrachniden-Material zusammen getragen zu haben, das von

Niemand zuvor in gleichem Umfange gesammelt worden ist. Ihm in Anerkennung seines

Verdienstes ein neues Hydrachniden-Genus zu widmen, war aus dem Grunde nicht angängig,

weil bereits eine andere Tiergruppe eine Gattung VoeÜzkoicia (Blindschleichengattung) auf-

weist; so blieb mir denn nichts anders übrig, als den verdienten Forscher ein paar Arten

aus der Taufe heben zu lassen (Eylais voeltzkowi und Arrenurus voeltzkowi).

Unter dem Voeltzkow'schen Material erkannte ich 38 Arten in 13 Gattungen,

darunter 3 neue {Eupatra, Ecpolus und Mamersa), von denen 2 (Ecpolus und Mamersa)

aufserhalb des hier behandelten Faunengebiets nirgendwo anders nachgewiesen wurden,

während die eine (Eupatra) auch bei uns in Europa und aufserdem in Asien vorkommt

(No. 14, p. 140) und zwar in Diplodontus scapularis Dug., welche Form mit Dipl. despiciens

(0. F. Müll.) generisch unvereinbar ist (No. 11).

' Die in Parenthese befindlichen Nummern beziehen sich auf das Litteratur-Verzeichnis S. .302.

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXI. no
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Besonders reich ist das Genus Arrenurus vertreten, nämlich in 16 Arten, von denen

drei bereits früher liekannt geworden sind: A. pectinatus Koen., A. plenipalpis Koen. und

Ä. concavus Koen. Die beiden letzteren Formen habe ich nun auch in ihren Männchen

kennen gelernt. Die übrigen 13 Arrenurus-Arten erwiesen sich als neu. Daneben liegen

noch zwei Nymphen vor, deren spezifische Fixierung mir noch nicht hat gelingen wollen.

Gegenüber dem Reichtume der ^4rrewMn<s-Species fällt die Armut der Curvipes-Formen

ins Auge, namentlich in betreff eines Fundortes, des Djabala-Sees auf Nossi-Be, aus dem ich

ein umfangreiches Material in 17 Arten in Händen hatte, worunter Curvipes gänzlich fehlte.

Erfreulich ist der Umstand, dass ich in der Lage bin, die Beschreibung von

Hydryphantes incertus Koen. in den adulten Stadien zu liefern, welche Form früher nur in

der Nymphe bekannt gegeben werden konnte (No. 12, p. 40—43, Taf. III, Fig. 31).

Eine sorgfältige Musterung eines überaus reichen ^y^ais-Materials ergab, dafs bei

der Inselfauna drei neue Formen unterschieden werden mufsten. Eine nochmalige Prüfung

der wenigen afrikanischen E^/^ras-Exemplare Stuhlmann's des Hamburger naturhistorischen

Museums zeigte, dafs die von mir seiner Zeit auf Eylais extendens bezogene Form mit der

von mir neuerdings als E. degenerata bezeichneten Inselform identisch ist (No. 12,

p. 51—52). Daneben konnte noch eine neue Art unter dem Stuhlmann'schen Material

festgestellt werden (No. 7, p. 293—294), deren ausführliche Beschreibung in dieser Arbeit

beiläufig erfolgen soll. Das Studium dieses exotischen Et/kis - Materials ist der Kenntnis

unserer einheimischen Form von unmittelbarem Nutzen gewesen, da eine Revision des in

meinen Händen befindlichen europäischen EyZais-Materials eine Reihe neuer Arten zeitigte.

(No. 7).

Nach der Veröffentlichung meiner beiden bezüglichen Arbeiten über afrikanische

Wassermilben wurde mir aus dem naturhistorischen Museum in Hamburg u. a. noch eine

Hydrachnide zwecks Bestimmung zugestellt, die man nachträglich unter Algen fand, welche

Dr. F. Stuhlmann in einem Flusse bei Mbonda, Unguu, sammelte. Es ist das ein zweites,

bis dahin unbekanntes Mitglied einer erst kürzlich von R. Piersig eingeführten neuen

Gattung, Torrenticola (No. 26), und zwar für Afractides anomalus C. L. Koch, welche Art

von ihrem Autor generisch falsch untergebracht wurde. Es möge mir gestattet sein, in dieser

Abhandlung mit der neuen Torrenticola-Form bekannt zu machen.

Ich gebe hier das Verzeichnis sämtlicher bisher bekannt gewordenen Hydrachniden-

Species Afrikas, einschliefslich derjenigen, die durch gegenwärtigen Aufsatz ihre Veröffent-

lichung finden.
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Arrenurus auritus n sp.

— — bidens n. sp.

t — — concavus Koen.

— — cupitor n. sp.

— — cyanipea (Luc.)

— — farsilis n. sp.

— — frustator n. sp.

— — geniculatus n. sp.

— — gihhus Koen.

— — Umbatus n. sp.

— — obliquus n. sp.

— — pectinatus Koen.

f — — plenipalpis Koen.

— — piidens n. sp.

— — rudiferus n. sp.

— — sarcinatus n. sp.

— — stuhhnanni Koen.

— — vigorans n. sp.

— — voeltzkou-i n sp.

Atax digitatus n. sp.

— harpax n. sp.

— lijnceus Koen.

— pauciporus Koen.

— simulans Koen.

— spinifer Koen.

* — spinipes (0. F. Müll.)

Atractides thoradus n. sp.

Bargena mirifica Koen.

Curvipes caligifer n. sp.

— clathratus Koen.

Curvipes forcipaUis Koen.

* — rotundiis Kram.

— setaceus n. sp.

Diplodontus despiciens (0. F. Müll.)

Ecpoliis tuberafus n. g n. sp.

Eupatra opima Koen.

t — schaubi Koen.

Etjlais crenocula Koen.

t — degenerata Koen.

— erythrina (Luc

)

— megalostoma Koen

— voeltzkowi Koen.

Oxus stuhlmanni Koen.

Hydrachna amplexa n. sp.

— — fissigera n. sp.

— — rostrata Luc.

— — signata n. sp.

spinosa Koen.

f Hydry-phantes incertus Koen.

— — tomenfosus (Luc.)

Limnesia armata Koen.

— aspera n. sp.

— campanulata Koen.

— lucifera n. sp.

* — maculata (0. F. Müll.)

— scutellata n. sp.

Limnochares crinita n. sp.

t Mamersa testudinata n g. n. sp.

Torrenticola microstoma n. sp.

Die mit einem * verselienen Namen bezeichnen 3 den beiden Kontinenten Afrika und Europa

gemeinsame Arten.

Die 6 durch ein f bezeichneten Inselt'ormen gehören auch dem Festlande an.

.38*
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Eine Milbenlarve von auffallendem Körperbau aus der Fauna Madagaskars (Diego

Suarez) ging mir von dem Acarinologen Dr. E. Trouessart zu. Dieselbe schmarotzt auf

einer Wasserwanze ( Velia sp.). Sie besitzt ein breites, vortretendes Pseudocapitulum . das

auf der Unterseite zwei kurze, von denen der Hi/drachna-Lsirven abweichende Palpen trägt.

Aufserdem fällt an gleicher Stelle noch ein Paar kurze, beweglich eingelenkte Chitinkeulen

auf. Das erste Fufspaar ist auf der Grenze zwischen Pseudocapitulum und Körper inseriert,

während die übrigen vier Füfse hinter je einem Vorsprunge am Seitenrande des Körpers

eingelenkt sind. Jeder Fufs besitzt eine einfache, aufserordentlich stark gebogene Kralle

mit breiter Basis und einer langen, kräftigen Krummborste, die sich von der letzteren ab-

zweigt. Auf der Ventralseite des Tieres gewahrt man drei Querreihen Ctenidien. Über

die systematische Stellung dieser Milbenlarve kann ich keine Angabe machen. Dr. Trouessart

wird sie in Grandidier's grofsem Werke über die Fauna Madagaskars bildlich darstellen.

Die artenarme Koch'sche Gattung Atractides wird hier um eine Form vermehrt, die

in doppelter Beziehung das Interesse des Hydrachnologen in Anspruch nimmt und zwar

durch das Vorhandensein eines Hautpanzei's beim männlichen Geschlechte und durch die

Übereinstimmung zwischen Männchen und Nymphe hinsichtlich eines den Geschlechtsdimor-

phismus betreffenden Merkmals. Beide Stadien gleichen einander nämlich in der Verbreiterung

des vorletzten Maxillartaster-Segments , während das Merkmal dem Weibchen abgeht. Ob

der Art eine zweite Nymphenform eigen ist, die in der Palpe dem Weibchen gleicht, ver-

mag ich nicht anzugeben, aber immerhin deutet dieser Fall darauf hin, dafs die Nymphen

das Geschlecht nicht nur durch einen Gröfsenunterschied erkennen lassen , worauf ich

bereits früher hingewiesen habe (No. 8, p. 652 und 9, p. 267—268), sondern dafs auch

morphologische Verschiedenheiten auftreten können. Der hier mitgeteilte Einzelfall der

Attractides-^ym\i\\& bietet an sich allerdings noch keinen sichern Stützpunkt für die soeben

geäul'serte Annahme, doch gewinnt diese durch ein anderes Vorkommnis an Wahrscheinlich-

keit. Herr Karl Thon in Schlau (Böhmen), der den böhmischen Wassermilben eifrig nach-

stellt, sandte mir kürzlich einen Fund mit der Bitte um meine Ansicht. Es handelte sich

um eine winzige Nymphe mit einer am Grunde dicken und stark gekrümmten Hakenborste

von aufserordentlicher Länge und peitschenartigem Aussehen am freien Ende des Hinter-

fufses. Nach eingehender Betrachtung der Nymphe musste ich mich für ein Entwicklungs-

stadium von Brachijpoda versicolor (Müll.) entscheiden. Die meisten Nymphen dieser Art

besitzen das bezeichnete Merkmal nicht. Es handelt sich in demselben schwerUch um

eine Anomalie, denn es lagen mir zwei Exemplare vor, die in dem betreffenden Merkmale
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beiderseitig übereinstimmten. Ich darf diese Entwicklungsform wohl mit Sicherheit als eine

männliche Nymphe in Anspruch nehmen. Und somit glaube ich die Behauptung aufstellen

zu düifen, dafs bei den Hydrachniden ein geschlechthcher Dimorphismus im Nymphen-

stadium eine häufigere Erscheinung ist. Es wird jedenfalls unsere Aufgabe sein, in Zukunft

das Augenmerk auf diesen Punkt zu richten.

Getreu meiner früher bereits zum Ausdruck gebrachten Meinung, es sei nicht rat-

sam, ohne zwingende Notwendigkeit neue Gattungen zu schaffen, habe ich in meiner vor-

liegenden Abhandlung wiederum einige Arten in bekannte Genera gestellt, obgleich sie

ungewohnte Merkmale aufweisen. So besitzt Limnesia scutellata n. sp. ein Rückenschild,

dem ich auf Grund des Vorkommnisses von Weich- und Harthäutigkeit innerhalb einer und

derselben Art (Atractides thoracatns n. sp.J den Wert eines unterscheidenden Gattungs-

merkmals aberkennen mufs. Ein Gleiches gilt von einem in Chitinspitzen bestehenden Haut-

besatz und der abweichenden Anzahl der Geschlechtsniipfe (Limnesia aspera n. sp.). Des-

gleichen kann ich auch in Limnochares crinita n. sp. , die sich von unserer europäischen

Species durch einen reichen Schwimmhaarbesatz der Füfse unterscheidet, nicht die Ver-

treterin einer besonderen Gattung erblicken. Wenn R. Piersig meint, unsere bekannten

Gattungsbegrill'e seien scharf umgrenzt, so gebe ich dem gegenüber zu bedenken, dafs die-

selben vielfach nach wenigen Arten, selbst aut Grund einer einzigen Form entstanden sind.

Dafs der Begriff daher infolge weiterer Funde einer Berichtigung bedarf, liegt in der Natur

der Sache. Ein vorzügliclies Korrektiv in dieser Richtung ergiebt das Studium ausländischer

Hydrachniden, das überhaupt zu einem besseren Verständnis der einheimischen Wassermilben

von nicht zu unterschätzendem Werte ist. Meine Arbeit über nordamerikanische Hydrach-

niden zeigt, dafs das Genus Hygrobates nicht, wie wir bis dahin voraussetzten, durch den

Besitz von sechs Geschlechtsnäpfen gekennzeichnet ist, sondern dafs die Zahl in Wirklichkeit

darüber hinausgeht, was von R. Piersig bereits in die von ihm formulierte Hygrohates-

Diagnose aufgenommen wurde (No. 24, p. 50). Warum er nun nicht folgerichtig ebenso be-

züglich der Lmwesfa-Diagnose verfährt, sondern für die vielnapfige Limnesia. anomala Koen.

ein Genus Limnesiopsis einzuführen sucht iNo. 24, p. 20), ist mir unverständlich. Meine

gegenwärtige Abhandlung lehrt eine achtnapfige Limnesia kennen, und in der Folge werden

wir zweifelsohne Gelegenheit haben , uns zu überzeugen , dafs die Natur bei der in Rede

stehenden Gattung keineswegs vor den Zahlen 10 und 12 zurückschreckt. Limnesiopsis

Piersig ist meines Erachtens als ungiltig zu erklären. Mich mit Encentrophorus Piers, für

den afrikanischen Ataciden A. spinifer Koen. und Najadicola Piers. (No. 25, p. 60) für die
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nordamerikanische Form A. ingens Koen. eingehend zu befassen, behalte ich mir für eine

schon seit Jahren in Vorbereitung befindliche Studie über das Genus Atax vor. Über die

Berechtigung von CocJileophorus Piers., in welches Genus aufser Atax spinipes (Müll.) auch

A. pauciporus Koen. und A. simulans Koen. zu stellen wäre, habe ich mir noch kein Urteil

gebildet. Die Berechtigung der generischen Abzweigung der fraglichen Formen voraus-

gesetzt, müfsten wir auf den Piersig'schen Namen schon deshalb verzichten, weil wir dafür

bereits die Bezeichnung Neumania Lebert besitzen.

Das bearbeitete Material geht teils in losem Zustande, teils in mikroskopischen

Dauerpräparaten in die Hände des Herrn Dr. A. Voeltzkow zurück.
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Farn. Hydrachnidae.

1. Unterfam. Medioculatae Hall.

1. Gatt. Eylais L a t r.

1 . Eylais megalostotna K o e n.

(Taf. XX, Fig. 1-6).

1897. Eijlais megalostotna, Koenike: No. 7, p. 291—292.

Gröfse. Die gröfsten Exemplare messen 3,5 mm in der Länge.

In Färbung und Gestalt ist im Vergleich mit Eylais extendens (0. F. Müll.) kein

Unterschied vorhanden.

Haut. Die Liniierung der Oberhaut ist minder dicht und die zwischen den Linien

befindliche Körnelung (Haller's birnförmige Sinnesorgane) geringer an Zahl als bei unserer

europäischen Form.

Augen. Die Doppelaugen erinnern in ihrer Gestalt an diejenigen der E. hamata

Koen. (No. 7, p. 283), indem nämlich die die zwei Augenkapseln verbindende Brücke un-

gewöhnlich lang ist (Taf. XX, Fig. 1). Bei E. extendens ist die Augenkapsel auf der Unter-

seite durchbrochen, indem ein Stück in der Chitinwand fehlt, das etwa dem gewölbten Teile

der Oberfläche eines Kugelausschnittes gleicht. Während nun aber hier die Durchbrechung

in der Richtung der Brücke quer über die Kapsel erfolgt, so verläuft ein Ausschnitt bei der

ausländischen Art entgegengesetzt über die Unterseite der Augenkapsel und zwar an der

Innenseite nahe der Brücke. Das Hinterende dieser Durchbrechung wendet sich merklich

nach vorwärts. Die Ränder der letzteren sind erheblich verdickt und haben am Vorderende

ein augenlinsenartiges Aussehen (Tafel XX, Fig. 1 r ^ und r -), so dafs jedes Auge mit zwei

Linsen ausgestattet zu sein scheint. Die obere Wand der Augenkapsel ist mit Ausnahme

der Stellen über den Linsen feinporös.

Mund teile. Die Maxillarplatte (Taf. XX, Fig. 2 mp) hat mit derjenigen der E. ex-

tendens eine übereinstimmende Gestalt, einschiefslich der hinteren Fortsätze (Taf. XX,

Fig. 2 p), die nach rück- und aufwärts gerichtet sind (Taf. XX, Fig. 3 p). Der Rand der

Maxillarplatte zwischen diesen Fortsätzen (Taf. XX, Fig. 3 r), sowie auch der Mundrand (Taf. XX,

Fig. 3 mr) sind wulstartig erhaben, wodurch die Fläche zwischen den bezeichneten Rändern
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sattelartig vertieft ist. Diese Vertiefung ist bedeutend kürzer als bei der Yergleichsart, da

bei dieser die kreisrunde Mundpartie 0,152 mm im Durchmesser hat, während das ent-

sprechende Mafs bei jener 0,288 mm betragt (bei beiden Arten an einem 0,56 mm langen

Maxillarorgan gemessen). Dieses Merkmal liegt der Benennung der Art zu Grunde. Sonst

findet sich kaum ein nennenswerter Unterschied in der Mundbildung. Der durchscheinende

Mundsaum („Mundkrause") beider Arten ist in gleicher Weise gefranst (Taf. XX, Fig. 3 k).

Innen sitzt der Maxillarplatte in der Medianlinie eine Längsleiste auf (Taf. XX, Fig. 2 1),

mittelst der der voluminöse Pharynx (Taf. XX, Fig. 2 ph) an derselben festgewachsen ist.

In der Gegend der chitinösen, bogenförmigen Verdickung (Taf. XX, Fig. 2 b) des tief mulden-

förmigen Pharynx, der äufserst fein- und dichtporös ist, findet sich bei E. extendens eine bei

weitem stärkere Verbreiterung. Die grofsporige Maxillarplatte setzt sich nur vorn in der

Mundgegend an den Seiten hinauf (Taf. XX, Fig. 3) und nach oben (Taf. XX, Fig. 4) fort, um

den Palpen eine Einlenkungsstelle (Taf. XX, Fig. 4 t und 3 t) und den Muskeln zur Insertion

einen kräftigen Fortsatz zu bieten. Am Grunde dieses Fortsatzes findet sich jederseits der

Palpen-Einlenkungsgrube (Taf. XX, Fig. 4 t und 3 t) ein kurzer Ast, der nach aufsen (Taf. XX,

Fig. 4f') beziehungsweise nach innen (Taf. XX, Fig. 4f-j und vorn gerichtet ist (Taf. ]tX,

Fig. 3f' und f^). Der Hauptfortsatz entsendet vom (jrundö aus einen langen Ast nach

innen (Taf. XX, Fig. 4 f ^) und unten (Taf. XX, Fig. 3 f ^) bis zu einer Querleiste der Mund-

öffnung (Taf. XX, Fig. 4 os), mit der derselbe fest verwachsen ist. Der erwähnte lange Ast

ist durch ein schmales, poröses Zwischenstück mit dem Fortsatz verbunden. An den in

Rede stehenden Asten ist in halber Höhe das ungewöhnlich stark entwickelte Paar der Luft-

säcke eingelenkt (Taf. XX, Fig. 3 Is), die etwas über den Pharynx hinausragend, in ihrem

mittleren Teile stark seitlich zusammengedrückt, dagegen an den Enden, insbesondere

hinten merklich verdickt (Taf. XX, Fig. 4 Isl und.hier lang aufwärts gekrümmt sind (Taf. XX,

Fig. 3 Is) \ was bei E. extendens nicht in dem Umfange der Fall ist. Die Pharyngealöffnung

der neuen Art befindet sich unmittelbar hinter der Mundöffnung (Taf, XX, Fig. 4 pö).

Die Mandibel ist wie überhaupt bei Eylais dem Maxillarorgan eigenartig eingefügt,

da dieselbe nicht wie es Regel ist, ihre Lage in der Mundrinne bei einer Richtung nach

rückwärts hat, sondern vor derselben, indem sie stark nach vorn geneigt ist. Das Grund-

glied hat eine gedrungene Gestalt und endet hinten in eine abgerundete Spitze, die Hinter,

' Fig. 4 auf Taf. XX wurde bei etwas gehobenem Vorderende gezeichnet, was zur Folge hat, dafs

das Vorderende nicht ausgerandet erscheint und die Luftsäclie hinten weit hinausragen.

Abhandl. d. Senckenb naturf. Ges. Bd. XXI. 3g
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randsecke der Streckseite ; die Hinterrandsecke der Beugeseite tritt auffallend zurück. An

letzterer Stelle findet sich nahe dem hinteren Ende ein kleiner und spitzer Hakenfortsatz

(Taf. XX, Fig. 5 stj, der sich bei den nicht exstirpierten Mandibeln am Tiere in toto wahr-

nehmen läfst; es ist daselbst der Sitz der Stigmen. Am exstirpierten Mandibelpaar lassen

sich von dieser Stelle aus die beiden Tracheenstämme verfolgen, da auf dessen Unterseite

zwei grofse hintereinander befindliche Öffnungen — bei dem Mandibelpaar von E. extendens

ist nur eine vorhanden — einen Blick in die gemeinsame, das ganze Innere der beiden

Mandibeln umfassende Mandibulargrube gestattet. Nach dem Austritt der Tracheenstämme

aus den Mandibeln wenden sie sich nach den Luftsäcken , um in dieselben hineinzutreten

(Taf. XX, Fig. 4 tr). Am Vorderende ist die stark chitinöse und grofsporige Aufsenwand des

Grundgliedes ausgebuchtet, wodurch einem Gelegenheit wird, sich über die Muskulatur des

merkwürdigen Vordergliedes zu unterrichten (Taf. XX, Fig. 5 m). Die innere Mandibelwandung

fehlt gänzlich, was bereits aus dem oben Gesagten ei'hellt. Wir müssen wohl mit G. Haller

ein Getrenntsein der Mandibeln annehmen (No. 2, p. 36J, doch lassen sich dieselben nach

der Exstirpation nur schwer voneinander lösen, so dafs man gewifs nicht fehlgeht, wenn man

auf Grund dessen , sowie in Anbetracht der gemeinsamen Mandibulargrube annimmt , dafs

eine Verschmelzung der Eylais-M.Sindihe\n sich in statu nascenti befindet. Eigentümlich wie

das Grundglied ist auch das Vorderglied, das aus zwei voneinander getrennten Chitinstücken

besteht : aus der eigentlichen Klaue (Taf. XX, Fig. 5 h) und einer Scheide (Fig. 5 s). Jene ist an

der vorderen Ecke der Beugeseite eingelenkt und besteht aus einem längeren, etwas ge-

krümmten und schwächer chitinisierten Grundteile und einem kürzeren, hakig gekrümmten

chitinisierten Endteile mit stumpfer Spitze. Die Scheide hat ihre Insertionsstelle an der

Vorderecke der Streckseite gefunden und besteht aus einem kräftigen Chitinstücke, das an

seinem Vorderende eine spaltartige Vertiefung hat, die zur Aufnahme des Hakenteiles der

Klaue dient. Der Hauptzweck der Scheide dürfte sein, der Klaue in ihren Bewegungen zur

Führung zu dienen.

Palpe. Der Maxillartaster (Taf. XX, Fig. 6) ist nur geringfügig von dem der

E. extendens unterschieden, doch ist er kürzer und gedrungener, besonders erweist sich die

Palpenspitze als sehr viel stumpfer. Ein Gleiches gilt von den Tasterborsten ; insbesondere

mache ich auf diejenigen innen am distalen Ende der Beugeseite des dritten Gliedes auf-

merksam, die geringer an Zahl und merklich kürzer und dicker sind; nur bei zweien hart

am Rande stehenden erkannte ich eine schwache Fiederung, während die Vergleichsart bei

sämtlichen Borsten an genannter Stelle eine deutliche Fiederung aufweist. Wie bei
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E. extendens finden sich am vorletzten Gliede auf der Beugeseite 2 Längsreihen Borsten, von

denen die innere etwa 12 enthält, die teilweise, namentlich die am distalen Gliedende ge-

häuft stehenden, gefiedert sind (Taf. XX, Fig. 6) ; die äufsere Reihe zählt 4 halblange Schwert-

borsten und ebenso viel kurze, am distalen Ende dicht beisammen befindliche und gefiederte

Borsten.

Füfse. Die Füfse sind im ganzen verhältnismäfsig kürzer und kräftiger als bei der

europäischen Art, zeigen aber die gleiche armschienenartige BeschalTenheit in den Grund-

gliedern. Die kurzhaarige Bekleidung ist minder dicht ; die Dolchboi'sten der Innenseite, be-

sonders am letzten Paare, sind gleichfalls vielfach gefiedert. Schwimmhaare befinden sich am

ersten bis dritten Fufspaare in steigenden Mengen, der Hinterfufs ist ohne solche. Die Fufs-

kralle läfst keine Abweichung erkennen.

Geschlechtshof. Das Geschlechtsfeld befindet sich wie bei E. extendens dicht

hinter dem Maxillarorgan. Die 0,27 mm lange Genitalspalte ist beiderseits mit zahlreichen

Borsten besetzt. Das kugelrunde Ei hat einen Durchmesser von 0,112 mm.

Fundort. Aldabra im Indischen Ozean, häufig.

2. Eylais degenerata Koen.

(Taf. XX, Fig. 7-12).

1893. Eylais extendens Koenike : No. 12, p. 51—52.

1895. — — id. No. 13, p. 2.

1897. — degenerata id. No. 7, p. 292—293.

Gröfse. Die Körperlänge mifst etwas weniger als bei der vorhergehenden Art.

In der Körperfarbe und -Gestalt stimmt die Form mit E. extendens überein.

Augen. Im Sehorgan gleicht die Art mehr als die vorhergehende der genannten

europäischen Form und zwar besonders durch die kurze, die beiden Augenkapseln verbindende

Brücke, doch ist der Muskelzapfen der letzteren Art nach vorn gerichtet , während er bei

der ersteren eine entgegengesetzte Richtung aufweist (Taf. XX, Fig. 7 z). An der Vorder-

seite treten die beiden mit einem Haar ausgestatteten Höcker bei E. degenerata stark her-

vor. Die Durchbrechung der feinporigen Augenkapsel auf der Unterseite erfolgt in gleicher

Ausdehnung und Richtung wie bei E. extendens. Die Linse des Vorderauges ist gestielt

(Taf. XX, Fig. 7 Pj und die des hinteren ellipsoidisch (Taf. XX, Fig. 7 P).

.39*
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Mund teile. Das Maxillarorgan weicht in der Maxillarplatte ganz wesentlich von

dem der voraufgeheiiden Art ab, indem sie sich nur wenig über die Mundpartie hinaus nach

hinten erweitert (Taf. XX, Fig. 8 mpj. Die hinteren Maxillarfortsätze, welche sich im Ver-

hältnis mindestens ebenso weit rückwärts erstrecken wie bei E. extendms, sind infolge davon

erheblich länger und auffallenderweise gröfstenteils mit dem Pharynx zusammengewachsen

(Taf. XX, Fig. 8 p und ph). Auf diesen merkwürdigen Bau des Maxillarorgans hin erhielt die

Art den obigen Namen. Der Pharynx hat, von unten gesehen, eine ballonförmige Gestalt, ent-

behrt nahe dem Hinterende die bogenförmige Chitinverdickung und ist nennenswert niedriger

(Taf. XX, Fig. 8 ph) als der der E. megalostoma . Die Mundpartie ist von gleichem Umfange

(Taf. XX, Fig. 8) wi^ bei letzterer Art und nicht wie bei E. voeüzlcowi, wie irrtümlich in

meiner ersten Beschreibung gesagt wird (No. 7, p. 292 ). Die Mundkrause (Taf. XX, Fig. 8 k)

hat keine kreisrunde Gestalt, sondern eine gröfsere Ausdehnung in der Breite ; sie ist ge-

franst (Taf. XX, Fig. 9 k) wie bei E. megalostoma. Die Erweiterung der Maxillarplatte nach

den Seiten und oben ist bei E. degenerata bei weitem umfangreicher (Taf. XX, Fig 9) als bei

den Vergleichsarten, besonders verweise ich auf die stärker nach vorn vor der Palpeninsertions-

grube erfolgende Ausdehnung, wodurch das Maxillarorgan in der Ventralansicht vorn eine

völlig verschiedene Gestalt erhält (Taf. XX, Fig. 8). Der hinter der Palpeneinlenkungsgrube

abgehende Fortsatz ist wesentlich länger (Taf. XX, Fig. 10 Pl als bei E. megalostoma (Taf. XX,

Fig. 4 Pj ; von oben gesehen, erscheint derselbe bei beiden Arten gleich kräftig, doch erkennt

man ihn bei E. degenerata in Seitenansicht — wenigstens am freien Ende — als schwäclier

(Taf XX, Fig. 9 P). Die bei E. megalostoma am Grunde des Fortsatzes beobachteten Äste

sind hier gleichfalls vorhanden; der äul'sere ist von derselben Gröfse und befindet sich an

gleicher Stelle an dem Aufsenrande der Palpeneinlenkungsgrube (Taf XX, Fig. 10 f), der

innere hingegen ist merklich kleiner und weiter nach vorn gerückt (Taf. XX, Fig. 10 f^), so

dals er dem Palpenrauskelzapfen (Taf. XX, Fig. 10 tz) gegenübersteht. Der dritte (Taf. XX,

Fig. 9f') zweigt sich entfernter vom Grunde des Fortsatzes ab und erreicht dadurch eine

bedeutendere Länge als der der Vergleichsart. Das poröse Zwischenstück zwischen Ast und

Fortsatz ist um sehr viel gröfser als bei E. megalostoma. Bei der hier zu kennzeichnenden

Art ist der Abstand zwischen Mund- und Pharyngealöffnung (Taf. XX, Fig. 10 os und pö)

nennenswert gröfser als bei E. megalostoma (Taf. XX, Fig. 4 os und pö). Die übereinstimmend

eingelenkten Luftsäcke sind bei E. degenerata bedeutend kräftiger, doch ist deren Hinterende

minder aufwärts gebogen (Taf. XX, Fig. 9 Is) und kaum merklich verdickt (Taf. XX, Fig 10 Is).

Die Mandibel ist im ganzen verhältnisraäfsig noch kräftiger als die der vorstehenden
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Form. Dem Grundgliede mangelt am Hintevende eine Spitze, es zeigt hier vielmehr eine

tiache Abrunduiig. Ein weiterer Unterschied liegt in dem Stigmenhöckei- an der Hinter-

randsecke der Beugeseite, der bedeutend breiter und nicht spitz, sondern abgerundet ist

(Taf. XX, Fig. 11 st). Die Ausbuchtung am Vorderende des Grundgliedes zeigt eine bedeutende

Tiefe (Taf. XX, Fig. 11 m). Die Klaue besitzt einen verhältnisrnäfsig längeren und minder

gekrümmten Vorderteil (Taf. XX, Fig. 1 1 h), und die Scheide ist namentlich am Grunde aufser-

ordentlich kräftig (Taf. XX, Fig. 11 s). Die Mandibel zeigt auf der Streckseite an dem um-

gebogenen Rande eine derartige Ausbuchtung, dafs dadurch bei dem Mandibelpaar zwei

hintereinander gelegene grofse Öffnungen entstehen, von denen die vordere eine eckige, die

hintere eine birnförmige Gestalt hat.

Palpen. Der iMaxillartaster ist minder schlank als bei E. extendens, die Palpen-

endigung jedoch nennenswert spitzer, fast scharfspitzig ; die Spitze zeigt eine starke Neigung

nach der Beugeseite. Die Borsten am distalen Ende der Beugeseite des dritten Taster-

segments sind ungewöhnlich lang, aber minder zahlreich und fast sämtlich gefiedert. Dem

vierten Gliede sind wie bei E. extendens auf der Beugeseite zwei Längsreihen Borsten eigen

;

die innere Reihe enthält etwa 8 fast halblange kräftige Borsten, von denen 5 am distalen

Gliedende gehäuft stehen und gefiedert sind (Taf. XX, Fig. 12); die äufsere Reihe zählt 4 etwas

längere Säbel- in Begleitung von etwa der doppelten Anzahl kurzer Fieder-Borsten.

Hüftplatten. Die letzte Platte ist am Innenende, an welchem sie nur mit der

vorhergehenden in Berührung steht, auffallend spitz und im ganzen stark verkürzt; bei einem

2 mm langen Tiere besitzt dieselbe nur eine Länge von 0,32 mm. Aufserdem fällt eine

starke Krümmung ihres Vorderrandes auf. Bei der ersten Epimere macht sich am Innen-

ende eine bedeutende Verschmälerung bemerkbar. In der Lagerung der Platten zeigt sich

gegenüber denen der E. extendens keine beachtenswerte Abweichung.

Füfse. Die Füfse sind schlanker als die der vorstehenden Art, besonders weisen

die Endglieder eine weit geringere Dicke auf. Die Haarbekleidung der Gliedmafsen, sowie

deren Krallenbewatfnung bietet kaum einen bemerkenswerten Unterschied dar.

Fundort. Majunga (Reissee), sehr häufig. Amparangidro (Reissee), häufig.

Morondava. Auf dem Festlande wurde die Art ,von Dr. F. Stuhlmann bei Quilimane in

Deutsch - Ostafrika und in einem Tümpel des Nildeltas bei Kairo erbeutet.
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3. Eylais voeltzkoivi Koen.

(Taf. XX, Fig. 13—18).

1897. Eylais voeltzkowi Koenike: No. 7, p. 290—291.

Gröfse. Diese Form zählt zu den kleineren Arten; das 9 mifst 1,5 mm in

der Länge.

Augen. Die beiden Augenkapseln sind recht nahe aneinander gerückt, so dafs der

Abstand hinten spaltartig erscheint. Die Brücke ist demnach nur von geringer Länge und

aufserdem von recht unbedeutender Breite. Am Vorderrande derselben treten zwei kräftige

Haarhöcker vor, die so nahe beisammen liegen, dafs nur ein spaltartiger Abstand zwischen

ihnen bleibt (Taf. XX, Fig. 13). Der Durchbruch auf der Unterseite der Kapsel verläuft von

der Mitte der äufseren Längsseite quer nach innen, aufsen eine Breite aufweisend, die mehr

als ein Drittel der Kapsellänge beträgt; nach einwärts erweitert sich der Durchbruch ganz

erheblich, was durch den Verlauf des Hinterrandes des Durchbruchs bedingt wird, der schräg

nach hinten gerichtet ist, an der hinteren Innenecke der Kapsel endigend. Der Vorderrand

des Durchbruchs schneidet die Längsachse der Kapsel rechtwinklig und ist in der Mitte ein

wenig vorgebogen. Die Augenlinsen, namentlich die vorderen, welche annähernd eine Kugel-

gestalt besitzen, sind ungewöhnlich grofs (Taf. XX, Fig. 13).

Mund teile. Das nicht sehr breite, 0,4 mm lange Maxillarorgan weist am Vorder-

ende eine flache Ausrandung auf.. Die Mundpartie ist kreisrund und von geringer Gröfse.

Der vordere Seitenrand der Maxillarplatte neben der Mundpartie hat dadurch ein eigen-

artiges Aussehen, dafs er fast gerade ist (Taf. XX, Fig. 14). Der hintere Seitenrand der

Platte weist eine schwache Ausbuchtung auf, und ihr Seitenrand zeigt eine wulstartige Er-

hebung, wodurch die Maxillarplatte in der Seitenansicht sattelartig vertieft erscheint (Taf. XX,

Fig. 15). Gröfse Poren finden sich auf der Maxillarplatte nur in einem schmalen Saume um

die Mundpartie (Taf. XX, Fig. 14), im übrigen bemerkt man nur solche von grofser Feinheit.

Die Tastereinlenkungsgruben (Taf. XX, Fig. 16t) nebst den Maxillarfortsätzen (Taf. XX, Fig. 14P)

sind weit nach hinten gerückt. Die letzteren zeigen mittlere Länge und eine mäfsig nach

auswärts gehende Richtung, so dafs ihr etwas verbreitertes Hinterende, von unten gesehen,

auch zu einem guten Teile in der seitlichen Ausrandung der Maxillarplatte wahrgenommen

wird (Taf. XX, Fig. 14 P). Die hinteren Maxillarfortsätze sind am Grunde dünn, in ihrem

Hinterende jedoch von ansehnlicher Dicke (Taf. XX, Fig. 14 p).
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Der Pharynx ist mittelst einer breiten (Taf. XX, Fig. 14 1) und mäfsig hohen Leiste

(Taf. XX, Fig. 15 1) der Maxillarplatte aufgewachsen. In seinem hinteren Teile wölbt ersieh

krüftig abwärts und erlangt hier dadurch eine beträchtliche Höhe (Taf. XX, Fig. 1 5 ph). Der

stark chitinisierte Hinterrand des Pharynx (Fig. 14 ph) weist jederseits eine kurze , aber

tiefe Ausbuchtung auf (Taf. XX, Fig. 15).

Die Luftsäcke erreichen den Hinterrand des Pharynx und sind seitlich mäfsig zu-

sammengedrückt (Taf. XX, Fig. 16 Is). Die Seitenansicht läfst erkennen, dafs vor dem kaum

merklich aufwärts gebogenen Hinterende derselben eine erhebliche Verdickung eintritt

(Taf. XX, Fig. 15 Is).

Bei nicht exstirpiertem Mandibelpaar erscheint das Stigmenhöckerpaar in Ventral-

ansicht des Tieres zweispitzig und die äufsere Längsseite flach ausgebuchtet. Das Hinter-

ende des Mandibelpaars läuft, von der Streckseite aus gesehen, fast spitz aus; bei Seiten-

ansicht hingegen hat dasselbe eine breit abgerundete Gestalt (Taf. XX, Fig. 17). An der etwas

abgeflachten Hinterrandsecke der Beugeseite des Grundgliedes befindet sich ein niedriger

und breiter Stigmenhöcker (Taf. XX, Fig. 17 st) und an der Gegenecke ein spitzer und etwas

gekrümmter Chitinzapfen. Das Vorderglied besitzt einen recht kleinen und wenig gekrümmten

Haken (Taf. XX, Fig. 17 h). Hinter der Scheide hat das Mandibelpaar auf der Streckseite des

Grundgliedes zwei Öß"nungen, von welchen die vordere die gewöhnliche Form aufweist, vorn

geradlinig und eckig, nach rückwärts sich merklich erweiternd und rund abschliefsend; die

hintere ist sehr klein, länglichrund und schmal.

Palpe. Das fünfte Tasterglied hat ein dickes freies Ende mit vielen verhältnis-

mäfsig langen Borsten (Taf. XX, Fig. 18); im übrigen besteht die Behaarung des Endgliedes

der Hauptsache nach nur aus wenigen Schwertborsten. Das vorletzte Tastersegment ist am

proximalen Ende auf der Beugeseite kräftig eingeschnürt und hat im ganzen nur einen spär-

lichen Haarbesatz, in der inneren Reihe 2 kurze und in der äufseren 4 lange Schwertborsten

;

aufser wenigen glatten Haaren bemerkt man aulserdem noch einige kurze Fiederborsten.

Das dritte Glied besitzt einen sehr wenig vorstehenden Vorsprung mit einer geringen An-

zahl von Dolchborsten, von denen einige gefiedert sind.

Fundort. Majunga (Reissee): 3 Imagines.
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4. Eylais crenocula Koen,
(Taf XXI, Fig. 19-22).

1897. Eylais crenocula Koenike: No. 7, p. 292—294.

Gröfse. Wie unsei'e deutsche Art E. tanülla Koen. ist die Form von nur geringer

Gröfse; das 9 mifst nicht mehr als 1 mm in der Länge.

Augen. Die beiden Augenkapsehi sind grofsporig und so nahe aneinander gerückt,

dafs dieselben als eine einzige Platte erscheinen. Hinter der sehr kurzen, aber recht breiten

Brücke gleicht ihr Abstand einer Spalte (Taf. XXI, Fig. 19), welches Merkmal in der Benennung

zum Ausdruck kam. Am Vorderrande der Brücke bemerkt man zwei Haarhöcker, zwischen

denen nur ein spaltartiger Abstand bleibt. Auf der Unterseite der Brücke nahe dem Vorder-

rande befindet sich ein Muskelzapfen. Auffallenderweise fehlt den Kapseln die ganze untere

Wandung bis auf einen schmalen Aufsenrand, ein Merkmal, das sonst keiner mir bekannten

Eylais-'¥ovm eigen ist. Die Augenlinsen sind mittelgrofs , die vorderen kurz eirund , fast

kugelig, die hinteren ellipsoidisch (Taf. XXI, Fig. 19). Über die Pigmentkörper vermag ich

keine Angaben zu machen.

Mund teile. Das Maxillarorgan besitzt am Vorderrande einen sehr tiefen, winkligen

Ausschnitt, der fast bis an die Mundöffnung hinanreicht (Taf. XXI, Fig. 20). Die Mundpartie

ist mittelgrofs; ihr Aufsenrand ist erhaben (Taf. XXI, Fig. 21 mr) und bildet einen vorn

offenen Ring (Taf. XXI, Fig. 20 mr), der hinten schmaler als vorn ist. Auch die Mundkrause,

die vorn gedrückt erscheint, hat hier eine merklich gröfsere Breite als an der entgegen-

gesetzten Seite (Taf. XXI, Fig. 20 k). Um die Mundpartie findet sich auf der Maxillarplatte

nur ein schmaler Saum grofser Poren ; im übrigen ist dieselbe sehr fein- und dichtporig.

Ihre Längsseiten sind tief ausgerandet. In der Gegend der Mundpartie erscheint am Seiten-

rande ein Fortsatz (Taf. XXI, Fig. 20 f '), d. i. eine Muskelinsertionsstelle am Aufsenrande der

Palpeneinlenkungsgrube (Taf. XXI, Fig. 22 f '). Hinten schliefst die Maxillarplatte in einem

Randwulste ab (Taf. XXI, Fig. 21 r). Die vorderen Maxillarfortsätze sind im Verhältniska um

länger als die der E. mutila Koen. ; sie reichen etwa bis zur Mitte der Seitenbucht der

Maxillarplatte (Taf. XXI, Fig. 22 P) und sind nach rückwärts und ein wenig nach der Seite

gerichtet, so dafs bei der Ansicht von unten nur ihr freies Ende um ein Geringes über den

Seitenrand des Maxillarorgans hinausragt (Taf. XXI, Fig. 20 P). Die hinteren Maxillarfortsätze

erscheinen, von unten gesehen, recht kräftig und einwärts gekrümmt (Taf. XXI, Fig. 20 p),
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während sie bei Seitenansicht sich als miifsig stark und völlig gestreckt erweisen,

(Taf. XXI, Fig. 21 p).

Der poröse Pharynx ist mittelst einer hinten recht breiten (Taf. XXI, Fig. 20 1) und

hohen Leiste (Taf. XXI, Fig. 21 1) mit der Maxillarplatte in der Mittellinie verbunden und

verbreitert sich nach rückwärts bis an den Querbogen nur in geringem Grade (Taf. XXI,

Fig. 22 ph); jener ist schmal, aber kräftig chitinisiert (Taf. XXI, Fig. 20b). Das Hinterende

des Pharynx ist in seinem Rande ebenfalls stark chitinisiert (Taf. XXI, Fig. 22 ph) und lang

aufwärts ausgezogen (Taf. XXI, Fig. 21 ph).

Die Luftsäcke sind ziemlich' stark gebaut, nach rückwärts ein wenig verbreitert ,
in

ihrem Hinterende ein- und aufwärts gekniet (Taf. XXI, Fig. 221s und 21 Is) und in der Mitte

merklich verdickt (Taf. XXI, Fig. 21 IsJ.

Die fest in das Maxillarorgan eingefügten und daher schwer davon zu trennenden

Mandibeln sind mir bei dem Versuche des Exstirpierens zerbrochen, doch läfst sich über

das Basalglied mit Sicherheit sagen, dafs es sich nach hinten zu verschmälert und in

schwacher Abrundung endigt. Der Stigmenhöcker ist von ansehnlicher Gröfse und hnt eine

deutliche Spitze.

Fundort. Quilimane (Deutsch-Ostafrika), gesammelt in nur 1 9 von Dr. F. Stuhlmann.

2. Gattung Limnochares Latr.

Limnochares crinita n. sp.

(Taf. XXI, Fig. 2,3—29).

Die bisher nur durch L. holosericea Latr. vertretene Gattung erfährt hier durch die

zu beschreibende neue Form eine Vermehrung um eine weitere Art. Dafs L. crinita in der

That eine echte Limnochares ist, dafür spricht das Vorhandensein aller typischen Merkmale

bis auf eins: die exotische Form ist nämlich abweichend reich mit Schwiramhaaren aus-

gestattet, mufs aber meines Erachtens dennoch generisch mit unserer einheimischen Form

vereinigt werden, wenngleich bisher der Mangel an Schwimmhaaren als Gattungscharakter

galt. Trotz des Besitzes von Schwimmborsten ist L. crinita des Schwimmens unkundig;

Dr. Voeltzkow traf sie nur kriechend an und zwar an verschiedenen Plätzen in reicher

Individuenzahl, so dafs dadurch die Möglichkeit einer genauen Kennzeichnung geboten ist.

ÄbbaDdl. d. Senckenb. naturt Ges. Bd. XXI. 40
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Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt bis 2,1 mm; die neue Art steht also in der

Gröfse hinter der europäischen zurück.

Färbung. Dr. Voeltzkow bezeichnete die Körperfarbe als ziegelrot.

Gestalt. Der Körper ist sehr weich, und es läfst sich wie bei unserer einheimischen

Form von keiner bestimmten Körpergestalt reden. Das <?, das durch Fig. 23 auf Taf. XXI

veranschaulicht wird, befand sich in aufgequollenem Zustande und zeigte nur wenige Haut-

falten; es hatte einen elliptischen Körperumrifs, doch sah ich denselben bei andern, gleich-

falls gequollenen Exemplaren wiedei'um anders. Am Stirnende ragt ein kegelförmiger Wulst

hervor, in den das Maxillarorgan eingelassen ist und der nach Art des Schildkrötenkopfes

eingezogen werden kann.

Haut. Wie bei L. holosericea ist die Haut mit kurzen Zäpfchen dicht besetzt. An

Hautverhärtungen besitzen beide Arten ein kreuzförmiges Rückenschild (Taf. XXI, Fig. 24),

das übereinstimmend median auf dem kegelförmigen Vorsprunge des Stirnendes gelegen ist.

Das Vorderende des Schildes der neuen Art ist indes schmaler und das Hinterende ver-

hältnismäfsig breiter.' Die Länge des Schildes mifst 0,4 mm (bei einem 2,1 mm grofsen <?).

Das Vorder- und Hinterende sind ein wenig abwärts gebogen. Oben wie unten ist das

Schild dicht und derb gekörnelt und zwar hinten kräftiger als vorn.

Augen. Die beiden Augenpaare liegen auf den zwei seitlichen Vorsprüngen des

Rückenschildes. Bei keinem der zahlreichen Exemplare waren die Pigmentkörper erhalten.

Die zwei Linsen eines jeden Doppelauges sind von fast gleicher Gröfse, die vordere nur ein

wenig stärker. Am Vorderende des Schildes gewahrt man einen hellen, rundlichen Fleck,

der dadurch hervorgerufen wird, dafs die Schildplatte an bezüglicher Stelle dünner ist als

im übrigen. Vermutlich ist hier der Sitz eines fünften Sehorgans (Taf. XXI, Fig. 24).

Mund teile. Das Maxillarorgan gleicht im Bau demjenigen der L. holosericea. Es

hat einen kräftigen Rüssel , der schwach abwärts gekrümmt ist und in einer kreis-

runden Scheibe abschliefst , welche aus einer dünnen durchsichtigen Membran besteht , die

in der Mitte eine breit mondsichelförmige Mundöffnung aufweist. Seitlich am Grunde des

Rostrums, wo dasselbe merklich zusammen gedrückt ist, befindet sich jederseits eine winzige

Palpen-Einlenkungsgrube. Die untere Maxillarwand (Maxillarplatte) ist gewölbt und hat auf

' Vcrgl. das Schild bei G. Haller (No. 2, Taf. II, Fig. 1), das in der Gestalt richtig, in dem

Borstenbesatz jedoch falsch ist, der durchaus keine Abweichung gegenüber dem der L crinita aufweist.
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beiden Seiten je einen langen Fortsatz, wodurch der Hinterrand der Platte tief ausgebuchtet

erscheint. Die Seitenwände der oberen Wandung sind im ganzen weit voneinander entfernt,

dadurch eine breite Mundrinne bildend; doch auf verschwindend kurzer Strecke unmittelbar

vor dem Rüsselende nähern sich dieselben derart, dafs nur ein Spalt dazwischen bleibt, der

sich in der Endscheibe bis an die Mundöffnung erstreckt.

Trotzdem die Mundrinne recht weit ist , sind dennoch die Mandibeln ungewöhnlich

fest darin eingefügt, so dafs es viel Geduld erfordert, die letzteren zu exstirpieren. Dieser

Umstand wird der Grund sein, dafs P. Kramer bei Limnochans irrigerweise angiebt, Kiefer-

fühler (Mandibeln) und Unterlippe (Maxillarorgan) seien zu einem festen Kopfstücke ver-

wachsen (No. 17, p. 242). Die schwer zu lösende Verbindung der Mandibeln mit dem

Maxillarorgan scheint bewirkt zu werden durch einen kräftigen, mitten in der Mundrinne be-

findlichen Chitincylinder, der fest mit dem Maxillarorgan verwachsen und schräg nach rückwärts

gerichtet ist. Am oberen freien Ende des Cylinders bemerkt man das Stigmenpaar, so dafs dasselbe

offenbar zur Einschliefsung der Tracheenstämme dient. Der Cylinder greift in eine den

beiden Tracheen gemeinsame Mandibulargrube hinein und ist als die zwei miteinander ver-

schmolzenen Luftsäcke zu deuten. G. Haller hat das analoge Gebilde bei L. holosericea

ebenfalls aufgefunden, es aber fälschlich als drittes Kieferpaar bezeichnet (No. 2, p. 34,

Taf. II, Fig. 3). Gleichfalls fest miteinander verwachsen sind die beiden Mandibeln, welche

Thatsache bei unserer europäischen Form von G. Haller erkannt worden ist (No. 2, p. 33,

Taf. IL Fig. 2). Die Verschmelzung ist eine vollkommene im Bereiche der Mandibulargrube,

während von da bis zum distalen Ende noch eine Naht wahrzunehmen ist (Taf. XXI, Fig. 25).

In der Mandibulargrube ist vorn die Mandibelwandung der Beugeseite in einem rundlichen

Loche durchbrochen (Taf. XXI, Fig. 25 ö). Die entsprechende Öffnung beobachtet man auch bei

L. holosericea; sie ist hier von elliptischer Form und seitens G. Haller übersehen worden. Die

bezeichnete Öffnung befindet sich an der Stelle, wo wir sonst gewohnt sind, die Stigmen

vorzufinden. Es steht auch wohl aufser Zweifel, dafs dieselbe der Atmung dient. Die

Mandibelwandung ist im Gebiete der Mandibulargrube hinten grofsporig; die Seiten des

Mandibelpaares sind bis etwas über das Vorderende der Grube hinaus feinporig (Taf. XXI,

Fig. 25). Auffallend klein ist das Klauenglied der Mandibel, das nicht unmittelbar an dem

etwas verbreiterten und abgerundeten Vorderende des Grundgliedes, sondern ein gutes Stück

zurück eingelenkt ist, so dafs die Spitze der Mandibelklaue den Rand des Basalgliedes nicht

erreicht. Das Mandibelpaar hat eine Länge von 0,368 mm.

40*
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Palpen. Der Maxillartaster erfährt wie schon oben bemerkt wurde, seine Einlenkung

seitlich am Grunde des Rüssels. Er ist ungewöhnlich kurz, indem seine Spitze kaum über das

Rüsselende hinausragt (Taf. XXI, Fig. 23). Das Grundglied ist äufserst klein; die folgenden

drei Segmente sind in Länge und Dicke fast gleich (Taf. XXI, Fig. 26). Das kurze Endglied

zeichnet sich dadurch aus, dafs in die Spitze eine kräftige, am Grunde zwiebelartig verdickte

Borste eingelassen ist (Taf. XXI, Fig. 27), ein Merkmal, das — wenn auch nur teilweise —
schon Koch bei L. holosericea (Endglied nadelspitzig) beobachtete (No. 3, p. 35). Man ver-

gleiche auch Hallers bezügliches Palpenbild von L. holosericea (No. 2, Taf. II, Fig. 4), das

allerdings insofern ungenau ist, als es die tiefe Einsenkung der starken Mittelborste in das

Endglied nicht zeigt. Wir finden indes darüber exakten Aufschlufs bei Krendowsky (No. 19,

Taf. VIII, Fig. 28). Die Einsenkung der in Rede stehenden Borste erfolgt hier noch tiefer

als bei der madagassischen Art, doch ist dieselbe dort beträchtlich kürzer. Neben der

stärkeren mittelständigen Endborste treten noch zwei schwächere Haare auf (Taf. XXI, Fig. 26).

Im übrigen läfst sich die Behaarung des Tasters als reich bezeichnen ; die Haare sind meist

von ansehnlicher Länge.

Hüftplatten. Die Epiraeren gleichen nach Lage und Gestalt denjenigen unserer

europäischen Art. Der an Flächenausdehnung gröfsten Vorderplatte ist an der vorderen

Aufsenecke ein gewundener spitzer Fortsatz eigen (Taf. XXI, Fig. 23). Es ist auch ein im

Verhältnis gleich grofser Abstand zwischen dem zweiten und dritten Plattenpaare vorhanden

;

und die letzte Epimere, die am schmälsten ist, zeigt ebenso eine im Bogen nach hinten

gehende Richtung. Wie Figur 23 zur Anschauung bringt, hat das Epimeralgebiet einen

reichen Besatz von langen Haaren.

Füfse. Die Gliedmafsen sind wie bei unserer einheimischen Form als kurz zu be-

zeichnen; ihre Länge beträgt vom ersten bis zum letzten Paare 0,72 mm, 0,96 mm, 1,12 mm
und 1,28 mm. Dieselben besitzen gegenüber der Vergleichsart das hauptsächlichste Unter-

scheidungsmerkmal, denn während sie bei L. holosericea keine Schwimmhaare haben, so sind

die beiden Hinterpaare der L. crinita reich damit ausgestattet, und zwar trägt das dritte

bis fünfte Glied auf der Innen- und Auisenseite je eine Reihe aufserordentlich langer Schwimm-

haare, die der Stellung entsprechend auf beiden Seiten des Fufses getragen werden. An

sämtlichen Gliedmafsen bemerkt man auch halblange Fiederborsten, die an Zahl und kräftiger

Fiederung vom letzten zum ersten Paare gradweise zunehmen. Am zahlreichsten stehen die-

selben in kranzartiger Anordnung um die distalen Gliedenden. Die etwas verdickten Fufs-
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spitzen haben aufser einer mäfsig grol'sen Sichelkralle ohne Nebenhaken eine dicht-

büschelige Behaarung.

Geschlechts ho f. Das ilufsere Genitalorgan liegt in der weiten Bucht des letzten

Epimerenpaars. Es ist durch jederseits der Geschlechtsöffnung in einem weiten Bogen

gruppierte, zahlreiche, halblange Haare gekennzeichnet (Taf. XXI, Fig. 23), ein Merkmal, das

auch bei L. holoserkea das mannliche Geschlecht erkennen läfst, worauf meines Wissens noch

von niemand hingewiesen worden ist. Die Geschlechtsöffnung befindet sich in einer Vertie-

fung und wird leicht übersehen. In einigem Abstände von dem Haarbesatze ist seitlich bis

an die letzte Hüftplatte und hinten darüber hinaus eine ausgedehnte Fläche mit vielen zer-

streut liegenden Geschlechtsnäpfchen übersät, die in die Körperhaut gebettet und kreisrund

sind, mit einem Durchmesser von nur 0,008 mm (Taf. XXI, Fig. 23). Es findet hier somit

Kramers Angabe bei den Limnocharidae „neben der Geschlechtsöffnung keine Geschlechts-

näpfe" ihre Berichtigung (No. 17, p. 243). Von Haller sind die Geschlechtsnäpfe erkannt

und als „birnförmige Organe" beschrieben und abgebildet worden (No. 2, p. 34, Taf. II,

Fig. b). Bestimmten Aufschlul's, dal's es sich in dem mit dem vorstehend beschriebenen

Geschlechtshofe ausgestatteten Individuum in der That um ein c? handelt, gewinnt man erst

durch das Vorhandensein eines Penisgerüstes, das mit langem Muskelbündel im Gebiete des

Geschlechtsfeldes an der inneren Bauchwand inseriert ist (Taf. XXI, Fig. 28 m). Seine festen

Teile sind schwach chitinisiert und heben sich nur wenig durch ihre Farbe ab, so dafs man

sich nur mühsam Aufklärung über die Struktur des Gerüstes verschafteu kann. Als Haupt-

gerüstteile finden sich zwei symmetrisch angeordnete Chitinstücke in vogelartiger Gestalt

(Taf. XXI, Fig. 28 a), welche von der Innenseite einen Bogen entsenden (Taf. XXI, Fig. 28 b)

;

diese beiden Bogen sind in der Mittellinie gelenkartig miteinander verbunden. Vor dieser

Gelenkstelle befindet sich ein kleines dunkles Gebilde in sichelförmiger Gestalt (Taf. XXI,

Fig. 28 c), das mit der konvexen Seite dem bezeichneten Chitinbogen zugewendet und mit

dessen Enden die Schnabelspitze des vogelförmigen Seitenteils durch ein Muskelbündel ver-

bunden ist. An jenen schliefst sich hinten median ein grofser, nur schwach konturierter

ambofsartiger Teil (Taf. XXI, Fig. 28 e), in dessen Gebiete man noch ein kleines pilzförmiges

Gebilde wahrnimmt. Bei Seitenlage des Penisgerüstes überzeugt man sich, dafs dasselbe

auch einen Bulbus besitzt (Taf. XXI, Fig. 29 f ), der mit seiner verengerten Mündung beweg-

lich dem Gerüste angewachsen ist. Zu erwähnen wäre noch eine körnige Masse , die im

Organe eine weite Verbreitung zeigt (Taf. XXI, Fig. 28 k und 29 k).
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After. Man ist versucht, ein Fleckchen in der ventralen Mittellinie unweit des

Hinterrandes (Taf. XXI, Fig. 23) als Anus zu deuten, doch vermifst man hierbei eine Öffnung;

es handelt sich nämlich darin um ein der Muskelinsertion dienendes Chitingebilde auf der

Bauchwand. Der Anus findet sich in Wirklichkeit unmittelbar hinter dem Geschlechtshofe

und hat eine 0,08 mm lange Spaltöffnung (Taf. XXI, Fig. 23). Es drangt sich einem anfäng-

lich der Gedanke auf, es könnte sich vielleicht in dieser ungewöhnlich langen Analspalte um

die Geschlechtsöffnung handeln, da über deren Vorhandensein infolge ihrer versteckten Lage

sich nur schwer Gewifsheit verschaffen läfst.

Weibchen.

Das 9 weicht aufser in der Gröfse — es erreicht eine Körperlänge bis zu 2,4 mm —
im Habitus nur durch das Geschlechtsfeld vom <? ab, das zwar in der Lage keinen Unterschied

aufweist, dem aber die Behaarung fehlt. Die Geschlechtsspalte mifst in der Länge 0,2 mm,

und das kugelrunde Ei hat einen Durchmesser von annähernd derselben Länge: 0,195 mm.

Napfplatten mangeln dem 2 gleichfalls. Die Geschlechtsnäpfe besitzen eine gleiche Lagerung

und Gröfse wie beim S.

Nymphe.

An einer Fundstätte traf Dr. Voeltzkow aufser zahlreichen Imagines von L. crinita

eine Nymphe an, die auf Grund der ihr eigentümlichen Merkmale nur dieser Art angehören

kann. Es sind zwar einige Abweichungen vorhanden, doch sind dieselben durch die bezüg-

liche Entwicklungsstufe bedingt. Ihre Körperlänge mifst 0,9 mm. Das im ganzen überein-

stimmende Rückenschild ist hinten merklich schmaler, etwa wie bei L. holosericea, deren

Nymphe im Schilde bezüglich der Gestalt von dem Imago nicht abweicht. Der Rüssel ist

gerade und verhältnismäfsig kürzer. Der Maxillartaster unterscheidet sich nur im Borsten-

besatz, der minder reich ist. Ein Gleiches gilt von den Epimeren und Füfsen; betreffs der

letzteren weise ich besonders auf das Vorhandensein von Schwimmhaaren hin, die ebenso

zweizeilig angeordnet und nur geringer an Zahl sind. Das Geschlechtsfeld ist durch Näpfe

markiert, die in der Anordnung mit denen des Imagos übereinstimmen; nur sind dieselben

minder zahlreich.

Fundort. Majunga: 40 Imagines und 2 Nymphen. Amparangidro (Reissee):

8 Imagines. Djabala-See auf Nossi-B6: 41 Imagines.
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2. Unterfam. Lateroculatae Hall.

1. Gattung Arremirus Dug.

1 . Arremirus -pectinatus K o e n.

(Taf. XXI, Fig. 30-33 und Taf. XXIX, Fig. 178).

1893. Arrenurus -pectinatus Koenike: No. 12, p. 20—23, Taf. I, Fig. 15.

1895. — — id. No. 13, p. 3.

Gelegentlich der ersten Beschreibung dieser Art wurden über das S nur einige un-

zureichende Angaben gemacht; es ist deshalb eine eingehendere Kennzeichnung desselben

am Platze.

Gröfse. Der Körper mifst in der Lange — einschliefslich des Anhangs — 0,88 mm,

in der Breite — in der Gegend der Insertionsstelle des letzten Fufspaares — 0,77 mm, in

der Höhe — in der der Gegend der hinteren Körperecken — 0,57 mm.

Färbung. Der Körper ist dunkelgrün, der Anhang gelblichgrün und die Beine und

Maxillartaster lichtgrün gefärbt.

Gestalt. Der Körper hat bei Rücken- oder Bauchansicht einen fast halbkreis-

förmigen Umrifs (Taf. XXI, Fig. 30). Die hinteren Körperecken treten stark hervor. Das

Stirnende ist recht schmal und nicht ausgerandet. Wie beim Weibchen sind ein Paar Augen-

wülste (Taf. XXI, Fig. 33 wj vorhanden, die beim i indes bedeutend kräftiger sind und über

den Stirnrand hinausragen (Taf. XXI, Fig. 30 w) ; in der Seitenlage verleiht der Augenwulst

bei beiden Geschlechtern dem Stirnende ein scharfeckiges Aussehen (Taf. XXI, Fig. 32 w).

Auch das beim 9 bezeichnete, aufserhalb des Rückenbogens gelegene Rückenhöckerpaar

(Taf. XXI, Fig. 32 H) fehlt dem ^ nicht und ist hier 0,56 mm voneinander entfernt. Unter-

schiedlich findet sich beim $ in der Mitte zwischen den beiden Höckern noch eine etwas

stärkere Erhebung. Der Körperanhang erinnert in seiner Gestalt an denjenigen des

A. Integrator (0. F. Müll.) J, doch erhält er bei der afrikanischen Art dadurch eine charak-

teristische Form, dafs er am Hinterende flach ausgerandet ist. Am Grunde zeigt dasselbe eine

beträchtliche Höhe, nimmt aber nach rückwärts derart ab, dafs sein bei Seitenlage sich er-

gebender Umrifs als gleichschenkliges Dreieck erscheint. Am Grunde befindet sich auf dem

Anhange in der Mittellinie ein niedriger Höcker. Der Rückenbogen ist auifallend klein,

hinten geschlossen und kreisförmig, mit einem Durchmesser von 0,4 mm.

Augen. Die beiden Doppelaugen liegen in je einem kräftigen Wulste (Taf XXI,

Fig. 30 w) nahe am Stirnrande und sind 0,256 mm voneinander entfernt.
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Palpen. Der männliche Maxillartaster ist gleich dem weiblichen im zweiten

Gliede auf der Beuge- und Innenseite stark aufgetrieben und daselbst mit kräftigen, an der

Spitze verbreiterten und umgebogenen Borsten dicht besetzt (Taf. XXI, Fig. 31), die den in

Rede stehenden Tasterabschnitt auf der Innenseite bei Bauchansicht als kammföi'mig er-

scheinen lassen.

Hüftplatten. Das männliche Epimeralgebiet ist weit ausgedehnter als das weib-

liche. Einen auffallenden Unterschied weist die Platte auf, die an der hinteren Innenecke

fortsatzartig bis zum Geschlechtshofe erweitert ist (Taf. XXI, Fig. 30).

Füfse. Das Längenverhältnis der Beine untereinander ist wie beim ?, doch sind

dieselben merklich länger als die des letzteren, was sich besonders am vierten Paare aus-

weist, das die Länge des Körpei's beträchtlich übertrifft. Das Endglied des letzten Fufses

differiert geschlechtlich dadurch, dafs es sichelförmig einwärts gekrümmt und an der konkaven

Seite in den zwei Enddritteln mit gebogenen und abstehenden Borsten besetzt ist, die sich

nach der Fufsspitze zu stufenweise verkürzen. Am proximalen Ende des in Rede stehenden

Fufssegmentes befindet sich auf gleicher Seite ein kurzes, krummes und dickes Haargebilde.

Auf der Aufsenseite sind die distalen Enden der mittleren Glieder — besonders das zweite —
des letzten Fufspaares mit einer langen dolchartigen Borste ausgestattet. Das vierte Glied

ist kürzer als das fünfte und besitzt keinen Fortsatz. Die Fufskralle der drei vorderen

Paare sind von mäfsiger Gröfse, die des Hinterfufses nur recht winzig.

Geschlechtshof. Die Geschlechtsspalte ist 0,112 mm lang. Die Napfplatten

treten nur vor der letzteren nahe zusammen und lassen im übrigen einen ansehnlichen Ab-

stand von den Geschlechtslefzen, der sich nach hinten zu allmählich vergröfsert. Die Platte

hat hier eine beträchtliche Breite, verschmälert sich nach auswärts erheblich und erreicht

an dem Winkel zwischen Körper und Anhang ihr Ende, daselbst keinen Wulst hervorrufend

(Taf. XXI, Fig. 30).

After. Der Anus befindet sich in der Mitte der Ausbuchtung des Körperanhangs;

dicht daneben bemerkt man jederseits eine winzige Haarpapille mit einem äufserst

kurzen Härchen.

Nymphe.

Der Körper mifst 0,68 mm in der Länge und 0,52 mm in der Breite.

Der Körperumrifs erweist sich bei Bauchansicht als kurz eiförmig, mit der gröfsten

Breitenachse zwischen Epimeralgebiet und Geschlechtsfeld (Taf. XXIX, Fig. 178).
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Die Kiiriieiiiaut ist weicli und glatt, ohne Linieiiverzierung. Die Hautdrüsen treten

wenig liervor.

Die beiden sciiwaiz iiignientierten Doppelaugen liegen seitlich am Stirnrande 0.2US mm

auseinander.

Die .Mandibelklaue ist wie bei den Imagines mittelgrofs und kräftig gekrümmt.

Der Maxillartaster trägt an der stark aufgetriebenen Innenseite des zweiten (xliedes

das charakteristische Artkennzeichen der bürstenartigen Behaarung, bestehend aus zahlreichen,

an der Spitze verbreiterten und kräftig gekrümmten Borsten, welches Merkmal für mich der

erste Fingerzeig für die spezifische Stellung dieses Jugendzustandes war.

Das median verwachsene erste Hüftplattenpaar hat hinten einen gemeinsamen un-

paaren Fortsatz. Die letzte Epimere erinnert durch die Ausbuchtung am Hinterrande an die-

jenige des Männchens. Sämtliche Hüftplatten sind grol's- und dichtporig (Taf. XXIX, Fig. 178).

Das etwa in der Mitte zwischen Epimeralgebiet und Hinterrand des Körpers —
etwas mehr nach vorn zu — belegene Geschlechtsfeld enthält zwei lange und schmale Napf-

platten, die median zusammenhängen und schräg nach hinten und aufsen gerichtet sind;

jede Platte trägt ungefähr lö Näpfe.

Der After befindet sich weit vom Geschlechtshofe (0,112 mm).

Fundort. Majunga und Amparangidro : S und 2 in wenigen Exemplaren; die

Nymphe lag nur in einem Stücke aus .Majunga vor, Dr. Stuhlmann erbeutete die Art im ?,

wie liekannt. bei Sansibar.

2. Arre/ii/nis co/icavirs K o e n.

(Taf. XXI, Fig. 34 und Hö).

V 1893. Arreiiarus concaviis Koenike : Xo. 12. \\. 11— 16, Taf. I, Fig. 7— 10.

^ 1895. — — id. Xo, 13, p, 3.

Die gelegentlich der Beschreibung von mir ausgesprochene Vermutung, es müsse

demselben auf Grund einer nahen Verwandtschaft mit dem 2 von A. globator (0. F. ]\Iüll,)

ein S angehören, welches dem ^ der Müller"schen Art ähnele, bestätigt sich (Taf. XXI,

Fig. 34).' Es steht mir dieses ^ in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

» Dafs in meiner bezüglichen Beschreibung (No. 13, p. 16) in der dritten Zeile des vorletzten Ab-

satzes statt Arrenuriis globator ? = .1, ylohator (J zu lesen ist, ergiebt sich von selbst.

AbhaniU. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd, XXI, ..
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Gröfse. Die Körperläiige beträgt bis 0,96 mm. die grüfste Körperbreite — in

der Gegend des dritten Hüftplattenpaares — 0,52 mm und die Höhe an gleicher

Stelle 0,48 mm.

Färbung. In der Körperfarbe stimmt das c? mit Ä. (jhhator überein.

Gestalt. Uer Körperumrifs bei Bauch- oder Rückenlage ist dadurch eigenartig,

dafs die Seiten nahezu parallel laufen, da der Körper an den hinteren Ecken eine Breite

(0,51 mm) aufweist, die der gröfsten Breite annähernd gleichkommt. Ebenso nimmt der

Körper in der Höhe nach den beiden Enden hin nur \Yenig ab (Taf. XXI, Fig. 35). Der

Stirnrand weist eine sehr schwache Ausbuchtung auf. Durch den cvHndrischeu Körperanhang

erinnert die Art an die Formenreihe A. globator (0. F. Müll ), A. cawJafiis (de Geer) u a.

Der Anhang ist nur um wenig dünner als der Körper (Taf. KXI, Fig. 34 und 35) und am

Grunde ohne Einschnürung. Das Auhangsende ähnelt in seiner Gestalt an A. forpicntus

Neum. und A. madei Koen. Auf der Oberseite erscheint der Einschnitt spaltartig, auf der

Gegenseite hingegen lochartig (Taf. XXI, Fig. 34); doch mufs ich bemerken, dafs bei

mehreren Männchen die an dem Einschnitte befindlichen Ecken weiter auseinander treten,

als es die Abbildung zeigt, wodurch dann der Einschnitt ein breit spaltartiges Aussehen er-

langt. In der Tiefe des Spaltes sieht man ein kurzes Zäpfchen vorragen. Die Seitenansicht

ergiebt, dafs der Anhang am Ende oben abgeschrägt ist (Taf. XXI, Fig. 35) und dafs die

Kontur dieser Abschrägung an das entsprechende Merkmal des A. krameri Koen. (Xo. 5,

Taf. I, Fig 17 und 19) erinnert. Der abgeschrägte Teil ist oben muldenartig vertieft.

Auf dem Anhange befinden sich am Vorderende der Spalte zwei Felder nebeneinander, die

sich durch ein feinporiges und helleres Aussehen gegen die Umgebung abheben und bei

Bauchlage des c? die Gestalt eines ungleichseitigen Vierecks haben, bei Stirnstellung sich

aber als länglichrund erweisen, mit einer nach vorn und innen gerichteten Spitze. Im

hinteren sich verschmälernden Drittel besitzt jedes Feld eine deutliche spaltförmige Drüsen-

niündung, deren runder Hof 0,0103 mm im Durchmesser hat und die an der Aufsenseite von

einer Borste begleitet wird. Das Drüsenmerkmal ist nur bei Stirnstellung des Tieres zu

erkennen. Der Rückenbogen zeigt bei einem Abstände von 0.176 mm vom Stirnrande vorn

eine breit abgerundete Gestalt, zieht sich weit auf dem Anhange hinunter, um kurz vor den

Seitenecken desselben am Seitenrande zu verschwinden (Taf. XXI, Fig. 35).

Augen. Die grofsen und deutlichen Doppelaugen sind 0,208mm voneinander ent-

fernt und nahe am Stirnrande gelegen.
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Pall)e. Der männliche Maxillartaster gleicht dem weiblichen (No. 12, Tat'. I,

Fig. 10). nnr niuls meine bezügliche Abbildung dahin berichtigt werden , dafs anstatt der

zwei dicht beisammenstehenden Borsten am distalen Innenrande des meist behaarten zweiten

Gliedes drei solche stehen.

Hüftplatten. Das männliche Epimeralgebiet besitzt in der letzten Platte gegen-

über dem weiblichen (No. 12, Taf. I, Fig. 9) einen auffallenden Unterschied, nämlich den,

dafs dieselbe sieh beim $ hinten nach einwärts abschrägt, was bei der männlichen Platte

nicht der Fall ist , wodurch diese an der Innenkante bedeutend breiter ausfällt als die

weibliche: doch darf das nicht Anlal's werden zum Zweifel an der Zugehörigkeit der beiden

in Frage kommenden Geschlechter, da der in liede stehende Unterschied ein auch inner-

halb anderer Arten anzutreffendes Vorkommnis ist. Ich verweise auf das am nächsten

liegenden Analogon des A. ghbator, wo wir in der That das gleiche Verhältnis vorlinden.

Füfse. Die Gliedmafsen bieten gegenüber denjenigen des A. glohafor, abgesehen

von einer geringeren Verkürzung des vorletzten Gliedes des Hinterfufses, in Bezug auf Länge

und Behaarung keinen erwähnenswerten Unterschied. Das ein wenig verlängerte vierte Seg-

ment des letzten Fufses besitzt am distalen Ende einen 0,07 mm langen Fortsatz, der sich

stark verjüngt, spitz endigt und hier mit wenigen halblangen Borsten versehen ist. Die

Krallenl)ewehrung beider Species weicht dadurch voneinander ab, dafs das letzte Fufspaar

der afrikanischen Art mit einer merklich gröfseren Doppelkralle ausgestattet ist als die

übrigen Gliedmafsen.

Geschlechtshof. Die nur 0,054 mm lange Genitalöffnung ist von schmalen

Genitallefzen begleitet, die durch die vor und hinter denselben miteinander verwachsenen

Napfplatten vollständig eingeschlossen sind. Die letzteren ziehen sich an der Körperseite

mehrmals zu halber Höhe hinauf (Taf XXI, Fig. 35), erzeugen im Winkel zwischen Körper

und Anhang einen schwachen Wulst (Taf XXI, Fig. 34| und nehmen von innen nach aui'sen

nur wenig an Breite ab.

Weibchen.

Meine die Beschreibung des Weibchens begleitende Abbildung (No. 12, Taf. I,

Fig. y ) ist in Betreff des Borstenbesatzes des Hinterendes dahin zu vervollständigen, dafs

jederseits des Anus in einer Entfernung von 0,128 mm eine schwimmhaarartige Borste ein-

gefügt wird, die weit über den Körperrand hinausragt, so dafs demnach daselbst vier

Borstenpaare vorhanden sind.

41*



— 324 —

Fundoit. Majunga: 'i S <S und 1 ?. Amparangidro : 2 9 2. Morondava: 1 S

und 1 9. Dr. Stulilmann fand das 2 bekanntlich bei Bagamoyo.

3. Arreniints plenipalpis Koen.

(Taf. XXI, Fig. 30—40 und Taf. XXIX. Fig. 177).

9 1893. Arrenunin pleni'pal'pis Koenike : Ko. 12, p. 16— 19. Taf. I. Fig. 13 und 14.

9 1895. — — id. No. 13, p. 3.

Es scheint, als ob dies der häufigste Arrenunis auf Madagaskar wäre, denn er ging

mir in beiden Geschlechtern am zahlreichsten zu. Ein sorgsamer Vergleich des durch

F. Stuhlmann in Quilimane erbeuteten Weibchens mit madagassischen Exemplaren liefs keine

spezifischen Unterschiede auffinden.

31 an liehen.

Gröfse. Der Körper mit Anhang mifst in der Länge bis 08, mm. in der Breite

— in der Gegend des letzten Hüftplattenpaares — 0,57 mm, in der Höhe an gleicher

Stelle 0.5 mm.

Färbung. Die Körperfarbe ist gelblichgrün. Beine und Maxillartaster lichtgrün.

Gestalt. Nach der Form des Körperanhangs ist diese Art dem A. forpicatus

Neum. in etwas verwandt, doch läfst sie sich, wie aus nachfolgender Beschreibung erhellt,

durch eigenartige Merkmale namentlich betreffs des Anhangs aufs beste unterscheiden. Der

Körper besitzt bei Bauchansicht einen eiförmigen Umrifs. Der Stirnrand zeigt keine Aus-

buchtung und das Hinterende keine vortretenden Körperecken. Die Bauchseite ist flach, die

Rückenseite nur wenig gewölbt, nach vorn zu sich etwas abflachend. In der Mittellinie des

Rückens bemerkt man einen niedi'igen Längswall (Taf. XXI, Fig. 37 w) und hinten seitlich

dieses Walles einen Höcker mit je einer kurzen kräftigen Borste (Taf. XXI, Fig. 37 H). Der

Körperanhang hat vorn die Breite des Körpers, verschmälert sich aber nach hinten zu be-

deutend und schliefst rund ab. Sein Rand ist wellig geformt (Taf. XXI, Fig. 36). Die Höhe

des Anhangs bleibt auch am Grunde (0,3 mm) merklich hinter der des Körpers zurück und

vollends am Hinterende, das nur 0,15 mm mifst. Der Anhang ist oben muldenartig und in

der Mittellinie bis über die Mitte hinaus gespalten. Den Spalt begleitet auf der Unterseite

eine breite und tiefe Rille (Taf. XXI, Fig. 36) und er schliefst vorn in einem rundlichen

Loche ab (Taf. XXI, Fig. 36 und 38). Bei Rückenansicht erscheint über der vorderen Hälfte
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des Lociies ein duiclisclieiiRMides Häuteben. das am Itande ausgebuclitet ist und sich an den

Seiten bis zur Mitte des Spaltes fortsetzt (Taf. XXI, Fig. 38 mk). Wie die Seitenlage ergiebt,

ist das Hauptgebilde schräg aufwärts gerichtet (Taf. XXI, Fig. 37 ml), einen im Querschnitt

lilnglichrunden Kanal darstellend, aus dem ein dunkles petiolusartiges Gebilde (Taf. XXI,

Fig. 37 X) hervorragt, das sich bei Rückenansicht als paarig erweist (Taf. XXI, Fig. 38 x).

Am Grunde des Anhangs befindet sich median auf demselben ein miteinander verwachsenes

Höckerpaar (Taf. XXI, Fig. 37 ch und 38 ch). Beiderseits der Durchlöcherung des Anhangs

liegt ein dreieckiges feinporöses Feld. Über die Borstenausstattung des Anhangs geben die

beigefügten Abbildungen genau Aufschlufs.

Haut Die äufseren Öffnungen der Panzerporen sind sehr klein, doch die Poren-

gänge stark blasig erweitert. Der Rückenbogen ist nicht wie bei den meisten Arrenurus-

Männchen hinten offen, sondern wie das bei den Weibchen Regel ist, geschlossen : er zeigt

eine kurze Eiform und ist an dem breiten Hinterende flach ausgebuchtet (Taf. XXI, Fig. 38 us).

Augen. Die beiden Doppelaugen liegen nahe am Körperrande und haben einen

gegenseitigen Abstand von 0.21 mm.

Palpen. Der Maxillartaster weist mehrere kennzeichnende Merkmale auf und

stimmt mit dem weiblichen vollkommen überein (Taf. XXI, Fig. 39j. Das Grundglied ist un-

gewöhnlich dünn und lang; das vorletzte Segment zeigt in seinem distalen Ende eine starke

Verbreiterung und das klauenförmige Endglied eine auffallende Länge, eine geringe Dicke

und Krümmung. Das zweite Glied hat auf der Innenseite mehrere Borsten. Auf der

Innenseite des mittleren Gliedes bemerkt man ein ziendich langes feines Haar (Taf. XXI,

Fig. 39). Die beiden Borsten am distalen Ende des vierten Tasterabschnittes sind äufserst

winzig ; über ihr Vorhandensein und ihre Form ist nur schwer Aufschlufs zu erlangen ; die

innere Borste scheint die gleiche Gestalt wie die äufsere zu haben, die einfach und dem

Klauengliede zugebogen ist.

Hüftplatten. Bei ausgewachsenen Individuen sind die Epimeren sehr dicht- und

feinporig. Die letzte Platte ist bei mäfsiger Breite an der Aufsenseite nur recht schmal an

der Innenkante (0,06 mm).

Füfse. Die Füfse lassen bei gewöhnlicher Länge kein besonderes Artmerkmal

•erkennen. Das vierte Glied des Hinterfufses ist nur in geringem Grade verlängert und ohne

Fortsatz. Die doppelhakige Fufskralle hat mit Ausnahme am letzten Fufse, wo sie etwas

kleiner ist, an allen Gliedmafsen annähernd die gleiche Gröfse.
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Geschlechtshof. Die Geschlechtsspalte ist 0,051 mm lang und von schmalen

Genitallefzen umgeben. Daran schliefsen sich die ungemein langen Napfplatten, die an den

Genitallefzen eine normale Breite haben, sich aber dann plötzlich stark verschmälern

(Taf. XXI, Fig. 36) und sich nicht nur an den Körperseiten hinaufziehen (Taf. XXI, Fig. 37 n)j

sondern sich sogar auf dem Rücken fortsetzen , um erst nahe der dorsalen Mittellinie zu

enden, indem sie einander fast berühren (Taf XXI, Fig. 38 n), ein Vorkommnis, zu dem ich

hier kein Analogon unter den bekannten Arrenurus-Artexi anzugeben weifs.

After. In der Bauchansicht nimmt man vorn in dem Loche des Körperanhangs

ein Knötchen wahr (Taf. XXI, Fig. 36j, das der Anus sein dürfte. Auch bei Stirnstellung des

c? vermochte ich mir keine Gewifsheit darüber zu verschaffen.

Weibchen.

Das 9 mifst in der Länge etwa 0,8 mm, in der Breite hinter dem letzten Hüft-

plattenpaare 0,65 mm. in der Höhe 0,51 mm.

Die Körpergestalt ist dadurch charakteristisch, dafs sich bei Bauchansicht hinter

dem Epimeralgebiete im Körperumrifs ein breiterWulst bemerkbar macht ; dazu erscheint noch ein

kleinerer zwischen diesem und der hinteren Körperecke (Taf. XXI, Fig. 40). Der Hinterrand

ist ein wenig ausgebuchtet.

Der Rückenbogen hat die Eiform, mit der Breitseite nach vorn gerichtet, und reicht

bis nahe an den Hinterrand des Körpers hinan, während vorn ein gröfserer Abstand

bleibt (U.'21 mm).

Die Doppelaugen liegen unmittelbar am Körperrande und sind 0,225 mm voneinander

entfernt. Dem weiblichen Maxillartaster sind die gleichen Merkmale eigen (Taf. XXI, Fig. 39),

wie sie für das betreffende männliche Organ angegeben wurden. Das ursprünglich veröffent-

lichte Palpenbild des Weibchens (No. 12, Taf. I, Fig. 14) läfst den einen Teil der zwei-

spitzigen Palpenendigung den andern an Länge übertreffen, doch ist das auf eine Ungenauig-

keit in der Darstellung zurückzuführen. Ebenso weist auch das Epimeralgebiet (Taf. XXI,

Fig. 40) gegenüber dem männlichen keinerlei Unterschiede auf.

Das Geschlechtsfeld (Taf. XXI, Fig. 40) hat eine 0,12 mm lange Genitalöffnung, die

zu beiden Seiten eine breite , fast halbkreisförmige Genitallefze aufweist , welche an den

beiden Enden je einen rundlichen Fleck besitzt, der ein granuliertes Aussehen hat, in Wirk-

lichkeit aber dicht- und feinporös ist. Eine gleiche Beschaffenheit läfst sich bei einem um

die Genitallefzen befindlichen Ringe feststellen. Auch das im Naturhist. Museum in Hamburg
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aufbewahrte 2 lafst diis Fleckenmerkiiial auf der (ienitallefze, weuu auch undeutlich, erkennen.

An die (ienitallefze schliefst sich seitlich je eine ziemlich breite Napfplatte an, die nur von

geringer Länge ist und sich bei einer kaum bemerkbaren Neigung nach hinten seitwärts

erstreckt. Hinter dem Geschlechtshofe in dem Winkel zwischen der Napfplatte und dem

oben bezeichneten Ringe liegt ein Höcker, der dem äufseren Genitalorgan eine eigenartige

Gestalt verleiht. Letzteres Merkmal trifft man indes nur bei nicht völlig gehärteten

Weibchen.

N ym p h e.

Die Korperlänge beträgt 0,48 mm bei einer Breite von 0.4 mm zwischen Epimeral-

gebiet und Geschlechtsfeld. Der Körperumrifs ist bei Bauchansicht eirund: das Hinterende

weist jederseits eine schwache Ausrandung auf.

Der Körper ist weichhäutig und mit einer zierlichen Guillochierung versehen. Die

Hautdrüsen heben sich recht deutlich ab : auf der Innenseite der Analdrüsen findet sich in

geringer Entfernung von denselben ein dünner Haarhöcker mit feinen Härchen (Taf. XXIX,

Fig. 177).

Die auch auf der Bauchseite deutlich sichtbaren Doppelaugen sind 0,128 mm von-

einander entfernt.

Mit Ausnahme des minder schlanken Grundgliedes und des weniger reichen Borsten-

besatzes des zweiten Segmentes stimmt der Maxillartaster namentlich in seiner charak-

teristischen Endigung mit dem der Imagines überein (Taf. XXI, Fig. 39).

Das Innenende der letzten Epimere ist wie beim ? (Taf. XXI, Fig. 40) nicht breiter

als das der dritten (Taf. XXIX, Fig. 177). Die Epimeralporen sind ziemlich grofs und nicht

sehr dicht.

Die Füfse haben nur eine geringe Länge, selbst der Hinterfufs ist nennenswert

kürzer als der Körper. Der Borstenbesatz erweist sich im ganzen als spärlich; Schwimm-

borsten bemerkt man in geringer Zahl nur an den beiden hinteren Fufspaaren.

Das Geschlechtsfeld besteht aus zwei langen und schmalen Napfplatten, die mit den

beiden Innenenden in der ventralen Mittellinie einander berühren und nach den Seiten ge-

richtet sind; sie zählen je etwa 15 dicht angeordnete kleine Näpfe.

Fundort. Majunga , Mai 1892. Morondava, Juni 1893. Nossi-Be, Djabala-See,

Aug. 1895: 54 d c?. 75 9 v und 2 Nymphen Wie bekannt, fand F. Stuhlmann das 2 in

Quilimane.
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4. Arrenitnis voeltzkoivi n. sp.

(Taf. XXI, Fig. 41—44).

Diese dem Arreniinis plenipalpis sehr nahe verwandte Art liegt mir in wenigen

Exemplaren beider Geschlechter vor. "Wenn auch im allgemeinen der Körperanhang des

Männchens hinsichtlich der Gestalt autfallend an den der Vergleichsart erinnert , so weicht

derselbe doch im Einzelnen durch charakteristische Merkmale so sehr ab , dafs an eine

spezitische Vereinigung beider Formen nicht zu denken ist.

Männchen.

Die Körperlänge beträgt 0,8 mm, die gröfste Breite — hinter dem letzten Epimeren-

paare — 0.6 mm. die Höhe über dem dritten Hüftplattenpaare 0,48 mm.

Färbung. Die Farbe gleicht derjenigen der vorstehenden Art.

Gestalt. In der Körperform ähnelt das ö' dem A. plenipalpis S (Taf. XXI, Fig. 36),

doch besitzt das hier zu kennzeichnende J" die gröfste Körperbreite unterschiedlich hinter

dem letzten Hüftplattenpaare, von wo aus nach vorn zu allmählich eine Verschmälerung ein-

tritt. Hinter den Augen findet sich hinter dem Körperumrifs wie beim 9 eine flache Aus-

buchtung, und das Körperende des Körpers tritt stärker vor als das der Vergleichsart.

Seine bedeutendste Höhe besitzt der Körper in der Mitte, wo jederseits aufserhalb des

Rückenbogens sich ein flacher Höcker befindet (Taf. XXI, Fig. 41 H), der beim d' der vorher-

gehenden Art merklich weiter nach hinten gerückt ist. Der Körperanhang erreicht am

Grunde nicht die Breite des Körpers, wie das bei A. plenipalpis S der Fall ist (Taf XXI,

Fig. 42). Seine Höhe mifst an bezeichneter Stelle 0,288 mm und am äufsersten Ende 0,165 mm.

Die muldenartige Vertiefung auf dem Anhange hat eine wesentlich geringere Ausdehnung

(Taf. XXI, Fig. 42) als bei der Vergleichsart (Taf. XXI, Fig. 38). Ein gleichfalls vorhandener

Spalt des Anhangs in der Medianlinie ist bei weitem kürzer und der lochartige Durchbruch,

in welchem bezeichneter Spalt abschliefst, mehr nach hinten gerückt. Bei Rückenansicht er-

scheint über dem Durchbruch ebenfalls eine Membran (Taf. XXI, Fig. 42 mk), deren Aus-

randung flacher ist und die abweichend einen Zapfen nach hinten aussendet (Taf. XXI,

Fig. 42 pt). In der Seitenansicht überzeugt man sich, dafs der Zapfen schräg aufwärts ge-

richtet ist, mit nach vorn umgebogener Spitze (Taf. XXI, Fig. 41 pt), und dafs die erwähnte

Membran einem häutigen Cylinder angehört, welcher den in Rede stehenden Zapfen um-

giebt (Taf. XXI, Fig. 41 ml). Angesichts des paarigen Gebildes des A. plenipalpis S an
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gleicher Stelle kann man hiei' im Zweifel sein, ob wirs in dem beschriebenen Chitinteile mit

dem Petiolus zu thun haben. Meine Ansicht geht dahin, dafs es in der That ein solches

Organ ist. Die dasselbe umgebende häutige Hülle ist mithin auf das hyaline Appendiculum

anderer Jrrenurus-M&nnchen zu beziehen.

"Wie ein Vergleich der Abbildungen ergiebt, stellen sich auch Verschiedenheiten im

Borstenbesatze des Anhangs beider in Eede stehenden Männchen heraus (Taf. XXI, Fig. 42

und 38). Die Unterseite des Anhangs besitzt auch bei A. voeltzkowi in der Richtung der

Medianlinie eine Längsrinne, welche bis an den Geschlechtshof hinanreicht, sich aber bei an-

fänglicher gröfserer Tiefe nach vorn zu erheblich verflacht.

Der Rückenbogen ist hinten wie bei dem S der Vergleichsart geschlossen (Taf. XXI

Fig. 41 us), doch daselbst nicht ausgebuchtet (Fig. 42 us).

Augen. Die beiden Doppelaugen bieten in betreff'der Lagerung gegenüber der Vergleichs-

art keinen Unterschied dar ; sie zeigen selbst den gleichen gegenseitigen Abstand (0,21 mm).

Palpen. Der bei beiden Geschlechtern übereinstimmende Maxillartaster zeigt im

Vergleich mit dem des A. plenipalpis beachtenswerte Abweichungen (Taf. XXI, Fig. 43 und 39);

der des A. voeltzkowi kennzeichnet sich durch eine auffallende Schlankheit, die hervor-

gerufen wird, einesteils durch eine geringere Stärke des zweiten und vierten Gliedes und

andernteils durch eine — wenn auch nur geringe — Verlängerung des dritten Tastersegments.

Der beim vorletzten Gliede zum Antagonisten des klauenartigen Endgliedes erweiterte Teil

hat eine weitaus scharfeckigere Gestalt, und das am Vorderrand des Antagonisten befindliche

kleine Borstenpaar ist gröfser; die innere dieser beiden Borsten weicht in der Form von

der äufseren nicht ab, sie ist nicht gabelig (Taf. XXI, Fig. 43). Das Grund- und Klauen-

glied besitzen die gleiche Gestalt wie bei der Vergleichsart. Der Borstenbesatz des zweiten

Segmentes weicht nicht in der Zahl ab, wohl aber, wie die beiden betreffenden Palpenbilder

zeigen, in der Stellung (Taf. XXI, Fig. 39 und 43).

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet läfst gegenüber demjenigen der Vergleichsart

den einen Unterschied erkennen, dafs der seitliche Fortsatz des vierten Plattenpaares , auf

dem der letzte Fufs eingelenkt ist, sich schräg rückwärts neigt.

Füfse. Die Gliedmafsen gleichen denen des A. plenipalpis S bis auf die Krallen,

die bei A. voeltzkowi um die Hälfte gröfser sind. Dem wenig verlängerten vierten Gliede

des Hinterfufses mangelt ein Fortsatz.

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd XXI. .p
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Geschlechtshof. Die Geschleclitsspalte hat die gleiche Länge wie bei Ä. pleni-

palpis S (0,051 mm); auch besitzen die Napfplatten dieselbe Länge, indem sie den Körper

vollständig umsehliefsen (Fig. 42 n).

After. Der Anus ist nur bei schräger, nach dem Rücken geneigter Stirnstellung

des d wahrzunehmen und zwar in der auf der Unterseite des Körperanhangs befindlichen

Rinne, in 0,064 mm Entfernung von der Genitalöffnung.

Weibchen,

Das ? dieser Art ist grölser als das der vorhergehenden; es mifst in der Länge

reichlich 1 mm, 0,88 mm in der Breite und 0,64 in der Höhe.

Im Körperumrifs ist zwischen beiden Weibchen eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu

verkennen, doch zeigt das Stirnende des A. voeltzkoioi 9 eine geringere Breite und an den

Seiten hinter den Augen eine deutliche Ausbuchtung (Taf. XXI, Fig. 44). Hinter dem letzten

Epimerenpaare fehlt an den Seiten ein Wulst; dagegen tritt ein zwischen der bezeichneten

Stelle und der Hinterrandsecke befindlicher Wulst bedeutend stärker vor (Taf. XXI, Fig. 44).

Zwischen diesem und der hinteren Körperecke weist die Körperkontur eine deutliche Aus-

buchtung auf. Wie beim S sind auch beim andern Geschlechte zwei Rückenhöcker vor-

handen, indes sind dieselben hier weiter nach vorn gerückt.

Der Rückenbogen ist langelliptisch; vorn bleibt er 0,19 mm vom Körperrande ab,

hinten nur 0,08 mm.

Die zwei Augenpaaare liegen nahe am Körperrande und sind 0,29 mm von-

einander entfernt.

Der weibliche Maxillartaster (Taf. XXI, Fig. 43) gleicht in allen Einzelheiten dem

männlichen.

Das Hüftplattengebiet reicht etwas über die vordere Hälfte des Körpers hinaus und

stimmt mit dem des ^ überein, selbst in dem rückwärts gerichteten Einlenkungsfortsatz der

letzten Epimere (Taf. XXI, Fig. 44).

Das Geschlechtsfeld liegt näher am Epiraeralgebiet als bei A. plenipalpis ?. Seine

Genitallefzen haben die gleiche Gestalt und Fleckenzeichnung wie die der Vergleichsart

(Taf. XXI, Fig. 44). Die Geschlechtsspalte mifst 0,13 mm. Die Napfplatten sind mehr nach

rückwärts gerichtet und schmaler. Ein Höcker zwischen Napfplatte und Genitallefze ist

nicht vorhanden.
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After. Der Anus liegt gleichfalls nahe am Hinterrande des Körpers; der Abstand

desselben von der Geschlechtsöffnung beträgt 0,22 mm.

Fundort, ilorondava.

5. Arrenuriis linibatiis n. sp.

(Taf. XXII, Fig. 45—48 und Taf. XXVIII. Fig. 1B6 und 157).

Die nachstehende Beschreibung gilt dem Männchen, das mir nur in einem einzigen,

völlig ausgewachsenen Exemplare vorliegt. Die Art ist dem A. plenipalpis^ sowie A. voeltz-

kowi sehr nahe verwandt, kann indes mit keiner der beiden Formen spezifisch ver-

einigt werden.

Gröfse. Die Körperlange beträgt einschliefslich des Anhangs 0,7 mm, die gröfste

Breite — in der Gegend des dritten Epimerenpaares — 0,58 mm und die Höhe — in der

Mitte des Körpers — 0,43 mm.

Färbung. Die Körperfarbe ist gelblichgrün, Beine und Palpen lichtgrün.

Gestalt. Der Körper ist gedrungen, auffallend mehr als bei den beiden ver-

wandten Formen. Der Stirnrand zeigt eine kräftige Ausbuchtung, dadurch zwei deutlich

hervortretende Stirnecken bildend. Die Seitenränder treten in der Mitte stark bauchig vor

und besitzen keine Hinterecken (Taf. XXII, Fig. 45). In der Mitte ist der Körper am höchsten

;

er besitzt daselbst auf dem Rücken aufserhalb des Rückenbogens wie bei A. voeltzkowi einen

Höcker (Taf. XXII, Fig. 46 H). Nach beiden Enden hin flacht sich der Körper nur wenig ab.

Der Körperanhang hat am Grunde eine Breite von 0,38 mm und eine Höhe von 0,28 mm;

nach hinten zu verschmälert sich derselbe nur in geringem Grade und schliefst mit einem

schmalen, vollkommen durchsichtigen Saume ab (Taf. XXII, Fig. 47 sm). Letzterer diente zur

Bezeichnung der Art. Der hyaline Saum setzt sich auf dem Anhange fort (Taf. XXII, Fig. 46 sm)

und umgiebt die muldenartige Vertiefung, welche hier von grofsem Umfange (Taf. XXII,

Fig. 47) und bedeutender Tiefe ist (Taf. XXII, Fig. 46). Auch bei dieser Art findet sich eine

lochartige Durchbrechung im Anhange (Taf. XXII, Fig. 45 und 47 d), von welcher nach rück-

wärts ein Spalt ausgeht. Um den Durchbruch findet sich auf dem Anhange ein durch-

sichtiger häutiger Cylinder (Taf. XXII, Fig. 46 ml), der schräg rückwärts gerichtet ist und die

gleich grofse Weite hat wie bei A. plenipalpis <?. Der Hautcylinder schliefst ein dunkles

cbitinöses Gebilde ein (Taf. XXII, Fig. 46 x), dessen gabeliges freies Ende nicht daraus hervor-

ragt (Taf. XXII, Fig. 45 x und 47 x). Dieses Gebilde und der Hautcylinder decken infolge

42*
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ihrer Schrägstellung den Durchbruch des Anhangs. Ohne Frage dürfen wir auch hier in

dem Chitinteile den Petiolus und in dem denselben umschliefsenden Hautgebilde das zu

einem Cylinder umgestaltete Appendiculum erblicken. Zum Unterschiede von den beiden

Vergleichsarten fehlt auf der Unterseite des Anhangs in der Medianlinie eine Rinne. Der

Borstenbesatz des Anhangs (Taf. XXII, Fig. 47) kommt beinahe demjenigen des A. voeltz-

koivi gleich.

Der Rückenbogen ist hinten gleichfalls geschlossen und wie bei A. plenipalpis c?

daselbst ausgebuchtet (Fig. 47 us).

Augen. Die beiden Augenpaare liegen auf den Stirnecken nahe am Seitenrande

und haben einen gröfseren gegenseitigen Abstand (0,24 mm) als bei den zwei ver-

wandten Arten.

Mundteile. Die Mandibel hat eine Länge von 0,113 mm und präsentiert sich bei

Seitenansicht in einer äufserst gedrungenen Gestalt (Taf. XXVIII, Fig. 156), während sie, von

der Streckseite aus gesehen, ein schlankes Aussehen zeigt (Taf. XXVIII, Fig. 157). Das Vorder-

glied ist kui'z und ungemein kräftig; seine Spitze besitzt einen kleinen winkligen Ausschnitt

und nur eine geringe Krümmung (Taf. XXVIII, Fig. 156 h). Auf der Beugeseite des Klauen-

gliedes nimmt man ein langgestrecktes und schmales Mandibularhäutchen wahr (Fig. 156 ht).

Das Grundglied tritt im Gebiete der Mandibelgrube auf der Aufsenseite bauchig vor; dieser

bauchige Teil schliefst vorn eckig ab (Taf. XXVIII, Fig. 157). Die Mandibelgrube hat an-

nähernd die halbe Länge des Grundgliedes (Taf. XXVIII, Fig. 157 g); ihr Aufsenrand ist stark

erhöht, während der Innenrand einen tiefen winkligen Ausschnitt aufweist.

Palpen. Der Maxillartaster ist ungewöhnlich kurz und besitzt im Gegensatze zu

demjenigen der beiden nahestehenden Formen ein kräftiges Grundglied. Von dem Vor-

handensein der Poren bei den drei mittleren Gliedern überzeugt man sich nur bei schärfster

Einstellung des Mikroskops. Am meisten erinnert die Palpe an die des A. plenipalpis,

namentlich betreffs des vierten Gliedes, das eine zwar kleinere, aber gleich geformte Er-

weiterung am distalen Ende aufweist. Das zweite Segment ist durch eine geringere Be-

haarung charakterisiert (Taf. XXII, Fig. 48). Das kleine Borstenpaar am Antagonisten des

Klauengliedes steht weit zurück und ragt nur mit den Spitzen über den Palpenrand hinaus;

die äufsere Borste steht nahe an der Ecke und ist wie gewöhnlich gekrümmt ; die innere be-

findet sich in der Nähe des Klauengliedes und zeigt deutliche Gabelung ; der äufsere Ast ist

kürzer als der innere.
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Hüft platten. Das Epimeralgebiet läfst zwischen sich und dem Geschlechtsfelde

nur einen schmalen Raum frei (Taf. XXII, Fig. 45). Die Porenmündungen sind ungemein

klein. Das dritte Plattenpaar hat annähernd dieselbe Breite wie das letzte.

Füfse. Die Gliedmafsen sind von gewöhnlicher Länge; das erste Paar ist nicht

kürzer als das zweite. Die Borstenausstattung zeigt nichts Auft'älliges. Das Krallenpaar des

letzten Fufses ist nur recht klein ; die der übrigen Gliedmafsen sind von doppelter Gröfse.

Dem nicht verlängerten vierten Gliede des Hinterfufses mangelt ein Fortsatz.

Geschlechts ho f. Das normal gelegene Geschlechtsfeld besitzt eine 0,048 mm
lange Genitalöffnnng. Die Napfplatten haben eine gleiche Ausdehnung wie bei den zwei

verwandten Formen, indem sie den Körper gleichfalls völlig umgeben (Taf. XXII, Fig. 46),

doch sind sie merklich breiter und liegen dicker auf als bei A. flenipalpis d; sie erzeugen

an den Körperseiten einen Wulst (Taf. XXII, Fig. 45 und 47). Die einander fast berührenden

äufseren Enden der Napfplatten weisen eine geringere Verbreiterung auf (Taf. XXII, Fig. 47).

After. Der Anus liegt auf dem Körperanhange unmittelbar an dem Durchbruche.

Fundort. Majunga.

6. Arremirus geniculatus n. sp.

(Taf. XXII, Fig. 49 und 50).

Dieser mir nur im Männchen vorliegende Arrenurus erinnert auffallend an die süd-

amerikanische Form A. corniger Koen. (No. 10, p. 276, Fig. 9).

Gröfse. Die Körperlänge mifst einschliefslich des oben 0,45 mm langen Anhangs

0,9 mm, die gröfste Körperbreite — Insertionsstelle des letzten Fufspaares — 0,48 mm und

die Körperhöhe 0,4 mm.

Färbung. Der Körper hat eine dunkel grünlichgelbe Fai'be; der Anhang ist

wesentlich heller; die Beine sind hell gelblichgrün.

Gestalt. Der Stirnrand ist mit zwei auffallend nahe beisammen stehenden Höckern

versehen, deren gegenseitiger Abstand 0,09 mm mifst, und zwischen denen eine tiefe Aus-

buchtung bemerkt wird (Taf. XXII, Fig. 49). Es ist darin ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber

A. corniger S gegeben, dem Ausbuchtung und Stirnhöcker fehlen. Bei Bauchansicht erscheint

der Körperumrifs nahezu kreisrund. Die Seitenränder des Rückens sind bei der süd-

amerikanischen Form wulstartig erhaben, was bei A. geniculatus nicht der Fall ist. Dem

Körperanhange nach gehört letztere Art zu der Gruppe A. caudatus de Geer, A. globator
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(0. F. Müll.) etc. Derselbe verbreitert sich bei recht schmaler Basis nach dem freien Ende

zu bedeutend, um sich am äufsersten Ende wieder zu verschmälern , wodurch der Anhang

einen spateiförmigen Umrifs erhält ; sein freies Ende ist merklich ausgebuchtet (Taf. XXII,

Fig. 50). Die Seitenansicht ergiebt, dafs sich am Grunde des Anhangs eine Einschnürung

rund um denselben erstreckt (Taf. XXII, Fig. 49) und zwar in weit stärkerem Grade, nament-

lich auf der Unterseite, als das bei der Vergleichsart beobachtet wird. Beide Formen be-

sitzen auf dem Anhange und an den Seiten desselben hinter der Einschnürung eine ring-

wulstartige Erhebung, die auf der Oberseite eine höckerartige Gestalt angenommen hat und

bei A. corniger S sehr viel höher ist als bei A. geniculatus, wo das Gebilde in Verbindung

mit der darunter befindlichen tiefen Einschnürung den Anhang als gekniet erscheinen läfst,

welches Merkmal der Benennung zu Grunde liegt. Am hinteren Ende ist der Anhang von

oben her wie bei A. caudatus abgeschrägt und hier mit einer muldenartigen Vertiefung aus-

gestattet, in welcher sich indes im Gegensatze zu A. corniger S kein Fetiolus entdecken

liefs. Am Anfange dieser Abschrägung, die auch der letzteren Art nicht fehlt, finden sich

drei nebeneinander gelegene deutliche Höcker, die man bei A. geniculatus vermifst

(Taf. XXII, Fig. 49).

Der Rückenbogen ist wie beispielsweise bei A. voeltzkowi S (Taf. XXII, Fig. 47)

hinten geschlossen. Der Rückenpanzer ist breiter (0,29 mm) als lang (0,25 mm). A. corniger

hat bekanntlich gleichfalls einen hinten geschlossenen Rückenbogen, doch unterscheidet sich

derselbe dadurch, dafs er sich bis auf die Unterseite des Anhangs erstreckt (No. 10,

Fig. 9 b).

Augen. Die Augen liegen seitlich hinter den beiden oben erwähnten Stirnhöckern

und sind randständig; ihr gegenseitiger Abstand beträgt 0,17 mm.

Zwischen dem Doppelauge und Stirnhöcker erscheint am Vorderrande je ein langes

kräftiges antenniformes Haar.

Mundteile. Das Maxillarorgan tritt am Vorderrande nur schwach vor, um ein

Geringes mehr als bei A. cupitor mihi (Taf. XXVII, Fig. 152). Die Maxillarplatte besitzt einen

vom Vorderrande in der Richtung der Medianlinie sich erstreckenden und mit einer hyalinen

Membran überkleideten Spalt, der die halbe Länge der Maxillarplatte übertriff't. Die

Mandibel hat eine Länge von 0,12 mm, wovon 0,048 mm auf das Klauenglied entfallen.

Das letztere ist in der Basalhälfte aufserordentlich kräftig; seine Spitze erscheint wie ab-

gebrochen (Taf. XXVIII, Fig. 158 h). Das verhältnismäfsig grofse Mandibularhäutchen hat vorn

eine ansehnliche Breite (Taf. XXVIII, Fig. 158 ht). Das Basalglied ist auf der Beugeseite gerad-
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linig; an seiner Hinterkante findet sich nahe der Ecke der Streckseite ein vorspringender

Knoten (Taf. XXVIII, Fig. 158 bg). Bei Ansicht von der Streckseite aus zeigt die Mandibel ein

ähnliches Bild wie diejenige des A. cupitor 2 (Taf. XXVII, Fig. 154), doch erstreckt sich das

bauchige Aussehen auf der Aufsenseite des Grundgliedes minder weit nach vorn, dagegen

biegt sich das Hinterende desselben unterschiedlich nach innen um, ähnlich wie es bei der

Mandibel des Ä. limbatus mihi c? der Fall ist (Taf. XXVIII, Fig. 157J.

Palpen. Der Maxillartaster zeigt den gewöhnlichen Bau und ist ohne auffallende

spezifische Kennzeichen. Der kräftig vorspringende Antagonist des Klauengliedes besitzt eine

lange und gerade Schwertborste Am zweiten Gliede bemerkt man aufser drei kürzeren

Haaren nahe der Beugeseite etwa in der Mitte eine lange Borste, die am Grunde kräftig ist,

indes nach der Spitze auflallend dünn wird. Auf der Streckseite steht etwa in der Mitte

eine stark gekrümmte Borste und eine fast gerade Schwertborste am distalen Ende. Das

Grundglied ist schwach.

Hüftplatten. Die Epimeren erinnern durch die auffallend verlängerten Ecken-

fortsätze der zwei ersten Paare an diejenigen des A. comiger (Taf. XXII, Fig. 49 und 5U und

No. 10, Fig. 9). Einen Unterschied von Belang weist nur die letzte Platte auf, die bei der

madagassischen Art an der Hinterkante abweichend eine kurz ausgezogene Spitze besitzt

und bei der die Einlenkungsstelle des Hinterfufses weiter nach hinten gerückt ist.

Füfse. Der letzte Fufs hat an der Aufsenseite des Endgliedes etw'a in der Mitte

einen Büschel halblanger starker Borsten, welche A. comujer entbehrt. Das vierte Segment

des bezeichneten Fufses besitzt bei beiden Arten gegenüber dem dritten Gliede nur eine

geringe Verlängerung und ist ohne Fortsatz. Die Krallen sämtlicher Gliedmafsen der

madagassischen Art sind von gleicher Gröfse und kleiner als die der südamerikanischen.

Geschlechtshof. Der Geschlechtshof weist nur kurze Napfplatten auf und bietet

gegenüber demjenigen der Vergleichsart kaum einen erwähnenswerten Unterschied dar

(Taf. XXII, Fig. 50).

After. Der After befindet sich auf der Unterseite des Körperanhangs unweit der

Ausbuchtung des Hinterrandes (Taf. XXII, Fig. 50).

Fundort. Nossi-B6, Djabala-See.
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7. Arreniirus rudiferus n. sp.

(Taf. XXII, Fig. 51—54 und Taf. XXVII, Fig. 145—149).

Die nachstehende Beschreibung gilt beiden Geschlechtern, von denen das Männchen

in einem Imago, das Weibchen mehrfach vorliegt.

Männchen.

GröTse. Die Körperlänge beträgt — einschliefslich des Anhangs ohne Eckenfort-

sätze des letzteren — 0,75 mm, die gröfste Breite hinter den Augen 0,56 mm, an den

hinteren Körperecken 0,53 mm und die gröfste Höhe 0,29 mm.

Färbung. In der Körperfarbe gleicht die Art dem A. cßohator {0. F. Müll),

zu welcher Form überhaupt in mehr als einem Punkte verwandtschaftliche Beziehungen

nachweisbar sind.

Gestalt. Abgesehen von dem vorhandenen stark entwickelten Petiolus zählt die

Form zu der Artenreihe A. glohator (0. F. Müll,), A. caudatus (de Geer) etc., die durch

einen langen walzigen Körperanhang ohne deutlichen Petiolus gekennzeichnet ist. Der ohne

Eckenfortsätze 0,3 mm in der Länge messende Anhang ist am Grunde seitlich (Taf. XXII,

Fig. 51) und besonders unten kräftig eingeschnürt. In der Dicke steht der Anhang nur

wenig hinter der Körperhöhe zurück ; bei Seitenansicht erkennt man , dafs die Umrifslinie

des Körpers in gleicher Höhe in die des Anhangs übergeht (Taf. XXII, Fig. 54). Auf dem

letzteren befinden sich etwa in der Mitte zwei nebeneinander gelegene umfangreiche, niedrige

Höcker, die 0,08 mm voneinander entfernt sind. Das Hinterende des Anhangs ist schräg

abgestutzt, auf der Bauchseite etwas vorspringend (Taf. XXII, Fig. 74). In halber Höhe des

abgestutzten Endes ist jederseits ein höckerartiger Eckenfortsatz, der ein wenig ein- und auf-

wärts gerichtet ist (Taf. XXII, Fig. 51 und 54). Unterhalb der Eckenfortsätze ist ein stark

entwickelter, in mehrfacher Beziehung eigentümlicher Petiolus eingefügt. Er ist 0,112 mm

lang, am Grunde nur recht schmal, das freie Ende indes keulig verdickt und hier jederseits

auffallenderweise mit einem Paar Widerhaken (Taf. XXII, Fig. 52) ausgestattet, die dem

Petiolus das Aussehen eines Quirls verleihen, wie im Namen der Art zum Ausdruck kam.

Wie Fig. 53 auf Taf. XXII ergiebt, sitzen dieselben (h ' und h ^) in verschiedener Höhe an

einer Chitinleiste, welche fortsatzartig nach unten über den Petiolus hinausragt. Der letztere

ist von bedeutender Höhe (Taf. XXII, Fig. 53) und enthält eine oben offene tiefe Rinne, bei
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welcher die Seitenränder in der Gegend des ersten Widerhakenpaares sich weit binüber-

wölben. Die jederseits des Petiolus auf einem Haarwalle befindliche krumme Borste ist kurz

vor dem äufseren Ende gebrochen und zeigt mit diesem nach auswärts (Taf. XXII, Fig. 52j und

oben (Taf. XXII, Fig. 53 b). Im übrigen verweise ich bezüglich des Borstenbesatzes des An-

hangs auf die beigegebenen Abbildungen. Über dem Petiolus befindet sich auf dem Anhange

das vielfach bei Arrenurus -M&nnchen beobachtete Haarwallpaar, das hier 0,08 mm aus-

einander gerückt ist und je ein seitwärts abstehendes, feines Haar trägt (Taf. XXII, Fig. 52).

Unter diesen beiden Haarwällen bemerkt man noch zwei etwas gröfsere Höcker, zwischen

denen zwei nach hinten vorstehende Zapfen bemerkt werden, die in der Mitte zwischen sich

noch ein kleines Zäpfchen aufweisen. Hinter den Augen ist der Körper am breitesten und

erinnert darin an A. baUilifer Koen. S- Die Seitenansicht ergiebt , dal's der Körper

überall von fast gleicher Höhe ist. Dem letzten Epimerenpaare gegenüber erkennt man auf

dem Rücken zwei nebeneinander befindliche Höcker, die die Höhe derjenigen des A. affinis

Koen. c? nicht ganz erreichen (Taf. XXII, Fig. 54). Erwähnenswert ist noch ein kleines

Höckerpaar auf der Bauchseite, das zu je einem Höcker sich nahe der Körperecke befindet

(Taf. XXII, Fig. 51). Der Rückenbogen hat auf dem Körper etwa die Form wie bei A. globator J',

doch ist derselbe bei der neuen Art breiter und weiter vom Stirnrande entfernt (0,19 mm)

;

auf der oberen Seite des Anhangs läfst er sich bis an die Basis der Eckenfortsätze verfolgen

(Taf. XXII, Fig. 52 US), an deren Seiten er herabläuft (Taf. XXII, Fig. 54). Das an der

Stirnecke stehende antenniforme Haar ist stark und hat eine Länge von 0,048 mm.

Augen. Die zwei grofsen Doppelaugen liegen unweit der Stirnecken, sind recht

deutlich sichtbar und 0,2 mm voneinander entfernt.

P a 1 p e n. Im Maxillartaster zeigt die Art eine auifallende Annäherung an unsern

europäischen A. globator (No. 12, Taf. I, Fig. 11) und zwar hauptsächlich durch die Gestalt

des Antagonisten vom Klauengliede , charakteristisch durch die fortsatzartig ausgezogene,

nach vorn gerichtete distale Ecke der Beugeseite des betreffenden Tastersegraentes (Taf. XXVII,

Fig. 149). Selbst in der Borstenausstattung des zweiten Gliedes auf der Innenseite stellt

sich nur eine geringe Abweichung heraus.

Hüft platten. Das letzte Epimerenpaar ist an der Hinterkante durch eine stark

ausgezogene Spitze gekennzeichnet. Der Rand zwischen der erwähnten Spitze und der

hinteren Innenkante ist ausgebuchtet. Der Aufsenfortsatz der in Rede stehenden Epimeral-

platte , die Einlenkungsstelle des Hinterfufses, ist recht lang ; ebenso stehen . wie das bei

Abh»ndl. d. Senckenb. nalurf. Ges. Bd. XXI.
43
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Arrenurus-Arten vielfach vorkommt, die vorderen Aufsenecken der zwei ersten Hüftplatten-

paare fortsatzartig vor (Taf. XXII, Fig. 51).

Füfse. Die Gliedmafsen liaben die gewölinliclie Länge. Das verlängerte vierte

Glied (0,208 mmj des letzten Fufses besitzt einen ungewöhnlich kurzen Fortsatz (0,016 mm),

der am Grunde recht dick ist und spitz endigt; an der Innenseite ist derselbe mit einem

dünnen Büschel langer Haare ausgestattet. Die beiden Endglieder des letzten Fufspaares

haben etwa gleiche Länge und sind zusammen kaum länger als das vorhergehende

Segment.

Geschlechtshof. Das Geschlechtsfeld hat die übliche Lage; die Genitalöffnung

wird vollkommen von den miteinander verwachsenen Napfplatten umschlossen, welche sich

nach aufsen hin in geringem Abstand von der Geschlechtsspalte stark verschmälern und vor

den kleinen oben erwähnten Höckern auf der Bauchseite spitz endigen (Taf. XXII, Fig. 51).

After. Die Analötfnung befindet sich auf der Ventralseite des Anhangs nahe der

Basis des Petiolus (Taf. XXII, Fig. 51).

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt bis 0,9 mm, die gröfste Breite — zwischen

Epimeralgebiet und Genitalhof — 0,67 mm und die Höhe 0,56 mm.

Gestalt Bei Bauchansicht erweist sich der Körperumrifs als elliptisch. Das Stirn-

ende ist nicht ausgerandet, sondern Mach abgerundet. Der Körper ragt vorn nicht über das

Epimeralgebiet hinaus (Taf. XXVII, Fig. 145). Auf dem Rücken und zwar in der vorderen

Hälfte des Bauchpanzers findet sich eine flache Vertiefung (Taf. XXVII, Fig. 146).

Haut. Die äufseren Öffnungen der Hautpanzer-Poren, welche nicht besonders dicht

angeordnet sind, haben nur eine geringe Weite. Der Rückenbogen besitzt wie der Körper

bei Rückenansicht eine elliptische Gestalt. Er reicht, bei einem Abstände von 0,192 mm
vom Stirnrande, bis an das Hinterende des Körpers.

Augen. Die schwarz pigmentierten mittelgrofsen Augenpaare (Taf. XXVII, Fig. 146)

sind 0,224 mm voneinander entfernt und haben einen ansehnlichen Abstand zwischen sich

und dem Körperrande.

Mund teile. Das Maxillarorgan präsentiert sich beim Weibchen in toto nach

Gröfse und Gestalt wie bei A. globator $, doch tritt dasselbe bei ersterem am Vorderrande

minder vor. Die 0,144 mm lange Mandibel besitzt ein namentlich am Hinterende sehr

kräftiges Grundglied ; letzteres ist auf der Beugeseite merklich ausgebuchtet (Taf. XXVII,
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Fig. 147). Vorn ist es seitlich stark zusammengedrückt (Taf. XXVII, Fig. 148), wodurch es

hinten im Gebiete der Mandibelgrube (Taf. XXVII, Fig. 148 g) auf der Aul'senseite stark

bauchig erscheint. Die Mandibelgrube ist länger als das halbe Grundglied. Ihr Innenrand

ist ilul'serst tief ausgebuchtet (Taf. XXVII, Fig. 147 g) und mit einer Einkerbung versehen

(Taf. XXVII, Fig. 148g). Das Klauenglied hat eine normale Gröfse und zeigt, von der Streck-

seite aus gesehen, nur eine geringe Stärke (Taf. XXVII, Fig. 148 li), doch erweist sich's bei

Seitenlage als sehr kraftig und gegen die Spitze hin als sehr hakig gebogen (Taf. XXVII.

Fig. 147 h).

Palpen. Im Maxillartaster herrscht vollständige Übereinstimmung zwischen beiden

Geschlechtern (Taf. XXVII, Fig. 149).

Hüftplattt en. Das Epimeralgebiet ragt mit den ein wenig verlängerten Vorder-

ecken der beiden ersten Plattenpaare etwas über den Körperrand hinaus. Es bedeckt kaum

die vordere Bauchhälfte. Zwischen den zwei letzten Plattenpaaren befindet sich median ein

ansehnlicher Zwischenraum. Die letzte Epimere besitzt reichlich die doppelte Breite des

dritten. Ihre Hinterkante ist seitlich vorgebogen und abweichend vom Männchen ohne vor-

springende Ecke (Taf. XXVII, Fig. 145).

Füfse. Die Gliedmafsen unterscheiden sich nur in ganz geringfügiger Weise von

denen des A. globator 9. Bei der neuen Form sind die Dolchborsten an den distalen Glied-

enden des Hinterfufses länger und kräftiger. Schwimmhaare treten in etwas geringerer

Zahl auf.

Geschlechtshof. Das äufsere Genitalorgan ist weiter vom Epimeralgebiet ab-

gerückt als bei A. glohator 9. Es besitzt aufserordentlich lange Napfplatten , welche eine

stark seitliche, nur schwach nach rückwärts gehende Richtung aufweisen Die Genitallefzen

haben eine geringe Länge, doch in der Mitte eine bedeutende Breite. Sie bilden beide zu-

sammen eine querliegende Ellipse, deren Enden jederseits mehr oder minder abgeflacht sind.

An der geraden Innenkante findet sich ein schmaler, dunkel chitinisierter Saum, der sich an

beiden Enden nach der Aufsenseite umbiegt (Taf. XXVII, Fig. 145).

After. Der Anus findet sich in grolser Entfernung vom Geschlechtshofe unweit

des Hinterrandes des Körpers (Taf. XXVII, Fig. 145).

Fundort. Morondava, .Juni 1893: 1 c? und 6 ? 9. Majunga, Mai 1892: 20 9 9.
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8. Arrenurus auritus n. sp.

(Taf. XXII, Fig. 55—58 und Taf. XXVII, Fig. 137—141).

Nur ein nicht vollkommen verhärtetes Männchen nebst 3 Weibchen liegt mir für

die Beschreibung vor, doch denke ich die Form derart kennzeichnen zu können, dafs sie

später wieder zu erkennen sein wird.

Männchen.

Gröl'se. Der Körper mifst in der Länge ohne Petiolus 1,2 mm, in der Breite —
in der Gegend des letzten Epimerenpaares — 1,1 mm, in der Höhe 1,05 mm.

Färbung. Die Körperfarbe ist weifslich mit gelblichem Anfluge; die Gliedmafsen

zeigen bei weifslicher Färbung grünlichen Schimmer.

Gestalt. Ohne Petiolus weist der Körper die Gestalt eines J>TeMMri«s - Weibchens

auf (Taf. XXII, Fig. 55), da der kurze Körperanhang nicht vom Körper abgegrenzt erscheint.

Freilich läfst die Seitenlage des Tieres die Grenzlinie zwischen beiden Teilen aufs deutlichste

erkennen (Taf. XXII, Fig. 57). Wir überzeugen uns ferner bei bezeichneter Lage von der nur

dieser Species eigenen Merkwürdigkeit, dafs es sich in den bei Rückenansicht als Ecken-

fortsätze des Anhangs erscheinenden Körperteilen (Taf. XXII. Fig. 55 ej in Wirklichkeit nicht

um solche handelt, sondern um die hinteren Körperecken fTaf. XXII, Fig. 57). Der Körper

ist aufserordentlich gedrungen und kräftig; das Stirnende tritt stark zurück, so dafs das

Maxillarorgan weit über den Stirnrand hinausragt. Doch dürfte das Stirnende bei voll-

kommen erhärteten Tieren wie beim 9 (Taf. XXVII, Fig. 138) ausgerandet und mit wulstig

vortretenden Ecken ausgestattet sein. Während die Bauchseite nahezu eben ist, so weist

die Kückenseite eine ungemein starke Wölbung auf, die ihren Höhepunkt über dem letzten

Epimerenpaare erreicht, wo sich eine Körperhöhe herausstellt, welche um nur 0,05 mm hinter

der gröl'sten Körperbreite zurückbleibt (Taf. XXII, Fig. 56). Höcker sind auf dem Rücken nicht

vorhanden. Hinten ist der Körper schräg abgestutzt (Taf. XXII, Fig. 56), und die dadurch

erzeugte ebene Fläche läuft mit der etwas steileren und ein wenig gewölbten Stirnfläche

nahezu parallel. Der Körperanhang, welcher, wie aus obiger Darlegung hervorgeht, nur aus

einem Petiolus und je einem neben dem letzteren befindlichen Wulste besteht, erscheint im

Vergleiche zu dem massigen Körper nur recht winzig. Allerdings wird dieses Mifsverhält-

nis zum Teil durch den ungemein klobigen Petiolus ausgeglichen, der eine Dicke erreicht,

wie sie keins der bekannten ^rrewMrws-Männchen aufweist; bei der geringen Länge von
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0,192 mm besitzt er am Grunde eine Breite von 0,144 mm und am Ende 0,192 mm; am

Grunde mifst er in der Hohe 0,147 mm und am Ende 0,103 mm. Die Seitenansicht zeigt,

dal's der Petiolus nicht wagerecht gestrecitt ist, sondern eine Neigung nach unten besitzt

(Taf. XXII, Fig. 56). Eine Rinne mangelt demselben auf der Oberseite, der hier ein wenig

gewölbt ist und an den beiden Längsseiten etwa in der Mitte — etwas näher dem freien

Ende zu — je einen kräftigen Höcker h^it, der stark chitinisiert ist, wie überhaupt der

ganze Petiolus eine derbe Struktur aufweist. Das auffallendste Merkmal bringt derselbe bei

Rückenansicht zur Anschauung, nämlich am freien Ende jederseits ein ohrartiges Anhängsel

(Taf. XXII, Fig. 55 au) ; es beginnt vorn auf der Unterseite des Petiolus , zieht sich an der

Seite des Organs in einem Bogen schräg nach hinten und oben bis auf den Petiolus, dadurch

die Gestalt einer Ohrmuschel erhaltend, welches Merkmal zur Bezeichnung der neuen Art

diente. Dieses ohrartige Anhängsel ist durchscheinend und undeutlich quergeadert. Ein

hyalines Appendiculum fehlt über dem Petiolus. Die krumme, neben dem letzteren befind-

liche Borste ist nur recht schwach und nach rückwärts gebogen. Der seitlich von dem

Petiolus gelegene Wulst trägt zwei mäfsig lange Borsten, und die Körperecke "2 von be-

deutender Länge.

Haut. Der Hautpanzer ist aufserordentlich grofsporig (Taf. XXII. Fig. 55), doch

läl'st dies neben der hellen Körperfarbe auf ein nicht völlig verhärtetes Individuum schliefsen
;

da aber auch der Anhang bereits einen porösen Panzer besitzt (Taf. XXII, Fig. 57), so ist

anzunehmen , dafs das hier beschriebene Individuum die definitive Gestalt eines voll-

entwickelten (? nahezu besitzt. Einen Rückenbogen habe ich nicht auffinden können, der

bei den Männchen anderer Arten bei gleichem Grade der Verhärtung schon zu er-

kennen ist.

Augen. Die beiden schwarzen Augenpaare sind im Verhältnis zu der grofsen

Breite des Körpers ungewöhnlich nahe beisammen; sie zeigen nur einen gegenseitigen Ab-

stand von 0,256 mm.

Palpen. Der Maxillartaster besitzt lateral etwa die gleiche Stärke wie dorso-

ventral. Das vierte Glied ist kürzer als die drei Grundglieder zusammen. Jenes ist durch

zwei Merkmale spezifisch ausgezeichnet, nämlich durch einen kräftigen Höcker auf der Streck-

seite nahe dem proximalen Ende und durch einen zahnartigen Vorsprung an der distalen

Ecke der Beugeseite iTaf. XXVII, Fig. 137J. Das klauenartige fünfte Glied ist dünn und nur

wenig gekrümmt.
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Hüftplatten. Das Epimeralgebiet ist mit 0,0056 mm weiten, einander berührenden

Porenöffnungen übersät; dasselbe hat ferner eine aus einer grofsen Anzahl schwarzer Punkte

und Striche] bestehende Zeichnung (Taf. XXII, Fig. 55). Das erste Plattenpaar besitzt in der

Mittellinie eine deutliche Naht und steht hinten in der Mitte eckig vor. Die vordere

Aufsenecke ist fortsatzartig ausgezogen. Die letzte Platte hat in der Mitte der Hinter-

kante eine vorstehende Spitze.

Füfse. Die Gliedmafsen weichen in einem Merkmale von dem Arrenurus-Cha,rakter

ab . indem das Endglied des letzten Fufses gleich dem korrespondierenden Segmente bei

^•1. pectinatus Koen. c? wie bei dem Acercus c? hakig gekrümmt ist (Taf. XXII, Fig. 58). Da

das letzte Fufspaar dies Merkmal beiderseitig genau übereinstimmend besitzt , so darf wohl

angenommen werden, dafs es sich um einen Species-Charakter handelt. Das vorletzte Seg-

ment des in Rede stehenden Fufses ist auf der Innenseite bauchig erweitert und daselbst

aufser mit halblangen Schwertborsten mit einem starken Büschel Schwimmhaaren aus-

gestattet (Taf. XXII, Fig. 58). Dem vierten Gliede mangelt ein Fortsatz, auch ist es nicht

verlängert. Die Füfse haben das gleiche Porenmerkmal wie die Hüftplatten.

Geschlechtshof. Die 0,08 mm lange Geschlechtsöffnung ist von 2 nach hinten

zu sich merklich verbreiternden Genitallefzen umgeben, woran sich jederseits eine 0,416 mm
lange Napfplatte anschliefst , deren anfängliche Breite der Länge der Geschlechtsspalte

gleichkommt, sich dann allmählich verschmälert , um sich am Aufsenende wieder merklich

zu verbreitern. Ihre Richtung geht bei welligem Verlaufe nach rückwärts.

After. Der Anus befindet sich auf dem Körperanhange am Grunde des Petiolus;

die Seitenlage des Tieres giebt zu erkennen, dafs der After warzenartig vorsteht (Taf. XXII,

Fig. 57 a).

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt 1,9 mm, die gröfste Breite 1,6 und die

Höhe 1,5 mm.

Gestalt. Das Stirnende ist ziemlich schmal und tief ausgerandet; diese Aus-

randung schliefst jederseits mit einer wulstartig vorstehenden Ecke ab. Das Hinterende

tritt über die breit abgerundeten hinteren Körperecken anhangsartig hinaus (Taf. XXVII,

Fig. 138). Die Rückenfläche weist zwei Paar niedrige Höcker auf, eins in der Orbitalgegend,

das andere auf dem vorderen Rückenpanzer (Taf. XXVII, Fig. 139). Der Rückenbogen bildet
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eine ungewöhnliche lange Eiform, deren Längenachse 1,35 mni mifst. während die Breiten-

achse nur 0,9 mm beträgt. Vorn bleibt er weit vom Körperrande ab, hinten tritt er nahe

an ihn hinan (Taf. XXVII, Fig. 139).

H a u t. Die Panzerporen sind polymorph : kreisrund, rundlich, eckig : sie erreichen

teilweise eine betrachtliche Weite, doch ist anzunehmen, dafs selbst das am weitesten in der

Entwicklung vorgeschrittene Weibchen noch nicht vollkommen erhärtet ist.

Augen. Das Doppelauge liegt in dem Stirnwulste und ist randständig. Der gegen-

seitige Abstand der beiden Augenpaare mifst 0,5 mm.

Mund teile. Das Maxillarorgan ist in der Maxillarplatte feinporig. Der Fortsatz

derselljen verschmälert sich merklich nach seinem freien Ende hin, welch letzteres tief aus-

gerandet ist. Vorn tritt das Maxillarorgan in breiter Abrundung vor, die in der Median-

linie einen tief spitzwinkligen, h)-alinen Einsatz zeigt, der sich weit in die Maxillarplatte er-

streckt und dessen beiden Ränder lebhaft gebräunt sind. Die Mandibel hat eine Länge von

0,34 mm und fällt durch ihr aufserordentlich grol'ses und namentlich am Grunde kräftiges

Vorderglied auf, das an der Spitze stark hakig umgebogen ist (Taf. XXVII, Fig. 140 h). Auf

der Beugeseite zeigt die Mandibelklaue ein langgestrecktes und schmales Mandibelhäutchen

(Taf. XXVII, Fig. 140 ht). Das Basalglied ist nicht länger als die Klaue (Taf. XXVII,

Fig. 140 bg). Vorn erweist es sich als seitlich zusammengedrückt, was zur Folge hat, dafs

im Gebiete der Mandibelgrube (Taf. XXVII, Fig. 141) auf der Aufsenseite eine stark bauchige

Erweiterung auftritt. Der Innenrand der Mandibelgrube zeigt eine weite Ausbuchtung

I Taf. XXVII, Fig. 140 g). Die Beugeseite des Basalgliedes ist in ihrer ganzen Länge flach

ausgerandet und besitzt an der hinteren Ecke eine langgestreckte hyaline Membran (Taf. XXVII,

Fig 140). Die männliche Mandibel bekam ich nur fragmentarisch zu Gesicht, sie läfst aber

immerhin auf völlige Übereinstimmung mit der weiblichen schliefsen, was mich im Hinblick

auf die Gleichheit in den Maxillartastern die beiden hier beschriebenen Geschlechter als

spezifisch gleich erscheinen läfst.

Palpen Der Maxillartastser stimmt, wie bereits vorstehend angegeben wurde, mit

dem männlichen vollständig überein, insonderheit verweise ich auf die eigenartige Erscheinung

eines ebenfalls vorhandenen zahnartigen Vorsprunges an der distalen Ecke der Beugeseite

des vorletzten Palpensegmentes und des Höckers auf der Streckseite desselben Gliedes, doch

tritt letzteres Merkmal minder scharf hervor (Taf. XXVII. Fig. 137).

Hüft platten Das Hüftplattengebiet bedeckt kaum die vordere Bauchhälfte. Die

zweite Platte (Taf. XXVII. Fig. 138) ist im Verhältnis schmaler als die entsprechende des
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Männchens (Taf. XXII, Fig. 55). Die letzte Epimere besitzt in der Mitte des Hinterrandes

gleichfalls einen eckigen Vorsprung, doch ist derselbe minder scharf ausgezogen als der

des Männchens.

Füfse. Die Beine sind kurz und ziemlich kräftig. Das erste Paar besitzt am

dritten Gliede einen kleinen Schwimmhaarbüschel. Die [übrigen Füfse sind reich mit

Schwimmhaaren ausgestattet.

Geschlechtshof. Das äufsere Genitalorgan hat die übhche Lage. Die Genital-

lefzen sind auf der Aufsenseite schwach eckig und bilden zusammen eine Apfelform; im

übrigen sind sie ohne jede Auszeichnung. Die Napfplatten haben eine mäfsige Länge und

wie in der Regel bei den Ärrenurus -Formen zahlreiche kleine Näpfe (Taf. XXVIL

Fig. 138).

After. Der Anus befindet sich in der Mitte zwischen dem Geschlechtsfelde und dem

Hinterrande des Körpers (Taf. XXVII, Fig. 138).

Fundort. Majunga, Mai 1892: 1 <? und 3 9 9.

9. Ärrenurus pudens n. sp.

(Taf. XXII, Fig. 59-64).

In dem i dieser neuen Art glaubte ich angesichts der Rückenhöcker (Taf. XXII,

Fig. 60) dasjenige der nur im 9 bekannt gewordenen afrikanischen Form A. gibbus Koen.

kennen zu lernen, doch stellte sich das gar bald als unrichtig heraus, und vollends belehrte

mich ein erst später erkanntes 9, dafs es sich um eine besondere Art handelt. Für die

Zusammengehörigkeit der zwei unter obigem Namen gekennzeichneten Geschlechter wird die

nachfolgende Beschreibung den Nachweis erbringen.

Männchen.

Gröfse Die Körperlänge beträgt ohne Petiolus bis zu 0,95 mm, die Breite —
in der Gegend des dritten Hüftplattenpaars — 0,8 mm und die Höhe an bezeichneter

Stelle 0,64 mm.

Färbung. Die Körperfarbe ist gelblichgrün bis lebhaft meergrün.

Gestalt. Das Stirnende ist flach ausgerandet, ebenso der vordere Seitenrand, wo-

durch die Stirnecken deutlich hervortreten; dieselben sind breit abgerundet und zeigen auf

dem Rücken die beiden Doppelaugen, welche klein und schwarz pigmentiert sind und einen



— 345 —

gegenseitigen Abstand von 0,35 mm haben; vorn auswärts sind sie mit einem liellen Fleck

umgeben. Eine eigenartige Gestalt zeigt der Körper durch den scheinbaren Besitz von vier

Eckenfortsätzen des Körperanhangs (Taf. XXII, Fig. 59), doch handelt sich 's nur in den

inneren kleineren Gebilden (Taf. XXII, Fig. 59 fz) um die eigentlichen Schwanzfortsätze,

während die äufseren gröfseren Anhänge die Bedeutung von Rückenhöckern haben, was aus

Fig. 60 H, auf Taf. XXII hervorgeht. Ein etwa auftauchender Zweifel wird dadurch gehoben,

dafs das 2 an gleicher Stelle ebenfalls zwei Rückenhöcker besitzt, welche eine stumpf-kegel-

förmige Gestalt haben und schräg auf- und rückwärts gerichtet sind (Taf. XXII, Fig. 64 H).

Aufserdem trägt der Rücken vorn wie A. gihbits Koen. über dem Zwischenraum zwischen dem

zweiten und dritten Hüftplattenpaare noch ein Höckerpaar, das unterschiedlich nicht durch

einen (Querschnitt unter sich in Verbindung steht und einen gegenseitigen Abstand — von

Spitze zu Spitze — von 0,7 mm hat. In der Mitte zwischen den beiden Rückenhöckerpaaren

befindet sich ein 0,32 mm langer Querwall, welcher bei Seitenlage des Tieres als niedriger

Höcker erscheint ( Taf. XXII, Fig. 60 w). Auf der Innenseite jedes hinteren Rückenhöckersi

etwas mehr nach vorn zu , bemerkt man noch einen niedrigen Haarwall mit einer langen

starken Borste. Der Körperanhang ist nur von geringer Länge, und seine kurzen Eckenfort-

sätze (Taf. XXII, Fig. 59 fz ) ragen nur wenig über den Hinterrand des Anhangs hinaus.

Letzterer ist wesentlich niedriger als der Körper, da er auf der Hinterseite bei weitem die

Bauchseite nicht erreicht (Taf. XXII, Fig. 60). Der Petiolus ist in der Mitte des abgestutzten

Hinterendes des Körperanhangs eingelenkt und am Grunde schräg aufwärts gerichtet, wäh-

rend von der Mitte aus eine abwärts gehende Biegung erfolgt (Taf. XXII, Fig. 60 pt). Auf-

fallenderweise besteht der Petiolus aus zwei Stücken, aus einem stark chitinisierten zapfen-

artigen Grundteile, der die Körperfarbe hat, und einem hautartigen Endteile, der eine nicht

vorausgesetzte Festigkeit besitzt. Sein äufseres freies Ende ist stark abwärts gekrümmt und

zungenförmig. Von seiner Ansatzstelle bis zur Umbiegung erweitert sich dasselbe schaufei

=

artig und besitzt oben eine muldenartige Vertiefung und einen Zapfenbesatz, wie er beispiels-

weise dem Diplodontus despiciens (0. F. Müll.) auf der Epidermis eigen ist. Die Ver-

tiefung bewirkt eine scheinbare Ausrandung des Hinterendes (Taf. XXII, Fig. 59). Jeder-

seits des Petiolus fehlt die meist bei den Männchen vorhandene krumme Borste nicht; sie

ist nur schwach, hat nicht ganz die Länge des Grund teils vom Petiolus und ist bei

einer nach oben gehenden Richtung (Taf. XXII, Fig. 60 bs) letzterem zugebogen , während

das freie Ende schwach auswärts gekrümmt ist (Taf. XXII, Fig. 59). Der Borstenbesatz er-

hellt aus den Figuren, nur mufs ich bemerken, dafs die in Fig. 59 auf Taf. XXII nächst dem

Abhandl. d. Senckenb. natarf. Ges. Bd. XXI. 41



— 346 —

krummen Haargebilde erscheinende, feine Randborste in Wirklichkeit keine solche ist; sie

steht vielmehr auf dem Rückenpanzer und hat mittlere Länge. Ein hyalines Appendiculum

wurde nicht beobachtet. Der Rückenbogen beginnt zwischen dem vorderen Höckerpaare ; er

ahmt die seithche Ausbuchtung nach, welche durch den hinteren, seitwärts ragenden Rücken-

höcker (Taf. XXII, Fig. 59 H) entsteht. Die hinteren Enden des Bogens wenden sich

auf dem Körperanhange nach innen, als wollten sie sich vereinigen, doch biegen sie in der

Richtung der langen Randborste des Anhangs plötzlich nach hinten um, um am Hinterrande

des Anhangs dem Auge zu entschwinden

Mundteile. Das Maxillarorgan fällt durch seine ungewöhnlich schlanke Gestalt

auf. Die Vorderecken der Maxillarplatte treten stark vor und sind breit abgerundet

(Taf. XXII, Fig. 61). In dem in der vorderen Ausbuchtung des ersten Epimerenpaars ge-

zeichneten Gebilde (Taf. XXII, Fig. 59 ö) handelt sich's nicht um das Maxillarorgan, sondern

um einen Durchbruch des Hautpanzers, durch den die Kommunikation zwischen dem Innern

des Maxillarorgans und der Leibeshöhle erfolgt. Die Mandibel besitzt wie die Arrenurus-

Mandibel in der Regel ein an der Basis äufserst kräftiges Vorderglied, das ziemlich stark

gekrümmt und recht scharfspitzig ist. Das Grundglied ist auffallenderweise stark gekniet

und besitzt ein über das Knie hinausreichendes langes Hinterende (Taf. XXII, Fig. 62).

Palpen. Der Maxillartaster ist durch ein ungemein kräftiges Grundglied gekenn-

zeichnet. Auffallend stark erweist sich auch das Krallenglied in seiner Basis. Das vor-

letzte Segment ist in mehrfacher Hinsicht eigenartig; das distale Ende desselben besitzt

nahe dem Krallengliede einen zahnartigen Vorsprung. Es ist vollkommen durchsichtig und

hat kein schwertförmiges Haargebilde, sondern eine äufserst lange schwimmhaarartige Borste.

Ein gleiches Haar steht auf dem äufseren distalen Rande des dritten Tastergliedes. Der

männliche Taster gleicht in allen Einzelheiten dem weiblichen (Taf. XXII, Fig. 63).

Hüft platten. Die Epimeren bieten geringen Anhalt zur Kennzeichnung der Art.

Von den zwei vorderen Hüftplattenpaaren besitzt nur das erste einen vorn abgerundeten

Fortsatz zu der vorderen Aufsenecke. Der Abstand zwischen dem zweiten und dritten

Plattenpaare ist ungewöhnlich grofs. Sämtliche Epimeren sind fein- und dichtporig und bei

vollkommen ausgehärteten Individuen in ihren Konturen undeutlich abgegrenzt (Taf. XXII,

Fig. 59).

Füfse. In der Länge stimmen das erste und dritte Paar (0,8 mm) annähernd

überein und ebenso das zweite und vierte (0,96 mm). Das gleich lange Endglied der beiden

Vorderpaare fällt durch seine aufserordentliche Länge ins Auge; beim Vorderfufse macht
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dieselbe (0,32 mm) Vs der Gesamtlänge aus. Auffallend ist ferner eine merkliche Verjüngung

nach dem freien Ende hin. Aufserdem sind die beiden in Rede stehenden Fufsglieder un-

gewöhnlich stark behaart. Dem vierten Gliede des Hinterfufses fehlt der Fortsatz nicht;

derselbe ist recht lang (0,15 mm) und dünn; sein freies Ende ist mit wenigen mittellangen

Haaren ausgestattet.

Geschlechtshof. Das äufsere Genitalorgan zeigt eine auffallende Abweichung

gegenüber allen bisher bekannt gewordenen ^rrewMrws-Männchen. Die Napfplatten entsenden

nämlich in der ventralen Medianlinie einen Ausläufer nach hinten, der auf dem Körperanhange

erst zwischen den beiden Eckenfortsätzen sein Ende erreicht und hier mit der Geschlechts-

öffnung abschliefst (Taf. XXII, Fig. 59), welche vorn sehr eng ist und sich nach hinten zu

allmählich erweitert. Sie liegt versteckt und ist nur bei Stirnstellung des <? als solche zu

erkennen. Die Anomalie in der Lage der Geschlechtsöffnung gab der Art den Namen.

After. Der Anus liegt unmittelbar hinter der Genitalspalte, nur 0,03 mm davon

entfernt, das ist der halbe Abstand zwischen dieser und dem Petiolus.

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt bis 1,3 mm, die gröfste Breite 1,1 mm und die

Höhe 0,95 mm.

Gestalt. Das Stirnende ist wie beim ^ ein wenig ausgerandet, und die Vorder-

ecken sind wulstig aufgetrieben (Taf. XXII, Fig. 64). Die als Hinterrandsecken erscheinenden

Vorsprünge sind in Wirklichkeit das hintere Rückenhöckerpaar, das in der Lage mit dem-

jenigen des c? übereinstimmt, doch nennenswert kleiner ist. Während dasselbe aufserhalb

des Rückenbogens gelegen ist, so befindet es sich bei A. gibbus 9 bekanntlich innerhalb

desselben (No. 12, Taf. I, Fig. 4). Die vorderen gleich gelegenen Rückenhöcker sind

gleichfalls niedriger als beim (?. Bei einem etwas gröfseren gegenseitigen Abstände (0,77 mm,

von Spitze zu Spitze gemessen) zeigen dieselben gegenüber denjenigen von A. (/ibbus 2 den

Unterschied, dafs sie nicht wie hier durch einen hohen Querwall miteinander in Verbindung

stehen (No. 12, Taf. I, Fig. 4). Die Bauchseite läfst unmittelbar am Hinterrande in

geringer Entfernung von der Medianlinie jederseits einen Haarwall erkennen , der eine

schwimmhaarartige Borste trägt. Das entsprechende Haarwallpaar ist bei A. gibbus 2 weiter

nach vorn gerückt (No. 12, Taf. I, Fig. 3).

44*
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Der Rückenbogen der neuen Art ist genau wie bei dem Vergleichs-Weibchen ge-

legen, doch in der Form dadurch verschieden, dafs bei jener die Längsseiten stärker

bauchig vortreten.

Die antenniformen Haare sind von bedeutender Länge (0,16 mm). Auf der Aufsen-

seite derselben erscheint am Stirnende noch je ein längeres und feineres Haar (Taf. XXII,

Fig. 64J.

Palpen. In dem Maxillartaster, worin, wie bereits oben angegeben wurde, das 9

mit dem c? übereinstimmt, besitzen wir eins der hauptsächlichsten Unterscheidungsmerk-

male gegenüber A. gibbus 2 (Taf. XXII, Fig. 63 und No. 12, Taf. I, Fig. 6).

Hüftplatten. Das Hüftplattengebiet hat eine merklich geringere Ausdehnung als

das des 3 , besonders ist es die letzte weibliche Platte , die eine weit geringere

Gröfse aufweist. Im übrigen verweise ich auf die Übereinstimmung hinsichtlich des

Fortsatzmerkmals der beiden vorderen Plattenpaare, des weiten Abstandes zwischen der

zweiten und dritten Platte und des Büschels kräftiger Borsten an der Einlenkungsstelle des

Hinterfufses (Taf. XXII, Fig. 59 und 64j.

Füfse. Die Endglieder der beiden Vorderfufspaare haben etwa die gleiche Länge

wie beim c?, doch mangelt ihnen die Verjüngung und die ungewöhnliche Borstenausstattung.

Geschlechts ho f. Das Geschlechtsfeld besitzt sehr breite Genitallefzen, die am

Aufsenrande mehrfach eckig sind. Die Geschlechtsspalte ist 0,135 mm lang. Spezifisch ge-

kennzeichnet ist die Art im weiblichen Genitalorgan durch die Napfplatten, welche bezüglich

der geringen Breite und ihres Verlaufs an die des A. gibbus 9 (No. 12, Taf. I, Fig. 3)

erinnern, aber immerhin aufs deutlichste unterschieden sind. Dieselben verlaufen zunächst

von den Genitallefzen nach hinten parallel zur Medianlinie, um dann rechtwinklig nach aus-

wärts umzubiegen (Taf. XXII, Fig. 64).

After. Während bei A. gibbus 9 in der Bauchansicht der After nahe dem

Hinterrande zwischen den beiden Haarwällen erscheint, so ist derselbe bei A. pudens 9

wie beim c? nui' bei Stirnstellung zu erkennen.

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See: 6 d" <? und 11 9 9.
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10. Arrenurus bidens n. sp.

(Taf. XXII, Fig. 65).

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge mifst ohne Petiolus 0,68 mm und die gröfste Breite

0,75 mm.

F ä r b u n g. Die Körperfarbe ist, wenn dieselbe konserviert wurde, rötlichgelb.

Gestalt. Bei Bauchlage ähnelt der Körperumrifs unserm europäischen A. hruzelii

Koen. d", doch ist das Stirnende etwas schmaler und tiefer ausgerandet, auch treten die

hinteren Körperecken merklich schärfer vor. Die Bauchseite ist flach, die Rückenseite

schwach gewölbt. Die letztere trägt in der Mitte an der Aufsenseite des Rückenbogens je

einen Höcker, ähnlich wie bei A. pectinatus Koen. (Taf. XXI, Fig. 82 H), doch ist er erheblich

niedriger. Der Körperanhang erinnert in vieler Beziehung an den des A. bruzelii, indes sind

im einzelnen spezifische Unterschiede vorhanden. Zunächst besitzt die exotische Form über

dem Appendiculum einen mit einem Paar kurzer Dolchborsten versehenen Höcker, welcher

sich namentlich bei Seitenansicht als recht hoch und kräftig erweist. Jederseits dieses

Höckers ist noch ein solcher, der dünn, kräftig chitinisiert und ohne Borste ist (Taf. XXII,

Fig. 65). Auf der Unterseite besitzt der Anhang auf beiden Seiten der Basis des Petiolus

einen starken Haarwall mit einer schwimmhaarartig langen Borste , welche neben der

krummen Borste des Petiolus als Randborste auf einem kleinen hyalinen Vorsprunge erscheint

Über derselben steht eine fast ebenso lange, aber merklich kräftigere Borste. Das krumme

Haargebilde umgreift den Petiolus, ist äufserst dick und am Ende gabelspaltig. Das Appen-

diculum kennzeichnet sich durch ungewöhnlich lang und spitz ausgezogene Ecken. Der

nicht über die Eckenfortsätze des Anhangs hinausragende Petiolus ist bei geringer Höhe am

freien Ende aufserordentlich stark verbreitert und hier jederseits mit einem Zahne aus-

gestattet, welches Merkmal Anlafs zur Benennung gab. Auf der Oberseite des Petiolus er-

kennt man ein bei Seitenansicht zapfenartig erscheinendes Gebilde, das schräg nach rück-

und aufwärts gerichtet ist ; von oben gesehen, erscheint es gestielt und am distalen Ende

stark verbreitert (Taf. XXII, Fig. 65).

Palpen. Der Maxillartaster gleicht in der Gestalt demjenigen des A. concavus

Koen. (No. 12, Taf. I, Fig. 10), nur mit dem Unterschiede, dafs das Grundglied etwas

schwächer ist. Die starke Borste am distalen Ende des vorletzten Segments ist gerade.
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sehr breit und reicht nicht über den Gliedrand hinaus. Das zweite Glied besitzt auf der

Beugeseite— mehr einwärts — 3 halblange Haare. Im übrigen zeigt die Borstenausstattung der

Vergleichsspalte kaum einen erwähnenswerten Unterschied.

Hüftplatten. Das sehr feinporöse Epiraeralgebiet kommt hinsichtlich der Gestalt

annähernd demjenigen des A. bruzelü gleich, besonders verweise ich auf die Übereinstim-

mung in dem Vorhandensein einer vorspringenden Ecke am Hinterrande der letzten Platte,

sowie auf die Richtung der Naht zwischen den zwei letzten Plattenpaaren, die rechtwinklig

zur ventralen Medianlinie des Körpers steht. Unterschiedlich ist bei A. bidens die vierte

Epimere hinten undeutlich abgegrenzt.

Füfse. Der Hinterfufs hat ein stark verkürztes fünftes Glied, und das sehr ver-

längerte voraufgehende Segment ist mit einem Fortsatze ausgestattet, welcher an Länge dem

fünften Gliede kaum nachsteht. Das freie Ende des Fortsatzes ist mit einem Büschel halb-

langer Haare versehen. Es liegt darin kein Unterschied gegenüber dem A. bruzelü c?, so-

wie auch die Füfse der beiden Arten im ganzen kaum eine bemerkenswerte Abweichung

aufweisen.

Geschlechts ho f. Das äufsere Genitalorgan gleicht dem des A. bruzelü J", doch

sind die Napfplatten noch schmaler als bei dieser Art.

After. Die Analöffnung befindet sich auf dem Körperanhange in der Mitte zwischen

Petiolus und Geschlechtsöffnung. Beiderseits derselben bemerkt man das oben erwähnte

Höckerpaar.

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlänge mifst 0,96 mm, die gröfste Breite — hinter dem

Hüftplattengebiete — 0,85 mm und die gröfste Höhe — in der Mitte des Körpers —
0,72 mm.

Gestalt. In der Körpergestalt erinnert das 9 auffallend an A. pectinatus Koen.

9 (No. 12, Taf. I, Fig. 15), indem der Körper bei gröfserer Breite hinter dem letzten

Epimerenpaare sich nach vorn zu stark verschmälert. Es ist jedoch unterschiedlich der

Stirnrand des hier zu beschreibenden 9 ausgebuchtet und die beiden Hinterrandsecken,

gebildet durch je einen auf dem Rücken nahe dem Rande befindlichen Höcker, weniger

massig, aber stärker vortretend. Die Seitenansicht zeigt, dafs das Höckerpaar des Rückens

aufserhalb des Rückenbogens spitzer und höher ist als bei A. pectinatus 9 (Taf. XXI, Fig. 32).

Die bei dieser Art vorhandenen Augenwülste fehlen dem 9 , indes treten bei letzterem in
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Bauchansicht am Hinterrande des Körpers zwischen den Hinterrandsecken noch zwei Haar-

wälle hervor, die mit langer Borste ausgestattet sind und dem Vergleichs-Weibchen mangeln.

Bei Seitenansicht bilden diese ki'äftig entwickelten Haarpapillen eine stark vorspringende

Hinterrandsecke.

Der Rückenbogen ist elliptisch, hinten fast den Körperrand erreichend, vorn einen

Abstand von 0,3 mm lassend.

Im Maxillartaster gleicht das 9 dem S.

Hüftplatten. Das Hüftplattengebiet zeigt nach Ausdehnung und Gestalt keinen

bemerkenswerten Unterschied gegenüber demjenigen des A. pectinatus 9.

Geschlechtshof. Auch in betreif des äufseren Geschlechtsorgans ähneln beide

Weibchen einander, doch sind bei A. bidens die Genitallefzen merklich umfangreicher, ins-

besondere wesentlich breiter, indem sie bei einer Länge von 0,16 mm eine Gesamtbreite von

0,176 mm besitzen, während die betreffenden Mafse bei einem 1 mm langen 9 1,16 mm
und 0,136 mm betragen. Zudem bilden bei diesem die beiden Genitallefzen eine Ellipse,

bei jenem hingegen eine Apfelform, hinten breiter als vorn ; und ferner sind die Napfplatten

des hier zu kennzeichnenden 9 durch eine geringere Breite abweichend.

After. Die Analöffnung liegt bei beiden Weibchen übereinstimmend unweit des

Körpers.

Fundort. Nossi-B6, Djabala-See: 2 S ^ und 12 9 9.

11. Arrenurus frustrator n. sp.

(Taf. XXIII, Fig. 66—69 und Taf. XXIX, Fig. 180-184).

Zur Beschreibung dienen 2 9 9 und 1 cJ, von welchen das letztere sowie ein 9 voll-

kommen ausgewachsen und harthäutig sind.

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge des i ohne die Eckenfortsätze des Anhangs mifst

0,95 mm , die gröfste Breite — hinter dem letzten Hüftplattenpaare — 0,87 mm , die

gröfste Höhe — vor und hinter dem ßückenhöckerpaare (Taf. XXIII , Fig. 66 H) —

0,65 mm.

Färbung. Die Körperfarbe ist grünlichgelb.

Gestalt. Die Körperform des S ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig. Zunächst

fällt das Zurücktreten des Petiolus auf, dessen Hinterende sich mit dem Hinterrande des
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Anhangs deckt (Taf. XXIII, Fig.67 ), ein Vorkommnis, das unter den bekannten Arrenurus-Mknnchen

mit grofsem Petiolus kein Analogen hat. Dann ist's das ungewöhnliche Vorspringen der hinteren

Körperecken, die merklich über die Grenze zwischen Körper und Anhang hinausreichen und da-

durch den Anhang aufserordentlich kurz erscheinen lassen. Dieselben haben eine rechtwinklige

Gestalt und in der Seitenansicht ein breit höckerartiges Aussehen (Taf. XXIII, Fig. 66 e) ; bei

Stirnstellung sind sie sehr massig und breit abgerundet (Taf. XXIII, Fig. 68 e). Der Vorder-

körper verjüngt sich seitlich stark (Taf. XXIII, Fig. 67), während die Höhe nach vorn zu

nur wenig abnimmt (Taf. XXIII, Fig. 66). Das Stirnende ist tief ausgerandet, wodurch ein

starkes Vortreten der vorderen Körperecken bewirkt wird, die in der Seitenlage dem Körper

ein scharfeckiges Vorderende verleihen (Taf. XXIII, Fig. 66). Die Bauchfläche ist ein

wenig schmaler als die Rückenfläche. Letztere ist mit zwei namentlich am Grunde äufserst

massigen Höckern besetzt, welche 0,64 mm voneinander entfernt sind (von Spitze zu Spitze

gemessen). Die abgerundete Spitze ist etwas nach rückwärts geneigt (Taf. XXIII,

Fig. 66 H). Bei Stirnstellung erkennt man ihre beträchtliche Höhe (Taf. XXIII, Fig. 68 H),

die 0,22 mm beträgt. In dieser Ansicht erweist sich der Höcker dadurch am Grunde recht

massig, dafs ihm auf der Innenseite ein niedriger breiter Wall vorgelagert ist (Taf. XXIII,

Fig. 68 w). Der Körperanhang hat bei einer Breite von 0,64 mm (auf der Bauchseite ge-

messen) eine Breite von 0,19 mm. Seine Höhe ist wesentlich geringer als die des Körpers,

namentlich erreicht die Unterseite die Bauchseite des Körpers bei weitem nicht (Taf. XXIII,

Fig. 66). Die Eckenfortsätze sitzen in halber Höhe des Körpers (Fig. 66 fz) und sind bei

einer ansehnlichen Dicke (Taf. XXIII, Fig. 68 fz) seitlich zusammengedrückt. Der 0,15 mm
lange Petiolus ist unterhalb der Eckenfortsätze auf der Unterseite des Anhangs so weit nach

vorn gerückt, dafs sich sein freies Ende mit dem Hinterrande des Anhangs deckt. Ein

dunkles S ruft die Täuschung hervor, als besitze es keinen Petiolus, daher die Bezeichnung

frustrator. Das in Rede stehende Organ ist stark abwärts geneigt und sein Hinterende

schwach aufwärts gebogen (Taf. XXIII, Fig. 66 pt). Bei Bauchansicht erkennt man, dafs der

Petiolus gleich demjenigen des A. hruzelü Koen. c? im Besitze zweier Spitzen ist, doch zeigt

die Stirnstellung noch ein zweites Paar solcher Spitzen (Taf. XXIII, Fig. 68 pt), welches bei

Bauchansicht von dem ersterwähnten Paar verdeckt wird. Von letzterem aus geht jederseits

eine hyaline Membran, welche bis an die Basis des Petiolus reicht (Taf. XXIII, Fig. 67 mb).

Bei Rückenansicht erscheinen am Hinterrande des Anhangs zwei Haarhöcker, welche so weit

voneinander liegen, dafs der Rand dadurch in drei gleiche Strecken geteilt wird; jeder

Höcker trägt eine kurze, steife Borste. Im übrigen geben die beigefügten Abbildungen über den
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Borstenbesatz hinreichende Auskunft. Ein hyalines Anhängsel über dem Petiolus habe ich

nicht bestimmt erkannt, doch handelt sich's vielleicht in dem am Grunde des Petiolus er-

scheinenden Gebilde (Taf. XXIII, Fig. 68 ap) um ein solches, dessen vorstehende Ecke

mutmafslich mit dem auf der Unterseite des Eckenfortsatzes hervorragenden Zäpfchen gleich-

bedeutend ist (Taf. XXIII, Fig. 66 ap).

Haut. Die etwas weitläufig liegenden rundlichen Porenmündungen sind im Durch-

schnitt 0,008 mm weit. Der Rückenbogen hat vom Stirnrande einen Abstand von 0,32 mm

und die Form einer langgestreckten Ellipse, indem er anscheinend am hinteren Körperrande

sein Ende erreicht, doch läuft er in Wirklichkeit am Hinterende des Körpers herab, sich

dabei nach Art der Seitenlinien eines Herzens einwärts wendend, um auf der Innenseite der

Eckenfortsätze zu endigen (Taf. XXIII, Fig. 68 us).

Augen. Die Doppelaugen liegen bei einem gegenseitigen 0,27 mm betragenden

Abstände 0,096 mm vom Stirnhöcker entfernt.

Palpen. Beim Maxillartaster fällt die sattelartige Ausrandung der Streckseite des

vorletzten Gliedes auf (Taf. XXIX, Fig. 184). Die Säbelborste ist nahe am Gliedrande ein-

gelenkt und ein wenig gekrümmt. Die beiden Fangborsten am Antagonisten sind von an-

sehnlicher Gröfse ; die äufsere , an der Ecke stehende ist fast völlig gerade (Taf. XXIX,

Fig. 184) und die innere an der Biegung erheblich verdickt, beinahe gabelästig (Taf. XXIX,

Fig. 183).

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet bedeckt etwa zwei Drittel der Bauchseite. Das

letze Paar ist an der Innenkante nur recht schmal (0,212 mm), an der Hinterkante mit

vorstehender Spitze versehen und zwischen dieser und der hinteren Innenecke ausgebuchtet

(Taf. XXIII, Fig. 67). Sämtliche Platten sind dichtporös; die Porenöffnungen messen

0,0028 mm.

Füfse. Die Gliedmafsen sind von gewöhnlicher Länge und Behaarung. Der Hinter-

fufs besitzt ein mäfsig verlängertes viertes Glied (0,256 mm) und am distalen Ende auf der

Innenseite einen 0,096 mm langen Fortsatz, der überall gleich breit und am Ende mit einem

Büschel halblanger Borsten ausgestattet ist. Das fünfte Glied weist keine merkliche Ver-

kürzung auf; es hat die Länge des Endsegments, das reichlich zwei Drittel des vierten

Gliedes beträgt. Die Fufskralle der drei vorderen Gliedmafsenpaare ist grofs und zeigt den

Charakter der Curvipes-KraWe ; der blattartig verbreiterte Grundteil ist ziemlich schmal, und

der lange Haupthaken verläuft gerade, während der kürzere Nebenhaken eine nach innen

gerichtete Krümmung hat.

Abh&ndl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXI. ap^
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Geschlechtshof. Die 0,08 mm lange Genitalöffnung wird von zwei schmalen,

zusammen eine Ellipse bildenden Genitallefzen umgeben (Taf. XXIII, Fig. 67). Daran

schliefst sich jederseits eine Napfplatte, welche nur vorn die Lefze berührt, während nach

hinten zu eine sich allmählich vergröfsernde Entfernung eintritt. Anfangs hat die Napf-

platte eine der Länge der Geschlechtsspalte gleichkommende Breite, die sich dann bis zur

Mitte nach und nach verringert, von wo an die geringe Breite bis zum freien Ende an-

nähernd beibehalten wird ; dieses befindet sich in halber Höhe am Grunde auf der Aufsen-

seite der Eckenfortsätze des Körperanhangs (Taf. XXIII, Fig. 66 n und 68 n).

After. Der Anus befindet sich auf der Ventralseite des Anhangs ungewöhnlich nahe

beim Geschlechtsfeld (Taf. XXIII, Fig. 67).

Weibchen.

Gröfse. Das 2 hat eine Körperlänge von 1,3 mm, eine Breite von 1,2 mm hinter

dem letzten Hüftplattenpaare und eine Höhe von 0,96 mm in der Mitte des Körpers.

Gestalt. In der Gestalt erinnert das 9 auffallend an A. gibhus $ (No. 12, Taf. I,

Fig. 3), doch ist abweichend das Stirnende wie beim <? ausgerandet (Taf. XXIII, Fig. 69);

und die bei dem A. gibhus 9 auf dem Abdomen befindlichen Haarwälle erscheinen bei dem

9 der neuen Species am Hinterrande. Auch in der Seitenlage ist eine auftauende Ähnlich-

keit nicht zu verkennen. A. frustrator 9 zeigt darin annähernd dasselbe Bild wie es meine

bezügliche Abbildung des Vergleichs-Weibchens darstellt (No. 12, Taf. I, Fig. 5). Völlige

Gleichheit herrscht bezüglich der als Rückenhöcker erscheinenden hinteren, stark vor-

springenden Körperecken, während das eigentliche Rückenhöckerpaar des neuen 9 unterschied-

lich wie beim J' in der Mitte steht, doch eine bei weitem geringere Höhe hat.

Augen. Die Doppelaugen sind 0,368 mm voneinander und 0,096 mm vom Stirn-

höcker entfernt.

Palpen. Der weibliche Maxillartaster stimmt mit dem männlichen hinsichtlich der

angegebenen Merkmale überein; es ist sowohl die Ausbuchtung auf der Streckseite des vor-

letzten Gliedes vorhanden, als auch die Gabelborste am Vorderrande desselben Taster-

abschnittes.

Hüft platten. Das Hüftplattengebiet (Taf. XXIII, Fig. 69), das sich wesentlich

von demjenigen des A. gibbus 9 (No. 12, Taf. I, Fig. 3) unterscheidet, weist die Eigen-

tümlichkeiten desjenigen des 3 auf, doch ist das erste Plattenpaar des letzteren Verhältnis-
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mafsig breiter, die vierte Platte schmaler und die Ausbuchtung zwischen der hinteren Innen-

ecke und der vorspringenden Spitze an der Hinterkante derselben Platte tiefer als beim ?.

Geschlecbtshof. Das Geschlechtsfeld liegt nahe hinter dem letzten Hüftplatten-

paare. Die 0,144 mm lange Genitalöffnung ist von nahezu halbkreisförmigen Genitallefzen

umgeben, die zusammen eine Apfelform bilden und bis auf eine kurze Strecke an der

Hinterseite von den zwei vorn zusammenhängenden Napfplatten umrahmt sind, die nur eine

mäfsige Lange haben und bei anfanglich stark nach hinten gehender Neigung sich nach

rück- und seitwärts erstrecken und wesentlich schmaler werden (Taf. XXIII, Fig. 69).

After. Die Analöffnung liegt 0,112 mm hinter der Geschlechtsspalte (Taf. XXIII,

Fig. 69).

Nymphe.

Die Länge des Körpers beträgt 0,8 mm.

Der Körper hat eine ansehnliche Dicke und bei Bauchansicht einen kurz ei-

förmigen Umrifs.

Die Epidermis zeigt auftallenderweise einen dichten Besatz aus niedrigen rundlichen

Papillen. Die Hautdrüsen treten aufs deutlichste hervor.

Die Maxillarplatte hat hinten einen breiten, flächig erweiterten, kurzen Fortsatz, der

am freien Ende deutlich ausgerandet ist (Taf. XXIX, Fig. ISlfz'j. Die Taster-Einlenkungs-

gruben sind grofs, vorn sehr weit und nach hinten zu sich bedeutend verengend. Die

hinteren Fortsätze der oberen Wandung des Maxillarorgans haben eine mäfsige Länge. Die

0,176 mm lange Mandibel erinnert in Hinsicht der Gestalt an die des A. auritus mihi

(Taf. XXVII, Fig. 140), doch ist die Klaue im Verhältnis kürzer und die Spitze minder

kräftig umgebogen ; zudem tritt die proximale Ecke der Beugeseite des Grundgliedes noch

stärker, fast stachelartig, vor. Zwischen Nymphe und Iraago herrscht in betreff der Mund-

teile völlige Übereinstimmung.

Der Maxillartaster weicht in zwei Punkten von dem der ausgewachsenen Formen

ab: es fehlt nämlich der Streckseite des vierten Gliedes die sattelartige Ausrandung, und

die innere Fangborste am Antagonisten weist in der Biegung eine geringere Verdickung auf

(Taf. XXIX, Fig. 182). Trotz dieser Abweichung glaubte ich der hier zu kennzeichnenden

Jugendform diesen Platz anweisen zu können.

Das umfangreiche Hüftplattengebiet bedeckt etwa Vs der Bauchseite; die Abstände

zwischen der zweiten und dritten Platte und zwischen den zwei letzten Epimerenpaaren sind

45*
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gering; letzterer ist jedoch gröfser als bei den Imagines. Das miteinander verschmolzene

erste Hüftplattenpaar besitzt abweichend hinten einen zapfenartigen Fortsatz, und an der

Hinterkante der letzten Platte tritt eine Ecke minder stark hervor als bei den adulten

Formen (Taf. XXIX. Fig. 180).

Der Geschlechtshof besitzt zwei nach den Seiten gerichtete, grofse und gekrümmte

Platten mit sehr zahlreichen Näpfchen.

Der Ä.fter liegt nahe am Geschlechtsfelde; sein Abstand beträgt nur 0,048 mm.

Fundort. Majunga, Mai 1892: 1 i, 2 9 9 und 2 Nymphen. Nossi-Be, Djabala-

See, 11. Aug. 1895: 1 Nymphe.

12. Arrenurus obliqnus n. sp.

(Taf. XXni. Fig. 70-72 und Taf. XXIX, Fig. 179).

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt einschliefslich des Anhangs 0,5 mm, die gröfste

Breite — am hinteren Körperende — 0,48 mm und die gröfste Höhe 0,4 mm.

Färbung. Die Körperfarbe ist im ganzen gelblichgrün, die hinteren Körperseiten

dicht am Anhange sind schön grün.

Gestalt. In der Körpergestalt erinnert das S an A. crassicaudatus Kram. J, ins-

besondere bezüglich der starken Verbreiterung nach hinten zu und der Form der hinteren

Körperecken (Taf. XXIII, Fig. 70). Bei Seitenlage der exotischen Species erscheint die

Unterseite flach und die Oberseite , besonders hinten , stark buckelig gewölbt. Die Stirn-

stellung ergiebt, dafs der Rücken in der Mittellinie einen Längswall besitzt und dafs die

Seitenränder erhaben sind, infolge dessen der Rücken in bezeichneter Stellung eine wellen-

förmige Kontur aufweist. Der Körperanhang hat nur eine geringe Kürze mit dicken und nur

wenig vortretenden Eckenfortsätzen. Sein Hinterrand besitzt in der Mitte eine Einkerbung.

Über der letzteren bemerkt man einen kurzen spitzen Chitinzapfen und seitlich desselben je

eine mäfsig lange Borste, die über den Hinterrand hinausragt. Der Petiolus ist zwischen

den Geschlechtsnapfplatten eingelenkt und eigenartig durch die seitwärts gerichtete Spitze,

die Anlafs zur Benennung der Art gab (Taf. XXIII, Fig. 70). Er ist fast wagerecht ge-

streckt, mit einer geringen Neigung abwärts. Seine Oberseite ist nahezu eben, die Unter-

seite, namentlich nahe dem freien Ende , kräftig gewölbt. An der Oberseite besitzt das

Organ eine dicke, an der Unterseite eine dünne chitinöse Schicht, welch letzere kurz vor der
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Spitze sich von ersterer abzweigt und der Gestalt des ganzen Organs entsprechend stark

gekrümmt ist. Die seitliche Verbindung der Chitinschichten ist membranös und durch-

scheinend. Der Petiolus ist innen hohl, wovon ich mich durch einen Querschnitt überzeugte.

Ein Appendiculum scheint zu fehlen. Jederseits des Petiolus erscheint bei Rückenlage die

meist vorhandene steife und krumme Borste, die jedoch in Wirklichkeit höher steht als

genanntes Organ. Der Rückenbogen stimmt im Abstände vom Stirnrande sowie in der Form

mit demjenigen des A. albator (0. F. Müller) d überein.

Augen. Die beiden Augenpaare haben die gleiche Lage wie bei A. crassicaudatus

c?. doch ein wenig näher beisammen (0,16 mm).

Mundteile. Das Maxillarorgan ist ziemlich grofs und durch seine Gestalt nicht ab-

weichend. Auch die Mandibel besitzt den für das Genus Arreniirus bekannten Bau (Taf. XXIII,

Fig. 71). Ihre Totallänge beträgt nur 0,09 mm. Das Hakenglied ist durch die ungewöhn-

lich starke Krümmung der Spitze charakteristisch. An der überaus kräftigen Basis desselben

befindet sich ein kleines dreieckiges Häutchen.

Palpen. Der Maxillartaster ist 0,17 mm lang und nur von geringer Dicke, be-

sonders fällt das vorletzte Segment durch seine ungewöhnlich geringe Breite auf. Das

Krallenglied ist gespalten und hat auf der Beugeseite eine kurze, der Krallenspitze zu-

gebogene Borste. Der Antagonist des Krallengliedes ist fortsatzartig nach vorn ausgezogen

und besitzt eine kurze gerade Schwertborste. Der Borstenbesatz ist im übrigen nur recht

spärlich; es möge eine kurze Borste auf der Streckseite des zweiten Gliedes Erwähnung

finden, bei der eine Fiederung aufs deutlichste erkannt wurde (Taf. XXIII, Fig. 72).

Hüftplatten. Die Epimeren bedecken drei Viertel der Bauchseite. Die beiden

ersten Paare haben an der vorderen Aufsenecke nur je einen kurzen stumpfen Fortsatz.

Die letzte Platte ist an der Hinterkante von innen bis zur Mitte kräftig ausgerandet, wo-

durch eine erhebliche Verschmälerung der Innenseite gegenüber der Aufsenseite eintritt.

Füfse. Die Füfse sind von mäfsiger Länge ; sie messen vom ersten bis zum letzen

Paare : 0,4 mm, 0,45 mm, 0,48 mm und 0,53 mm. Ein besonderes Artmerkmal liefs sich an den

Gliedmafsen nicht feststellen. Das vierte Glied des letzten Fufses zeigt weder Verlängerung

noch Fortsatz.

Geschlechtshof. Das äufsere Genitalorgan ist durch zwei kurze und isoliert

liegende Napfplatten gekennzeichnet ; sie sind gebogen , an beiden Enden abgerundet und

verbreitern sich nach auswärts hin ein wenig (Taf. XXIII, Fig. 70). Die Genitalöffnung ist

ohne Exstirpation des Petiolus nur schwer als solche zu erkennen. Das letztere Organ,
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welches, wie oben bemerkt wurde, einen röhrenförmigen Bau hat, ist gewissermassen über

die Geschlechtsöffnung gestülpt.

Auch der Anus, der nur 0,014 mm von der Geschlechtsspalte entfernt liegt, wird

von dem Petiolus überdeckt, ein Vorkommnis, wozu bisher noch kein Analogon be-

obachtet wurde.

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlänge mifst 0,67 mm, die gröfste Körperbreite — in der

Genitalgegend — 0,6 mm und die Höhe an gleicher Stelle 0,5 mm.

Gestalt. Im Körperumrifs zeigt das $ grofse Ähnlichkeit mit A. concavus Koen. 9

(No. 12, Taf. I, Fig. 9), doch fehlt der neuen Art hinten das eckige Aussehen, auch ist

der Stirnrand abgerundet. In der Seitenlage erscheint der Körper eiförmig , indem er ent-

sprechend der gröfsten Breite auch in der Genitalgegend am höchsten ist.

Hüftplatten. Auch im Epimeralgebiet ähnelt das vorliegende 9 dem A. concavus 9

auffallend, sowohl in Hinsicht der Ausdehnung als auch in der Form; das gilt insbesondere

bezüglich der letzten Platte, der namentlich an der Innenkante ebenso die auffallende Ver-

schmälerung eigen ist. Die beiden ersten Plattenpaare entbehren jedoch der spitzen Fort-

sätze an der Aufsenseite; sie zeigen vielmehr eine gleiche Beschaffenheit wie diejenigen

des c? (Taf. XXIII, Fig. 70).

Geschlechtshof. Das Geschlechtsfeld hat die gleiche Lage wie das des A. con-

cavus 9, auch ist die Richtung der Napfplatten übereinstimmend, doch sind dieselben bei

A. obliquns erheblich kürzer und breiter, indem sie ebenso lang als breit sind: 0,096 mm,

welches Mafs ich auch für die Länge der Genitalspalte feststellte. Das reife Ei ist kugel-

rund und mifst im Durchmesser 0,128 mm.

After. Der Anus ist 0,112 mm von der Genitalspalte entfernt.

In der Färbung, den Mundteilen und Palpen stimmt das 9 mit dem c? völlig überein.

Von der Gleichheit der Palpen, Mandibeln und Epimeren schlofs ich auf die Zusammen-

gehörigkeit der beiden hier beschriebenen Geschlechter.

Nymphe.

Der Körper mifst in der Länge 0,45 mm.

Der Körperumrifs ist bei Bauchansicht kurz eiförmig, vorn nur wenig schmaler als

hinten; es ist zweifelhaft, ob Fig. 179 auf Taf. XXIX die Körpergestalt richtig wiedergiebt.
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Die weiche Oberhaut ist mit niedrigen rundlichen Tüpfeln dicht besetzt.

Die Mandibel entspricht in allen Einzelheiten derjenigen der Imagines; die Spitze

des Klauengliedes ist schlanker als bei A. farsilis mihi 9 (Taf. XXVIII, Fig. 162) und auch

noch etwas schärfer umgebogen.

Der Maxillartaster stimmt besonders im vierten Gliede, das sich durch eine auf-

fallend geringe Breite kennzeichnet, mit dem der adulten Formen überein (Taf XXIII,

Fig. 72).

Die zwei letzten Plattenpaare des Epimeralgebiets sind aufserordentlich weit von-

einander gerückt, und ebenso zeigt sich auch zwischen der zweiten und dritten Epimere

ein bedeutender Abstand. Die vierte Hüftplatte entspricht in der Gestalt, namentlich hin-

sichtlich der Verbreiterung an der Aufsenseite, derjenigen des Männchens. Das miteinander

verschmolzene Plattenpaar schliefst hinten in undeutlicher Kontur ab.

Das in der Mitte zwischen Epimeralgebiet und Hinterrand des Körpers liegende

Geschlechtsfeld hat zwei ungemein kurze Napfplatten, deren jede etwa 15 kleine und dicht

gedrängte Näpfe zählt.

Fundort, Nossi-Be, Djabala-See: 23 d c?, 12 ? 2 und 1 Nymphe.

13. Arrenurus sarcinatus n. sp.

(Taf. XXVII, Fig. 142—14-1).

Die Art ist nur in einem einzigen Weibchen vertreten. Anfangs glaubte ich das-

selbe auf A. auritus mihi beziehen zu können, was mir hauptsächlich auf Grund der Ver-

schiedenheit im Maxillartaster nicht angängig erscheint.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt reichlich 2 mm, die gröfste Breite — in der

Genitalgegend — 1,7 mm und die Höhe 1,5 mm.

Färbung. Der Rücken hat die Farbe des A. globator (0. F. Müll), die Bauch-

seite hingegen zeigt von vorn nach hinten zu den allmählichen Übergang von grün zu gelb

;

dabei sind die Körperränder intensiv grün gefärbt.

Gestalt. Der Körperumrifs erinnert bei Bauchansicht in etwas an denjenigen des

A. gibbiis Koen. 5 (No. 12, Taf. I, Fig. 3), doch ist der Körper der neuen Form schlanker,

und es treten die hinteren Körperecken sowie das anhangsartig über diese hinausragende

Hinterende minder stark vor (Taf. XXVII , Fig. 142). Der Rücken wölbt sich in seinem
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hinteren Teile innerhalb des Rückenbogens wulstartig aufwärts (Taf. XXVII, Fig. 143),

was Anlafs zur Benennung gab. Im übrigen wurden keine Rückenhöcker bemerkt. Der

Rückenbogen ist langeiförmig und bleibt 0,56 mm vom Stirnrande ertfernt, während er

nahezu an den Hinterrand hinanreicht.

Augen. Die zwei Augenpaare liegen am vorderen Seitenrande unweit der Stirn-

ecke und haben einen gegenseitigen Abstand von 0,6 mm; sie erscheinen namentlich bei

Seitenansicht sehr klein (Taf. XXVII, Fig. 143) und sind sehr undeutlich, vorn auswärts eine

grünliche, helle Stelle, die Linse, zeigend.

Palpen. Von der Beugeseite aus gesehen, ist der Maxillartaster stärker als bei

Seitenansicht. Das vorletzte Glied hat die Länge der drei Grundglieder. In der Mitte der

Streckseite besitzt dasselbe eine leichte höckerartige Erhebung. Sein distales Ende ist nicht

verbreitert, und die Ecke an der Beugeseite hat nicht wie bei A. auritus mihi c? (Taf. XXVII,

Fig. 137) einen zahnartigen Vorsprung (Taf. XXVII, Fig. 144); zudem zeigt die höcker-

artige Erhebung der Streckseite des in Rede stehenden Tastersegments, abgesehen von einer

weit geringeren Höhe, eine andere Lage, weshalb ich Bedenken trage, das hier in Frage

kommende Weibchen als zu Ä. auritus S gehörend zu betrachten. Der distale Gliedrand

des Antagonisten hat zwei recht kleine, gegen das Klauenglied gebogene Härchen. Die

grofse Borste ragt weit über den Gliedrand hinaus und ist säbelförmig gebogen (Taf. XXVII,

Fig. 144). Das klauenartige fünfte Glied ist nahe der Spitze stark hakig umgebogen. Die

Borstenausstattung ist im übrigen spärlich und bietet kein spezifisches Kennzeichen.

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet bedeckt nicht ganz die vordere Hälfte der

Bauchfläche und ist äufserst fein- und dichtporig. Die letzte Platte hat an ihrer Oberfläche

ein warziges Aussehen (Taf. XXVII, Fig. 142), ein Beweis dafür, dafs es sich in dem diese

neue Art repräsentierenden Weibchen um ein völlig ausgewachsenes und verhärtetes Imago

handelt. Die bezeichnete Epimere ist noch dadurch bemerkenswert, dafs sie in ihrer ganzen

Ausdehnung ungefähr die gleiche Breite aufweist ; ihre hintere Innenecke tritt ein wenig vor,

und ihr Hinterrand besitzt annähernd in der Mitte eine flache abgerundete Erweiterung.

Füfse. Die Füfse sind von mäfsiger Länge, die Hinterfüfse kürzer als der Körper.

Sämtliche Gliedmafsen besitzen eine reiche Borstenausstattung; es sind namentlich die drei

hinteren Paare mit zahlreichen Schwimmhaaren versehen. Charakteristische Merkmale bieten

die Füfse nicht.

Geschlechtshof. Das verhältnismäfsig kleine Geschlechtsfeld liegt 0,2 mm von

dem Hüftplattengebiete entfernt. Die Öffnung im Bauchpanzer, worin die beiden Genitallefzen
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eingelassen sind, hat eine kurz-birnförmige Gestalt. Die Genitallefzen sind verloren ge-

gangen, und etwa darauf vorhandene Kennzeichnungen können daher nicht bekannt gegeben

werden. Die kurzen Napfplatten zeigen seitwärts und ein wenig rückwärts und besitzen

zahlreiche, winzige Näpfe, die indes merklich gröfser und minder dicht angeordnet sind als

die Epimeralporen (Taf. XXVII, Fig. 142).

After. Der Anus befindet sich in der Mitte zwischen dem Geschlechtsfelde und

dem Hinterrande des Körpers.

Fundort. Majunga, Mai 1892.

14. Arremirus cupitor n. sp.

(Taf. XXVII, Fig. 150-155).

Diese Art liegt nur in einem einzigen weiblichen Imago vor. Bis auf A. limhafus

mihi c? und A. geniculatus mihi i wurde zu allen hier in Rede stehenden männlichen

^rreMMri<s-Formen auch deren Weibchen festgestellt. Eine eingehende Prüfung des vor-

liegenden Weibchens in der Richtung, ob es einem der genannten zwei Männchen als das

andere Geschlecht angehöre , führte zu einem negativen Resultat : das in Frage kommende

Weibchen mufs als der Repräsentant einer besonderen Art angesehen werden.

Gröfse. Die Körperlänge mifst 0,7 mm, die gröfste Breite 0,65 mm und die

gröfste Höhe 0,54 mm.

Färbung. Die Körperfarbe ist lichtgrün.

Gestalt. Bei Bauchansicht erinnert der Körperumrifs, namentlich durch die auf-

fallende Form des hinteren Körperendes, an A. plenipalpis mihi i (Taf. XXVII, Fig. 150 und

Taf. XXI, Fig. 40). Das hier zu beschreibende Weibchen hat indes im ganzen eine ge-

drungenere Körpergestalt, namentlich bemerkt man zwischen Epimeralgebiet und Genitalhof

eine beträchtliche Breite. Das iStirnende ist nicht ausgerandet und nur sehr wenig vor-

ragend. Die Bauchlinie erweist sich bei Seitenlage bis zum Geschlechtsfelde einschliefslich

nahezu geradlinig, während von letzterem an der Hinterleib aufsteigt (Fig. 151). In

der Richtung von unten nach oben ist das Hinterende gewölbt, während dasselbe bei Bauch-

ansicht geradlinig erscheint. Der Rücken zeigt im ganzen nur wenig Wölbung. Auf dem

hinteren Teile des Rückenpanzers findet sich ein Höckerpaar von geringer Höhe (Taf. XXVII,

Fig. 151).

.\bhaiidl. d. Senckenb naturf Ges. Bd. XXI. </.
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Der Rückenbogen hat eine langgestreckte eiförmige Gestalt und ist mit dem breiten

Ende nach vorn gekehrt, das 0,128 mm vom Stirnende entfernt ist , während das schmale

Hinterende , das bei Rückenansicht nur undeutlich erkennbar ist , bis an den Körperrand

hinanreicht (Taf. XXVII, Fig. 151).

Augen. Die beiden schwarz pigmentierten Augenpaare, welche aufs deutlichste

durch den Hautpanzer erkennbar sind (Taf. XXVII, Fig. 151), haben einen gegenseitigen

Abstand von 0,192 mm.

Mundteile Das Maxillarorgan besitzt eine schildförmige, 0,144 mm lange, zu

Tage liegende Platte, deren Poren bei weitem dichter angeordnet sind als die Panzerporen.

Am Vorderende zeigt sich median ein winziger halbkreisförmiger Ausschnitt, über dem eine

hyaline Membran liegt. Hinten entsendet die Maxillarplatte einen unpaaren flächenartigen

Fortsatz (Fig. 152 fz). Ein paariger Fortsatz der oberen Wandung ist ungemein kurz

(Taf. XXVII, Fig. 152 fz^). In der hintern Mundrinne liegt die — bei Ansicht von oben —
nierenförmig erscheinende Pharyngealötfnung (Fig. 152 pö), von welcher sich ein langer

Pharynx weit über den flächigen Fortsatz der Maxillarplatte hinaus erstreckt.

Die Mandibel hat einschliefslich der 0,041 mm langen Klaue eine Länge von 0,123 mm.

Das Vorderglied ist scharfspitzig und stark hakig umgebogen (Taf. XXVII, Fig. 153 h).

Ein Mandibelhäutchen wurde nicht bestimmt erkannt. Das Grundglied zeigt auf der Beuge-

seite einen welligen Verlauf (Taf. XXVII, Fig. 153 bg). Der Hinterrand weist in der Mitte

einen kleinen Vorsprung auf. Das bauchige Vortreten des Basalgliedes in der Gegend der

Mandibelgrube erstreckt sich auffallend über diese hinaus nach vorn. Die letztere, vorn

schmal beginnend, erweitert sich nach hinten zu bedeutend (Taf. XXVII, Fig. 154 g), Ihr

Innenrand ist tief ausgeschnitten und der Aufsenrand auch ungewöhnlich stark ausgerandet

(Taf. XXVII, Fig. 153 g).

Palpen. Der Maxillartaster entspricht in seiner Gestalt am meisten demjenigen des

A. sarcinatus mihi 9 (Taf. XXVII, Fig. 144), vor allem betreffs des Antagonisten des Klauen-

gliedes, der distalen Ecke der Beugeseite des vierten Tasterabschnittes ; doch ist die Palpe des

A. cupitor $ im ganzen um ^h kleiner als die des A. sarcinatus 9, und der Gröfsenunter-

schied im Klauengliede gestaltet sich noch auffallender ; auch zeigt dieses bei der hier zu

kennzeichnenden Form nur eine geringe Krümmung. Das krumme Härchenpaar am Anta-

gonisten ist von auffallender Gröfse. Die Schwertborste desselben reicht über den Gliedrand

hinaus, und es mangelt ihr jedwede Krümmung (Taf. XXVII, Fig. 155). Das zweite Taster-
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Segment weist auf der Innenseite mehrere Borsten auf, über die ich indes keinen Aufschluls

zu geben vermag, da dieselben bei der Exstirpation der Palpe verloren gegangen sind.

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet umfafst die vordere Bauchhälfte. Die zwei

ersten Plattenpaare ragen in den Eckenfortsätzen über den Körperrand hinaus. Die letzte

Epimere ist in der Mitte des Hinterrandes durch eine lang ausgezogene und scharfe Ecke

gekennzeichnet. Die Epiraeralporen sind viel kleiner und dichter angeordnet als die Panzer-

poren (Taf. XXVII, Fig. 150).

Füfse. In den Füfsen kommt die Art annähernd dem A. globator (Müll.) 9

gleich, nur sind dieselben bei der exotischen Form etwas kräftiger und im allgemeinen

weniger behaart.

Geschlechts hof. Ein erhebliches Stück der epimerenfreien Bauchseite wird

von dem umfangreichen äul'seren Genitalorgan eingenommen. Der Durchbruch im Bauch-

panzer für die Genitallefzen , welch letztere mir nicht zu Gesicht gekommen sind , haben

eine schmale und hohe apfelförmige Gestalt; daran schliefst sich jederseits, sich seit- und

stark rückwärts erstreckend, eine ungemein breite Napfplatte, die annähernd den Körper-

rand erreicht und zahlreiche Näpfe trägt, welche in Gröfse und Anordnung den Panzerporen

gleichen (Fig. 150).

After. Der Anus liegt nahe am Hinterrande des Körpers, er ist recht winzig und

bei Bauchansicht nur schwer erkennbar (Taf. XXVII. Fig. 150).

Fundort. Morondava, Juni 1893: 1 9.

15. Arrennriis farsilis n. sp.

(Taf. XXVIII, Fig. 159—164).

Die Art ist mir gleichfalls nur in einem weiblichen Imago bekannt geworden und

kann auf keine der beiden hier nur im Männchen gekennzeichneten Formen (A. limbatus

und A. geniculatus) bezogen werden. Auch hatte , wie aus nachstehender Beschreibung er-

hellt, ein Vergleich mit A. stuhlmanni Koen. ^ (No. 12, p. 5— 8, Taf. I. Fig. 1 und 2) das

Ergebnis , dal's das hier in Frage kommende Weibchen mit demselben specifisch auch

nicht zu vereinigen ist.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt 0,88 mm. die gröfste Breite 0,8 mm und die

Höhe 0,7 mm.

46*
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Färbung. Der Körper ist wie bei A. stuhlmanni lebhaft dunkel blaugrün gefärbt

und die Bauchseite gleichfalls wie die genannter Species grünlichgelb.

Gestalt. Der Körper ist aufserordentlich gedrungen; die Breite kommt annähernd

der Länge gleich (Taf. XXVIII, Fig. 159). Das Stirnende ist schmal und fast gerade, kaum

merklich ausgerandet. Das Hinterende besitzt jederseits eine breite, abgerundete Ecke mit

einer schwimmhaarartigen Borste und beiderseits des Afters einen ungemein starken Haar-

höcker (Taf. XXVIII, Fig. 159), wodurch die Art dem A. gibbiis Koen. 2 gleicht (No. 12,

Taf. I, Fig. 3), bei welcher Form die bezeichneten Höcker indes verhältnismäfsig niedriger

sind. Die Rückenfläche ist mäfsig gewölbt und ohne Höckerbildung. Die Bauchseite erweist

sich bis zum Geschlechtsfelde einschliefslich als flach (Taf. XXVIII, Fig. 160) und nennens-

wert schmaler als die Rückentiäche ; die Seiten fallen nämlich bei geringer Wölbung stark

einwärts ab.

Der Rückenbogen hat eine elliptische Gestalt und läfst vorn einen U,192 mm
langen Abstand vom Körperrande , während das bei Rückenansicht undeutlich erkennbare

Hinterende des Bogens den Körperrand nahezu erreicht (Taf. XXVIII, Fig. 160).

Augen. Die beiden Augenpaare erscheinen bei Rückenansicht randständig und sind

0,256 mm voneinander entfernt.

Mund teile. Das Maxillarorgan besitzt im Vergleiche mit demjenigen des A. stuhl-

manni S (Taf. XXVIII, Fig. 165) eine verkürzte zu Tage liegende Platte (Taf. XXVIII,

Fig. 161 mp), die hinten einen langen, flächenartigen Fortsatz entsendet (Taf. XXVIII,

Fig. 161 fz) ' und vorn unterschiedlich stark vorspringt. Der median befindliche, mit einer

durchsichtigen Membran überspannte Einschnitt am Vorderende der Maxillarplatte weicht bei

beiden Arten , wenn auch kaum merklich in der Länge , doch erheblich in der Form ab

(Taf. XXVIII, Fig. 161 i und Fig. 165 i). An dem Maxillarorgan des A. farsilis sei noch

der stark auswärts gerichteten Vorderrandsecken gedacht (Taf. XXVIII, Fig. 161). Die

Palpeninsertionsgruben erscheinen durch den starken Vorsprung am Vorderrande des

Maxillarorgans weit nach hinten gerückt; sie sind vorn bis zum Palpen-Muskelzapfen fast

kreisrund und hinter diesem stark verschmälert. Der letztere hat eine sehr breite Basis. Über

die hinteren Fortsätze der oberen Wandung (Taf. XXVIII, Fig. 161 fz ^) lassen sich keine

Angaben machen, da dieselben bei der Exstirpation des Organs stark beschädigt worden sind.

' Bezüglich dieses Merkmals ist ein Vergleich beider Formen vorderhand unmöglich, da der in

Kede stehende Fortsatz bei dem einen vorliegenden Exemplare des A. stuhlmanni gelegentlich der Exstir-

pation abgebrochen und verloren gegangen ist.
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Die Mandibel hat eine Länge von U,144 mm, wovon 0,064 mm auf das Klauenglied

entfallen (Taf. XXVIII, Fig. 162J. Letzeres ist am Grunde sehr kräftig und hat eine

schlanke langhakig umgebogene Spitze (Taf. XXVIII, Fig. 162 h). Auf der konkaven Seite

der Klaue nimmt man ein langes Mandibularhäutchen in seinem äufsersten Teile wahr

(Taf. XXVIII, Fig. 162 ht). Das Grundglied ist auf der Beugeseite nahezu geradlinig, nur

ausgeschweift (Taf. XXVIII, Fig. 162 bg). Das Hinterende zeigt bei Seitenansicht in der

Mitte eine kurze Ausbuchtung. Die Mandibulargrube erstreckt sich sehr weit nach vorn und

hat, von der Streckseite aus gesehen, eine lang elliptische Gestalt (Taf. XXVIII, Fig. 163 g).

Die bauchige Erweiterung auf der Aufsenseite des Grundgliedes erstreckt sich entsprechend

der langen Mandibelgrube sehr weit nach vorn. Ein Vergleich mit der kurzhakigen Mandibel

des A. stuhlmanni S ergiebt nicht nur bei Seitenlage (Taf. XXVIII, Fig. 166), sondern auch

in der Ansicht von der Streckseite aus belangreiche Unterschiede , so dafs die specifische

Gleichheit beider Formen gänzlich ausgeschlossen ist.

Palpen. Der Maxillartaster gleicht in mancher Beziehung demjenigen des A. pleni-

palpis mihi (Taf. XXI, Fig. 39), mit welcher Art in mehr als einem Punkte nahe verwandt-

schaftliche Beziehungen vorliegen. Das Grundglied ist gleichfalls ungemein lang und dünn,

und das vorletzte Segment besitzt ebenso einen stark verbreiterten distalen Rand ; und in

Übereinstimmung mit diesem ist auch das Klauenglied auffallend lang; es hat eine schlanke

Spitze und im ganzen nur eine geringe Stärke. Als Unterschied gegenüber der Vergleichs-

Palpe sei angegeben, dafs der hier zu kennzeichnende Taster ein längeres vorletztes Glied auf-

weist, dessen starke Borste abweichend eine zweifache Krümmung besitzt (Taf. XXVIII,

Fig. 164). Aufserdem ist das Borstenpaar am Rande des Antagonisten von ziemlicher

Gröfse. Der Borstenbesatz des zweiten Tastergliedes zeigt in der Stellung eine geringe Ab-

weichung (Taf. XXVIII, Fig. 164 und Taf. XXI, Fig. 39). Ein Vergleich des hier gekenn-

zeichneten Maxillartasters mit dem des A. stuhlmanni ergiebt nach Gröfse, Gestalt und

Borstenbesatz solch bedeutende Unterschiede (Taf. XXVIII, Fig. 164 und 168) \ dafs wir

darin einen weiteren triftigen Beweisgrund für die specifische Verschiedenheit beider Formen

zu erblicken haben.

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet wird durch die letzte Platte charakterisiert,

die nicht breiter als die dritte ist. Ihre Hinterkante verläuft fast in ihrer ganzen Aus-

dehnung gerade (Taf. XXVIII, Fig. 159).

'Dem Palpenbilde des A. stuhlmanni fehlt das Grundglied, da bei beiden Tastern dasselbe

gelegentlich der Exstirpation in der Einlenkungsgrube haften blieb.
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Füfse. Die Gliedmafsen sind von mittlerer Länge und in den beiden letzten

Paaren reich mit Schwimmhaaren besetzt. Das Krallenpaar des Hinterfufses ist kleiner als

das der übrigen Füfse.

Geschlechtshof. Durch das äufsere Genitalorgan erinnert A. farsilis an

A. amplicatus Koen. 9 (No. 14, Taf. VIII, Fig. 1), doch ist bei jener Art die Fleckenbildung

auf den Genitallefzen weniger umfangreich, und zudem haben die Napfplatten eine geringere

Längenausdehnung nebst einer abweichenden Gestalt (Taf. XXVIII, Fig. 159).

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See, Oktober 1895.

16. Arrenurus vigorans n. sp.

(Taf. XXIX, Fig. 185—190).

Diese neue Form ist mir nur in einem Exemplare der Nymphe bekannt geworden.

Dieselbe liefs sich auf keine der früher und jetzt beschriebenen afrikanischen Arten be-

ziehen. Sie dürfte jedoch in den adulten Stadien dem A. c/ibbus nahestehen.

Nymphe.

Gröfse. Der Körper mifst in der Länge 0,95 mm, in der Breite — zwischen

Epimeralgebiet und Geschlechtshof — 0,9 mm und in der Höhe 0,8 mm.

Gestalt. Bei Bauchansicht ist der Körperurarifs kurz eiförmig; die beiden Körper-

enden sind nicht abgeflacht (Taf. XXIX, Fig. 185).

Haut. Die Oberhaut ist mit recht niedrigen rundlichen Papillen äufserst dicht besetzt.

Mund teile. Die vorderen Ecken des Maxillarorgans, der Vorderrand der Taster-

Einlenkungsgruben , treten kräftig seitwärts vor und sind breit abgerundet (Taf. XXIX,

Fig. 187 e). Der wulstige buccale Teil am Vorderende des Organs weist einen tiefen und

breiten Ausschnitt mit membranösem Einsatz auf (Taf. XXIX. Fig. 186 i). Eigenartig ist ein

häutiges, hyalines Anhängsel des buccalen Maxillarteiles mit fibrillärer Struktur (Taf. XXIX,

Fig. 188 mb). Da ich nur über ein einziges Exemplar der hier zu kennzeichnenden Nymphe

verfüge, so liefs sich keine Gewifsheit gewinnen , ob das bezeichnete Merkmal in der That

ein Artcharakteristikum bildet, oder ob es sich nicht etwa um ein blofses Accidens handelt.

Die feinporöse Maxillarplatte besitzt hinten einen ungewöhnlich kurzen Fortsatz, der am

freien Ende nicht ausgerandet, sondern abgerundet ist (Taf. XXIX, Fig. 186 fz^). Die beiden

hinteren Fortsätze der oberen Maxillarwandung sind kurz und kräftig (Taf. XXIX, Fig. 187 fz ^).
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Die Taster-Einlenkungsgrubeii sind vorn von bedeutender Breite, während sie sich nach

hinten zu erheblich verschmälern (Taf. XXIX, Fig. 187 t). Die dünnen und ziemlich langen

Luftsäcke haben ein fufsähnliches Vorderende (Taf. XXIX, Fig. 1871s). Pharynx (Taf. XXIX,

Fig. 186 ph) und Pharyngealöftnung (Taf. XXIX, Fig. 187 pö) zeigen eine ungewöhnliche Breite.

Die Mandibel hat eine Länge von 0,168 mm, wovon Vs auf das Klauenglied entfällt.

Letzteres besitzt eine kräftig umgebogene Spitze (Taf. XXIX, Fig. 189 h). Das Mandibular-

häutchen ist aufserordentlich lang, indem es über die Klauenspitze hinausragt (Taf. XXIX,

Fig. 189 ht). Bei dem nicht sehr kräftigen Grundgliede tritt nach hinten zu eine Verstär-

kung ein; Beuge- und Streckseite desselben laufen parallel (Taf. XXIX, Fig. 189 bg). Das

Hinterende ist an der Streckseite stark ausgezogen, wodurch die Mandibulargrube eine be-

deutende Längenausdehnung erhält ; ihre Länge beträgt mehr als die Hälfte des Basalgliedes.

Der .\usschnitt auf der Innenseite der Mandibulargrube ist in seiner Tiefe breit abgerundet

(Taf. XXIX, Fig. 189 g). Die Ansicht des Grundgliedes von der Streckseite aus gewährt ein

ähnliches Bild wie die Mandibel des .1. limbatus mihi (Taf. XXVIII, Fig. 157 bg); die

bauchige Erweiterung aufserhalb der Mandibulargrube ist vorn gleichfalls eckig, doch er-

weist sich die vordere Kontur dieses Wulstes als minder stark gekrümmt. Bedauerlicher-

weise konnte ich die Mundteile der hier charakterisierten Arrenurus-Yoxm nicht mit denen

des A. (jihbus Koen. vergleichen, da mir dieselben gelegentlich der Exstirpation bei dem

einen mir zu Gebote stehenden Weibchen abhanden kamen.

Palpen. Der Maxillartaster fällt wie derjenige des A. obliquus mihi durch die

geringe Dicke des vorletzten Gliedes in seinem distalen Ende auf, ein Merkmal, das sich

bekanntlich auch bei A. gibhiis findet (No. 12, p. 10, Taf. I, Fig. 6); doch tritt bei der

Nymphe die Ecke des Antagonisten noch mehr zurück und die Säbelborste des letzteren steht

merklich näher am Gliedrande; zudem weist die Borstenausstattung des zweiten und dritten

Tasterabschnittes an der Innenseite nicht zu verkennende Unterschiede auf. Auch besitzt

das im ganzen kräftigere, zweiteilige, klauenartige Endglied auf der Streckseite abweichend

eine steife krumme Borste (Taf. XXIX, Fig. 190).

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet umfafst die vordere Bauchhälfte. Der Abstand

zwischen der zweiten und dritten Epimere ist gering und der zwischen den zwei letzten

Plattenpaaren ziemlich weit. Das miteinander verschmolzene erste Plattenpaar ragt hinten

stark eckig vor. Die letzte Hüftplatte ist bei geringer Breite am Innenende immerhin nennens-

wert breiter als bei A. gibbus 9, auch ragt eine an der Hinterkante vorhandene Ecke minder

vor (Taf. XXIX, Fig. 185).
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Geschlechtshof. Das äufsere Genitalorgan liegt bei weitem näher beim Epimeral-

gebiete als am Hinterrande des Körpers. Dasselbe besteht wie bei der Nymphe von

A. frustrator mihi aus zwei umfangreichen Platten mit äufserst zahlreichen Näpfen (Taf. XXIX,

Fig. 185).

After. Der Abstand des Anus vom Geschlechtsfelde ist grofs, doch wesentlich

kleiner als bei A. gibhus ?.

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See, Oktober 1895: 1 Nymphe.

2. Gattung Ec2>olus ^ n. g.

Körper wie bei Arrenurus Du g. mit einem dicken, spröden und porösen

Hautpanzer, doch ohne sog. Rückenbogen; der Rückenpanzer sich vielfach nach

aufsen stülpend, dadurch zahlreiche Höcker bildend. Die beiden weit auseinander gelegenen

Doppelaugen wie bei Arrenurus vom Hautpanzer überdeckt; kein unpaares Auge. Maxillar-

organ mit Rostrum; Maxillarplatte mit unparem Fortsatz; dieser in einen gritfartigen,

dem Muskelansatze dienenden Querteil endigend; die obere Maxillarwandung am Hinter-

rande mit zwei Fortsätzen ; die Seitenränder der Mundrinne am Rüsselgrunde sich einander

stark nähernd und fortsatzartig aufwärts ragend. Maxi 11 artaster ohne Zangen-

bildung. Mandibel mit grofsem Hakengliede. Hüftplatten porös und in vier Gruppen

liegend. Fül'se wie bei Arrenurus derb und porös, keinen geschlechtlichen Dimorphismus

aufweisend ; die beiden Vorderpaare wie bei Atax mit Schwertborsten ; Ful'skralle ohne

Nebenhaken, .\ufseres Genitalorgan ans Hinterende der BauchÜäche gerückt: Geschlechts-

näpfe zerstreut liegend, frei in die Körperhaut gebettet, klein und zahlreich ; die männlichen

Genitallefzen wie bei Arrenurus wesentlich kleiner als die weiblichen.

Bei flüchtiger Betrachtung des Repräsentanten dieser neuen Gattung glaubt man

ein Arrenurus 9 vor sich zu haben, indem die Körperform und der derbe Hautpanzer solches

zu bestätigen scheinen, doch lehren die völlig abweichend gelagerte und gestaltete area

genitalis und der Maxillartaster, welch letzterer nicht zangenförmig, sondern dreispitzig ist

und in Form und Borstenbesatz auffallend an den des Atax spinipes (0. F. Müll.J erinnert

(Taf. XXIH, Fig. 74), dafs es sich um einen Vertreter einer bisher unbekannten Gattung

handelt, in welcher Ansicht ich durch Exstirpation des Maxillarorgans bestärkt wurde, das

' Exnioi.o:, Philosoph.
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sich als rüsselförmig erwies und im übrigen auch einen derartigen Charakter hat, dafs eine

generische Sonderstellung nicht zu umgehen ist (Taf. XXIII, Fig. 77 und 78J. Aufser den

bereits oben bezeichneten Merkmalen unterscheidet sich die neue Gattung durch den Besitz

eines Rüssels und den Mangel eines männlichen Körperanhangs von dem Genus Arrenurus,

mit dem sie sonst in gewisser verwandtschaftlicher Beziehung steht. Der vorhandene Rüssel

verbietet auch eine Vereinigung mit der Gattung Atax, der das neue Genus offenbar nocli

näher steht. Einer rüsseltragenden Gattung kann aber die in Frage kommende Wassermilbe

um deswillen nicht überwiesen werden, weil der Bau der Palpen, die Xiestalt der Epimeren,

die Lagerung und Beschaffenheit des Geschlechtsfeldes solches nicht zulassen.

Ecpolus tuberatus n. sp.

(Taf. XXIII, Fig. 73—79).

Männchen.

Gröfse. Die Korperlänge beträgt 0,5 mm und die gröfste Breite — hinter dem

letzten Fufspaare — 0,4 mm.

Färbung. Der Körper ist schmutzig dunkelgrün gefärbt, die Füfse sind hellgrün

und deren Endglieder gelblich.

Gestalt. Die Körpergestalt gleicht derjenigen eines ^rrenwrMs-Weibchens mit vor-

tretenden Hinterrandsecken (Taf. XXIII, Fig. 73). Ein eigentümliches Gepräge erhält das

Tier durch den Höckerreichtum des Rückens, wie er bislang bei keiner anderen "Wassermilbe

beobachtet worden ist. Nahe dem Seitenrande sind je drei hohe Höcker gelegen und am

Hinterende zahlreiche kleinere Erhebungen. Dazu kommen die höckerartigen Stirndrüsen

mit je einer kurzen, dicken und steifen antenniformen Borste und hinter denselben zwei

kräftige Wülste, in welchen die beiden Augenpaare ihren Sitz gefunden haben. Aufserdem

erscheint am Hinterrande des Körpers median der höckerartig vortretende Anus und jeder-

seits ein etwas höher befindlicher Drüsenhöcker. Beide Geschlechter gleichen einander in

dem Höckerbesatze (Taf. XXIII, Fig. 75), doch ist derselbe beim S kräftiger entwickelt, was

sich besonders an den grofsen, weiter über den Seitenrand hinausragenden Höckern zu er-

kennen giebt (Taf. XXIII, Fig. 73). Den Körper umgiebt ein einziger zusammenhängender

Panzer, der nirgends eine dem Rückenbogen der ^nTm<n^s - Arten analoge Trennungsfurche

erkennen läfst. Er erreicht stellenweise die ansehnliche Dicke von 0,014 mm, ist spröde

Abhandl. d. Senckenb. natnrf. fies. Bd. SXI. ,r,
47
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und besitzt dicht beisammen befindliche Poren, deren länglichrunde Öffnungen 0,028 mm in

der Länge messen.

Augen. Die beiden Augenpaare befinden sich in einem kräftigen, als Augenkapsel

dienenden Wulste des Hautpanzers , der hier keine Änderung erfahren hat (Taf. XXIII,

Fig. 75); der gegenseitige Abstand der Augen mifst 0,112 mm.

Mundteile. Das bei beiden Geschlechtern in Form und Gröfse übereinstimmende

Maxillarorgan hat eine Länge von 0,134 mm. Die Maxillarplatte ist kurz und besitzt hinten

einen aufserordentlich langen und dünnen Fortsatz, der mit einem dem Muskelansatze dienenden,

kräftigen Querteil endigt (Taf. XXIII, Fig. 77 fz - und 78 fz ^). Der Rüssel ist am Tiere in

toto nur bei Seitenansicht deutlich zu erkennen. Am Grunde ist er dünn (Taf. XXIII, Fig. 77 R)

und zeigt eine geringe abwärts gehende Neigung (Taf. XXIII, Fig. 78 R). Durch eine

muldenartige Senkung bildet die obere Wandung eine verhältnismäfsig weite und flache

Mundrinne (Taf. XXIII, Fig. 77 mk). Die beiden Ränder der letzteren entsenden an der

Basis des Rüssels zwei kräftige Fortsätze, welche sich bei einer nach rückwäi'ts erfolgenden

Krümmung (Taf. XXIII, Fig. 78 fz) mit ihren freien Enden einander stark nähern (Taf. XXIII,

Fig. 77 fz). Ebenso erhebt sich das hintere Ende des Randes der Mundrinne hinter der

Pharyngealötfnung (Taf. XXIII, Fig. 77 pö) zu einem höckerähnlichen, aufwärts gerichteten

Fortsatze (Taf. XXIII, Fig. 78 f). Die Palpeneinlenkungsgruben (Taf. XXIII, Fig. 77 t) sind

von gewöhnlicher Gestalt. Ihr Vorderrand legt sich etwas über die Grenzlinie des Maxillar-

organs hinaus, diesem dadurch ein eckiges Aussehen gebend. Der am Innenrande der Grube

befindliche Palpen-Muskelzapfen ist sehr kräftig (Taf. XXIII, Fig. 77 tz). Die weit nach

hinten gerückte Pharyngealöffnung (Taf. XXIII, Fig. 77 pö) ist von kurzer, birnförmiger Ge-

stalt. Der von derselben ausgehende Pharynx (Taf. XXIII, Fig. 78 ph) steigt zunächst senk-

recht abwärts und verläuft darauf nach hinten, sich ein wenig abwärts neigend.

Die 0,13 mm lange Mandibel besitzt ein stark verlängertes Vorderglied und ein

merklich verlängertes Grundglied. Letzteres ist ungekniet, hat aber oben, dem Vorderende

der Mandibulargrube gegenüber, einen kräftig vortretenden knieartigen Vorsprung und auf

der Aufsenseite neben dem Vorderende der in Rede stehenden Grube einen kleinen Höcker

(Taf. XXIII, Fig. 79).

Palpen. Der Maxillartaster ist nur klein und dünn. In seiner Gestalt sowohl als

auch besonders im Borstenbesatze erinnert er auff'allend an das gleiche Organ des Atax

spinipes (0. F. Müll). Das vierte Glied besitzt in der Mitte einen winzigen Höcker mit
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einem kurzen Haare. Am distalen Ende desselben Tasterabschnittes steht innen ein kleiner

Chitinstift. Die Palpenendigung ist dreispitzig (Taf. XXIII, Fig. 74).

Hüftplatten. Die fein-porösen Epimeren, über deren Lagerungsverhältnisse man

namentlich im vorderen Gebiete infolge der Undeutlichkeit ihrer Ränder schwer Klarheit ge-

winnt, liegen in vier Gruppen, in der Mittellinie nahe zusammentretend (Taf. XXIII, Fig. 73).

Vorn ragen die zwei ersten Paare mit ihren zackigen Rändern um ein beträchtliches Stück

über den Körperrand hinaus (Taf. XXIII, Fig. 75). Der Hinterrand der letzten Epimere

schliefst geradlinig ab (Taf. XXIII, Fig. 73).

Füfse. Die porösen Füfse sind von mittlerer Länge; das dritte Paar zeigt im

Vergleiche mit dem ersten eine geringe Verkürzung, was übereinstimmend bei beiden Ge-

schlechtern der Fall ist (Taf. XXIII, Fig. 75). Die beiden vorderen Fufspaare machen mit

ihren stumpf endigenden Schwertborsten, die an der Seite eines allerdings niedrigen Höckers

eingelenkt sind, ganz den Eindruck eines .4<aa;-Vorderfufses. Die genannten Borsten sind an

einer Seite schwach gezähnelt. Schwimmhaare finden sich an den drei hinteren Fufspaaren

doch nur in geringer Anzahl. An gefiederten Borsten erwähne ich eine halblange am distalen

Ende des fünften Gliedes des vorletzten Paares, welche nur an einer Seite mit zahlreichen

langen Fiedern ausgestattet ist. Die Fufskralle ist mäfsig grofs, dünn und ohne Neben-

haken ; die des dritten Paares thut sich durch eine bedeutende Gröfse hervor. Eine ge-

schlechtUche Auszeichnung hat kein Fufs aufzuweisen.

Geschlechts ho f. Das äufsere Geschlechtsorgan liegt unmittelbar am hinteren

Körperende, durch die zahlreichen, zerstreut liegenden kleinen Näpfe einen ansehnlichen

Raum einnehmend. Geschlechtsplatten sind nicht vorhanden. Die Geschlechtsspalte mifst

nur 0,041 mm in der Länge und hat seitlich je eine sehr schmale, vorn ein wenig breitere

Genitallefze. Aul'ser in diesem Teile des Geschlechtsfeldes ist das ^ durch einen reichen

Haarbesatz desselben gekennzeichnet (Taf. XXIII, Fig. 73).

After. Der After erscheint in der Mitte des hinteren Körperrandes in einem

höckerartigen Vorsprunge (Taf. XXIII, Fig. 75).

Weibchen.

Das Weibchen ist nur um ein Geringes gröfser (0,55 mmj als das <5. In den weit-

aus meisten Merkmalen gleichen die beiden Geschlechter einander. Auifallenderweise ist

indes das Hüftplattengebiet des 9 unverhältnismäfsig gröfser, da es eine Ausdehnung in der

Länge von 0,433 mm hat, während das entsprechende Mafs beim J' nur 0,35 mm beträgt.

47*
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Der gegenseitige Abstand der Epimeren in der Mittellinie ist beim ? um etwas gröfser, und

der Insertionszapfen für den Hinterfufs hat seinen Sitz weiter nach vorn erhalten, wodurch

die Geradlinigkeit des Hinterrandes der vierten Platte weniger zur Geltung kommt. Die

neben dem Anus am hinteren Körperende erscheinenden, in Wirklichkeit höher befindlichen

Drüsenhöcker sind merklich niedriger, sowie auch der weibliche Rückenhöcker-Besatz in Be-

zug auf Höhe gegenüber dem männlichen etwas zurückbleibt. Den Hauptunterschied weist

indes das Geschlechtsfeld auf Hinsichtlich der Lage sowie der Zahl und Gröfse der Näpfe

gleicht es dem männlichen Geschlechtsorgan, doch entbehrt es den reichen Haarbesatz, und

die Geschlechtsöffnung hat die doppelte Länge (0,082 mm) der männlichen und sehr viel

gröfsere Lefzen, die unterschiedlich hinten am breitesten sind (Taf. XXIH, Fig. 76). Das

reife Ei ist kugelrund, sehr dickschalig (0,011 mm) und hat einen Durchmesser

von 0,12 mm.

Fundort. Djabala-See auf Nossi-Be: 3 c? c? und zahlreiche 9 2.

3. Gattung Mamet'sa ' n. g.

Oberhaut getüpfelt ; mit einem spröden, porösen Hautpanzer, aus zahlreichen Schildern be-

stehend, dadurch den Tieren ein schildkrötenartiges Aussehen gebend. Die beiden Augen-

paare weit auseinander gerückt; kein unpaares Auge. Das mit Rostrum ausgestattete

Maxillarorgan porös und von ähnlichem Bau wie bei Thyas, doch die obere Wandung hinten

ohne Fortsätze, und der Palpenmuskel-Zapfen nicht am Innenrande der Palpeneinlenkungs-

grube, sondern in der Tiefe der letzteren sitzend. Die zweigliedrige Mandibel in ihrem

Basalgliede ungekniet Die Palpenendigung wie bei Thyas. Die Epimeren ein zu-

sammenhängendes Plattengebiet bildend; letzte Platte dreieckig. Füfse mit

Schwimmhaaren und einfacher Sichelkralle. Geschlechtsfeld in der Epimeralbucht gelegen;

Geschlechtsplatten mit zahlreichen kleinen Näpfen und nicht beweglich eingelenkt.

Epimeren der Nymphe in vier Gruppen liegend ; Abstand zwischen der zweiten und

dritten Platte grofs. Die länglichrunden, langgestreckten Geschlechtsplatten weit auseinander

gerückt und mit zahlreichen Näpfen.

Wenn sich auch der Hautpanzer nicht immer als ein charakteristisches Gattungs-

kennzeichen erweist, so zeigt derselbe doch bei der Wassermilbe, die Anlafs zur Begründung

' Maufgaa, Beiname der Athene
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der obigen neuen Gattung gab, durch die Zerlegung in viele Platten eine solch auffallende

und bei Hydrachniden noch nie beobachtete Bildung (Taf. XXIII, Fig. 80 und 81), dal's man

ihm die Bedeutung eines Gattungs- Charakters nicht wird versagen können. Daneben er-

weisen sich die eng aneinander liegenden Epimeren gegenüber der nahe verwandten Gattung

Thyas C. L. Koch als ein vollgültiges generisches Unterscheidungsmerkmal (Taf. XXIII,

Fig. 81). Ein Gleiches gilt von dem Mangel eines unpaaren Auges und den fest aufgewach-

senen Geschlechtsplatten. Auf das Vorhandensein von Schwimmhaaren will ich kein Gewicht

legen, wenngleich zugegeben werden mufs, dafs der Unterschied gegenüber 71iyas so lange

Beachtung finden mufs, als keine Form dieser Gattung bekannt geworden ist, die thatsäch-

lich Schwimmhaare besitzt.

Ma)iiersa testudinata n. sp.

(Taf. XXIII, Fig. 80-84).

Die nachstehende Beschreibung gilt dem Weibchen, das mir in einer Reihe von

Exemplaren vorliegt.

Gröfse. i¥. testudinata gehört zu den kleineren Arten; die Körperlänge beträgt

0,8 mm, die gröfste Breite — hinter dem Hüftplattengebiete — 0,67 mm und die gröfste

Höhe — in der Genitalgegend — 0,43 mm.

Färbung. Sämtliche Exemplare weisen eine gelbe Färbung auf, doch ist anzu-

nehmen, dafs die natürliche Körperfarbe in der Konservierungsflüssigkeit verloren ge-

gangen ist.

Gestalt. Der Körper zeigt bei Rückenansicht einen kurz eiförmigen Körperumrifs

(Taf. XXIII, Fig. 80) und ist oben und unten schwach gewölbt.

Haut. Die Oberhaut ist stark getüpfelt, und unter derselben liegt ein fein- und

dichtporiger Panzer, welcher in eine beträchtliche Zahl verschieden grofser und voneinander

abweichend geformter Panzerstücke zerteilt ist, wodurch das Tier ein schildkrötenartiges

Ansehen erhält (Taf. XXIII, Fig. 80 und 81). Der Rückenpanzer hat rund herum am Körper-

rande ein Dutzend Panzerplatten von verschiedener Gröfse und unregelmäfsiger Form und

innerhalb dieses Plattenringes noch sechs Schilder, von denen das vorderste am umfangreichsten

und unregelmäfsig sechseckig und das hinterste äufserst klein ist (Taf. XXIII, Fig. 80). Der

Bauchpanzer besteht auf dem Abdomen aus sechs kleinen Schildern, die das äufsere Ge-
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schlechtsorgan hinten einrahmen; und um dieselben liegen zwei grofse Platten, welche bis

fast an das letzte Hüftplattenpaar hinanreichen. Zwei noch gröfsere Platten liegen im Bereiche

des Epimeralgebiets. Ein recht winziges Schild befindet sich vor dem Geschlechtsfelde

(Taf. XXIII, Fig. 81). Die Körperhaut ist mit vielen derben Haarpapillen besetzt, die ein

feines Härchen tragen. Am Körperrande zählt man deren 14, von denen sich vier am Stirn-

rande zwischen den Augen befinden, wovon die inneren am kräftigsten sind und den Stirn-

rand ausgerandet erscheinen lassen (Taf. XXIII, Fig. 80).

Augen. Die 0,29 mm voneinander entfernten Doppelaugen sind recht klein und

randständig. Die Linse des etwas gröfseren vorderen Auges ragt über den Körperrand vor

(Taf XXIII, Fig. 80).

Mundteile. Das 0,2 mm lange Maxillarorgan ist nach vorn und abwärts gerichtet,

was durch einen dieselbe Richtung beibehaltenden rigiden Fortsatz des vorderen Bauch-

panzers bedingt wird. Das kegelförmige Rostrum ist in geringem Grade abwärts geneigt.

Die vorn sehr enge Mundrinne erweitert sich nach rückwärts allmählich. Der Boden der-

selben ist hinten stark ausgerandet, besitzt aber keine Fortsätze. Im vorderen Teile der

Mundrinne befindet sich jederseits an der sie überdachenden porösen Wandung eine Falte

(Taf. XXIII, Fig. 82 F). Die untere Wandung, die Maxillarplatte, ist nach hinten stark

flächig erweitert (Taf. XXIII, Fig. 82mpJ. Der Palpenmuskelzapfen hat seinen Sitz nicht

wie bei anderen Hydrachniden am Innenrande der Palpen-Einlenkungs-Grube, sondern in der

Tiefe derselben (Taf. XXIII, Fig. 82 tz). Die Pharyngealötfnung im Mundboden habe ich

nicht auffinden können.

Die 0,27 mm lange Mandibel hat ein dünnes Grundglied, das ungekniet ist, doch

seiner ganzen Länge nach eine abwärts gehende schwache Biegung zeigt. Am Vorderende

fehlt ein hyalines und spitz endigendes Mandibelhäutchen nicht. Das Vorderglied ist von

gewöhnlicher Gestalt; eine Zähnelung liefs sich nicht daran wahrnehmen (Taf XXIII,

Fig. 83).

Palpen. Der im ganzen einer Thijas-Fa.l'pe gleichende Maxillartaster ist durch ein

aufserordentlich langes Grundglied gekennzeichnet, das an seinem proximalen Ende einen

kräftigen Randwulst besitzt (Taf. XXIII, Fig. 84), welcher in die Palpen-Einlenkungsgrube

völlig eingelassen ist, ein Umstand, der durch den veränderten Sitz des Palpen-Muskelzapfens

bedingt zu sein scheint. Es ergiebt sich daraus eine Schwierigkeit beim Exstirpieren des

Tasters, dessen Basalglied nicht aus der Grube zu lösen ist, ohne deren Ränder zu

zerbrechen.
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Hüftplatten. Sämtliche Epimeren sind unmittelbar aneinander gerückt und mit

den Schildern des Bauchpanzers verwachsen, so dafs sich die Grenzen zwischen den einzelnen

Hüftplatten bei ausgewachsenen Individuen fast vollkommen verwischen. Das erste Platten-

paar besitzt vorn je einen spitzen Eckenfortsatz, der über den Körperrand hinausragt. Die

zweite und dritte Epimere haben annähernd gleiche Breite. Die dreieckige letzte Platte zeigt

vorn seitlich eine Erweiterung, die bei nicht vollständig ausgehärteten Tieren gut zu erkennen

ist (Taf. XXIII, Fig. 81).

Füfse. Die mäfsig langen Füfse sind ohne besondere Auszeichnung. Die distalen

Gliedenden besitzen vielfach wie bei Thyas-FoTtnen Kranzborsten. Die beiden hinteren Fufs-

paare tragen kleine Schwimmhaarreihen. Die Fufskralle hat keinen Nebenhaken, sondern

ist einfach sichelförmig (Taf. XXIII, Fig. 80).

Geschlechtshof. Das überaus grofse äufsere Geschlechtsorgan befindet sich in

der Epimeralbucht. Dasselbe besitzt eine 0,175 mm lange Geschlechtsspalte und 0,24 mm
in der Länge messende Napfplatten, welche in ihrer Gestalt an diejenigen von DipJodontus

despiciens (0. F. Müll.) erinnern. Sie sind in ihrer ganzen Ausdehnung der Bauchwand fest

aufgewachsen und haben zahlreiche Näpfe, die in der Gröfse — 0,01 mm im Durchmesser —
denen genannter Art gleichen (Taf. XXIII, Fig. 81). Das kugelrunde Ei hat einen Durch-

messer von 0,132 mm.

After. Der Anus befindet sich inmitten der hintersten kleinen median gelegenen

Panzerplatte der Bauchseite und ist 0,112 mm vom Geschlechtshofe entfernt (Taf. XXIII,

Fig. 81).

Nymphe.

Das c? habe ich nicht kennen gelernt, wohl aber die Nymphe, die im Habitus in

etwas dem entsprechenden Entwicklungsstadium von Hydryphantes C. L Koch ähnelt. Ihr

Körperumrifs ist lang eirund, und sie mifst in der Länge 0,55 mm und in Breite 0,33 mm.

Der Stirnrand einschliefslich der Augen zeigt die gleiche Gestaltung wie bei der

ausgewachsenen Form (Taf. XXIII, Fig. 80); ebenso erscheinen im übrigen am Körperrande

die stark entwickelten Haarpapillen. Die Oberhaut ist gleichfalls getüpfelt, doch fehlen die

mit den Rändern einander berührenden Panzerplatten ; sie sind aber durch kleine grofs-

porige, mehr oder minder voneinander entfernt liegende Schilder vertreten. An Stelle der

gröfsten beiderseits der Medianlinie des Vorderrückens gelegenen Panzerplatte (Taf. XXIII,

Fig. 80) bemerkt man bei der Nymphe zu beiden Seiten je ein Schild. Die zwei grofsen
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Randschilder der hinteren Bauchseite sind durch je zwei winzige Schildchen markiert. Durch

die Schildauszeichnung macht die Nymphe einen ähnlichen Eindruck wie Panisus petrophilus

Mich. (No. 21, Taf. VII, Fig. 1 und 2). Die Hüftplatten liegen wie bei Thyas in 4 Gruppen

;

der Abstand zwischen der zweiten und dritten Epimere ist bedeutend. Das letzte Platten-

paar entspricht in der Gestalt dem des Imago, doch fehlt demselben an der Aufsenseite die

Erweiterung (Taf. XXIII, Fig. 81j. Die Beine zeigen gegenüber denjenigen des aus-

gewachsenen Tieres den Unterschied, dafs der Schwimmhaar-Besatz schwächer ist. Der Ge-

schlechtshof wird von zwei länglichrunden 0,123 mm langen, zahlreiche Näpfe tragenden

Platten gebildet, die merklich weiter nach hinten gerückt sind als beim Imago. Sie haben

bei einer nach rückwärts gehenden Längenausdehnung einen am Vorderende 0,062 mm
messenden gegenseitigen Abstand, der sich bis zum Hinterende bis auf 0,154 mm vergröfsert.

Die Platten besitzen bei der oben angegebenen bedeutenden Länge nur eine geringe Breite

:

vorn 0,03 mm, hinten 0,046 mm.

Fundort. Dr. Voeltzkow erbeutete die Art in 26 9 $ und 2 Nymphen bei

Majunga (Mai 1892) und in 2 $ ? bei Morondava (Juni 1893). Schon früher fand sie Dr.

F. Stuhlmann bei Quilimane in 1 Exemplare, das mir nach der Veröffentlichung meiner

beiden bezüglichen Aufsätze zuging.

4. Gattung Torrenticola Piers.

Unter der Oberhaut ein spröder, poröser Panzer; Rückenpanzer vorn in der Regel

mit zwei Paar Bogenschildern ; Rücken- und Bauchpanzer nahe am Rückenbogen nach ein-

wärts gebrochen, dadurch eine nach hinten zu sich vertiefende Rinne bildend, in deren Tiefe

sich der Rückenbogen befindet. Das Maxillarorgan rüsselförmig ; seine obere Wandung hinten

mit zwei Fortsätzen ; die Maxillarplatte am Hinterrande flächig erweitert und ohne Fortsätze.

An den mittleren Palpengliedern zuweilen Höcker. Das Palpenende wie bei Curvipes mit

Chitinspitzen versehen. Die Hüftplatten ein einziges zusammenhängendes Plattengebiet

bildend; die mittleren Epimeren vollkommen miteinander verschmolzen; letztes Plattenpaar

das Geschlechtsfeld umgreifend, zuweilen hinten in der Mittellinie miteinander verwachsen;

erstes Plattenpaar nach oben hin ringartig erweitert, dadui'ch die Insertionsstelle für das

Maxillarorgan bildend; die Vorderpaare auffallend stark über den Stirnrand hinausragend.

Füfse porös und ohne Schwimmhaare ; Fufskralle wie bei Curvipes zweihakig. Das äufsere
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üenitalorgan mit zwei breiten, porösen Platten; 12 lange und schmale, auf beiden Seiten

der Geschlechtsspalte in je einer Reihe gruppierte Näpfe durch die Genitalplatten verdeckt.

Für Atractides anomalus C. L. Koch führte R. Piersig mit Recht ein neues Genus

ein (No. 26). Da er dasselbe indes nicht diagnosticierte , so hielt ich mich dazu

durch das Bekanntwerden mit einer zweiten Form der bezüglichen Gattung für verpflichtet.

Aulfallend gekennzeichnet sind die beiden in Frage kommenden Arten' in gleicher Weise

durch vier langgestreckte und schmale, vom Rückenpanzer abgetrennte Schilder, welche in

einem Bogen unweit des Stirnrandes gelegen sind. Dieselben hat Piersig nicht erkannt,

sondern irrtümlich als einen „bogenförmigen Wall" bezeichnet (Taf. XXIV, Fig. 85).

Bekanntlich ist in den weitaus meisten Fällen dem vierten Epimerenpaare eins der

hauptsächlichsten Gattungsmerkmale eigen, so auch dem in Rede stehenden Genus. Genanntes

Plattenpaar umgiebt nämlich bei der afrikanischen Form mit Hilfe der übrigen Plattenpaare

den Geschlechtshof bis auf einen unerheblichen Abstand hinter demselben (Taf. XXIV,

Fig. 87), während bei der deutschen Form die zwei Platten an bezeichneter Stelle nicht

nur aneinander treten, sondern vollständig miteinander verschmolzen sind, so dafs selbst die

Naht in der ventralen Medianlinie verschwunden ist. Infolge der Schwierigkeit, über die

Formverhältnisse Klarheit zu gewinnen, ist von Piersig die letzte Platte ganz übersehen

worden. Ein anderes nach meiner Ansicht wichtiges Gattungs-Kennzeichen bieten die Epi-

meren durch einen dem ersten Paare aufsitzenden Ring, der dem weit vorgeschobenen

Maxillarorgan zur besseren Insertion und Stütze dient. Ein gleiches Vorkommnis ist von

mir innerhalb keiner anderen Hydrachniden-Gattung beobachtet worden.

Da beide, heterogenen Faunengebieten angehörende TorreMiico/a-Species überein-

stimmend 12 Genitalnäpfe (nicht 4—5 jederseits wie Piersig angiebt), so habe ich geglaubt,

diese Zahl vorderhand in die Gattungsdiagnose aufnehmen zu sollen.

Die durch Brechung der beiden Panzer nahe am Rückenbogen erzeugte Rinne, die

ich noch bei keiner anderen Gattung gesehen habe, ist auch unserer deutschen Form, wenn

auch nicht in gleicher Tiefe, eigen, wodurch ich mich veranlafst sah, das Merkmal in der

Gattungsdiagnose zu berücksichtigen.

' Herr Dr. Piersig hatte die Güte, mir zwei Exemjilare der TorrenticoJa anomala zu übersenden.

Abhaticil. d. Senckenb natarf. Ges. Bd XXI. 48
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Torrenticola inicrostoma n. sp.

(Taf. XXIV, Fig. 85—89).

Der Beschreibung dient ein einziges, wie icli annehmen darf, vollkommen aus-

gehärtetes Image.

Gröfse. Der Körper mifst in der Länge 0,7 mm, in der Breite 0,6 mm, in der

Höhe 0,38 mm.

Gestalt. In der Rücken- oder Bauchansicht besitzt der Körper einen eiförmigen

Umrifs mit der gröfsten Breitenachse auf dem Abdomen (Taf. XXIV , Fig. 87). Diese Ab-

bildung giebt den Körperumrifs insofern ungenau wieder, als dieselbe, wie mir hinterdrein

klar wurde, bei auf das Tier ausgeübtem Drucke angefertigt worden ist. Die Bauchseite

ist stärker gewölbt als der Rücken (Fig. 86). Am Stirnende stehen wie bei T. anomala 2

schräg auswärts gerichtete Höcker (Taf. XXIV, Fig. 85) mit je einer steifen, nach hinten

gekrümmten antenniformen Borste (Taf. XXIV, Fig. 86). Aufserhalb neben bezeichnetem

Höcker steht wie bei der Vergleichsart die grofse Linse des Augenpaares vor; die Entfernung

dieser beiden Linsen voneinander beträgt 0,184 mm.

Haut. Der Hautpanzer ist mit sehr feinen Porenöffnungen dicht übersät. Derselbe

besitzt die Eigentümlichkeit, dafs der Rückenpanzer sowohl als auch der Bauchpanzer nahe

am Rückenbogen nach einwärts gebrochen ist, wodurch, wie die Seitenansicht zeigt, eine

Rinne gebildet wird, welche sich nach hinten zu allmählich vertieft (Taf. XXIV, Fig. 86).

In der Tiefe dieser Rinne befindet sich der eigentliche Rückenbogen , d. i. die Trennungs-

furche zwischen Bauch- und Rückenpanzer (Taf. XXIV, Fig. 86 as), welch letzterer die erstere

durchscheinen läfst (Taf. XXIV, Fig. 85 us). Bei T. anomala ist die Rinne im ganzen von

geringerer Tiefe. Hingegen sind bei dieser Art die bogenförmig gelegenen Rückenschilder

merklich gröfser als bei der afrikanischen (Taf. XXIV, Fig. 85). Inmitten des Rückenpanzers

ist neben der Mittellinie je eine Gruppe von 7 Drüsenmündungen wahrnehmbar. Der Bauch-

panzer der T. microstoma ist an seiner Oberfläche nicht wellig uneben, wie Piersig bei

T. anomala angiebt, bei der das Merkmal in Wirklichkeit auch nur scheinbar vorhanden ist,

indem vielleicht durchscheinende Unebenheiten auf der Innenseite des Panzers, oder was

wahrscheinlicher ist, innere Organe jene Täuschung hervorzurufen.

Mundteile. Während das Rostrum der T. anomala „ungemein lang ausgezogen"

ist, so weist das Maxillarorgan der hier zu beschreibenden Art nur einen recht kurzen
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Rüssel auf (Taf. XXIV, Fig. 87), der bei weitem die Spitzen des ersten Epimerenpaars nicht

erreicht. Die Länge des ganzen Organs beträgt nur 0,112 mm, während Piersig bei der

Vergleichsart 0,275 mm als bezügliches Mafs feststellte. Der geringen Länge entsprechend

ist das Maxillarorgan auch von geringer Breite: 0,048 mm.

Palpe. Der Maxillartaster ist stark seitlich zusammengedrückt und daher kaum

halb so breit wie der Vorderfufs. Hingegen zeigt derselbe bei Seitenansicht eine ansehnliche

Dicke (Taf. XXIV, Fig. 88). Seine Länge ist sehr gering, indem er nur etwas über die

Spitzen des vorderen Epimerenpaars vorragt. Im Bau weicht er in auffallender Weise von

dem der T. anomala ab, denn hier macht er fast den Eindruck eines SpercÄon-Tasters,

während er dort, von der Borstenausstattung abgesehen, ganz ohne Auszeichnung ist. Unter

den Tasterborsten verdienen allenfalls zwei in Hinsicht der eigenartigen Gestaltung der

JwojwaZa-Palpe eine besondere Beachtung, nämlich diejenigen am distalen Gliedrande des

zweiten und dritten Segmentes auf der Beugeseite (Taf. XXIV, Fig. 88), an deren Stelle bei

der Vergleichs-Palpe sich je ein Höcker mit einer kräftigen Chitinspitze und einer seitlich

auf dem Höcker stehenden Borste befindet. Aufserdem besitzt das vierte Palpenglied in der

Mitte der Beugeseite noch eine kleine Höckergruppe mit drei feinen Haaren, welches Merk-

mal dem Mcrostoma-Taster gleichfalls abgeht.

Hüftplatten. Infolge der weitgehenden Verschmelzung der Epimeralplatten mit

dem Bauchpanzer gewinnt man nur schwer Aufschlufs über die Gestaltverhältnisse derselben,

doch glaube ich. dafs es mir gelungen ist, dieselben in Fig. 87 auf Taf. XXIV richtig

wiedergegeben zu haben. Zwischen den drei vorderen Plattenpaaren hat eine derartige Ver-

schmelzung stattgefunden, dafs nur zwischen der ersten und zweiten Platte eine Naht sicht-

bar bleibt. Die verhältnismäfsig schmale, aber langgestreckte vierte Platte hängt nur auf

ungewöhnlich kurzer Strecke mit der dritten zusammen ; sie verläuft schräg nach hinten und

innen den Geschlechtshof umgebend ; das vierte Plattenpaar nähert sich einander hinter dem

Genitalfelde bis auf 0,045 mm. Am Hinterrande schliefst die Epimere in abgerundeter Form

ab und ist hier breiter als am Vorderrande. Wie bereits oben dargelegt wurde, bietet das

letzte Plattenpaar einen der Hauptunterschiede gegenüber der Vergleichsart. Eine beachtens-

werte Abweichung zeigt auch noch ein Chitinzapfen an der ringartigen Erweiterung des

ersten Epimerenpaars und zwar in der Mitte des oberen Vorderrandes des Ringes, welcher

über den Stirnrand hinausragt; einen solchen Zapfen besitzt nämlich T. anomnla, während

er der T. microstoma mangelt.

48*
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Füfse. Die Gliedmafsen gleichen auch hier in der That. wie Piersig bei T. ano-

mala ganz richtig bemerkt, denjenigen des Sperchon glandulosus Koen. Ihre Lange ist ver-

hältnismäfsig etwas geringer als bei T. anomala. Die Fufsspitzen sind merklich verbreitert.

Die Behaarung der Füfse besteht nur in Dolchborsten von mäfsiger Menge, meist in kranz-

artiger Anordnung an den distalen Gliedenden. Die zweihakige Fufskralle ist der gradweisen

Längenzunahme vom Vorder- bis zum Hinterfufse entsprechend am nachfolgenden Beine

etwas gröfser als am vorhergehenden.

Geschlechtshof. Wie schon bemerkt wurde, wird das äufsere Genitalorgan von

den Epimeralplatten fast vollkommen eingeschlossen und zwar derart, dafs die beiderseitigen

Ränder einander berühren (Taf. XXIV, Fig. 87). Das 0,144 mm lange und 0,152 mm breite

Organ erhebt sich in seinen beiden Platten über die Bauchdecke (Taf. XXIV, Fig. 86). Jene

sind am Innenrande gerade, am Aufsenrande gekrümmt und könnten zusammen als verkehrt-

eiförmig bezeichnet werden, wenn das breite nach vorn gerichtete Ende weniger eckig wäre

(Taf. XXIV, Fig. 89). Neben der Geschlechtsspalte sind jederseits sechs lange und schmale

Näpfe in die Haut eingebettet und werden gewöhnlich durch die porösen Chitinplatten

verdeckt.

Fundort. Zwischen Algen in einem Bache bei Mbonda. Unguu. von Dr. F. Stuhl-

mann gesammelt.

5. Gattung Eu2)atra Koen.

Eupatra, Koenike: Zool. Anz. 1896, No. 510, p. 357.

Oberhaut wie bei Hydryphantes getüpfelt. Kein Rückenschild. Die beiden Augen-

paare weit voneinander entfernt und sich über die Körperhaut erhebend; das Doppelauge

mit einer gemeinsamen, zweiteiligen Augenkapsel ; ein unpaares Auge wie bei Hydrachna frei

in die Körperhaut eingebettet. Maxillarorgan porös und von ähnlichem Bau wie bei Sperchon
;

Mundrinne auf langer Strecke von einer porösen und längsgespaltenen Chitindecke überwölbt

;

diese jederseits am hinteren Ende der Palpen-Insertionsstelle in einen spitzen Fortsatz aus-

laufend; das nicht poröse Hinterende der oberen Maxillarplatte am Hinterrande ohne Fort-

sätze ; Mundöffnung in der Mitte des scheibenartigen, freien Rüsselendes. Mandibel mit un-

gewöhnUch langem und messerartig geradem Vordergliede und schwachem, nicht geknietem

Grundgliede. Palpendigung wie bei Thyas und Hydryphantes. Epimeren nach Lagerung und

Gestalt gleichfalls wie bei den genannten Gattungen. Gliedmafsen mit Schwimmhaaren und
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einfacher Sichelkialle. denen des Genus Hifdnjphantes gleichend. Geschlechtshof in der Bucht

des letzten Hüftplattenpaars gelegen ; die zwei breiten Platten mondsicbelförmig die Ge-

schlechtsspalte umschliefsend, mit zahlreichen kleinen Näpfchen; grofse Näpfe fehlen.

Männchen und Weibchen ohne äufseren geschlechtlichen Dimorphismus. Das Penisgerüst hat

nur ein Paar grofse, schräg nach vorn gerichtete Seitenarme. Das Geschlechtsfeld der Nymphe

aus zwei vielnapfigen Platten bestehend; letztere getrennt gelagert wie bei der Hydrachna-

Nymphe.

Während ich früher in Hi/dnjphantes schaubi Koen. (Nr. 12, p. 37—40, Taf. III,

Fig. 30) einen schildlosen Hydryphantes kennen gelernt zu haben glaubte, so sah ich mich

später, nachdem ich noch zwei andere nahe verwandte Formen zu Gesicht bekommen hatte,

gezwungen, eine neue Gattung dafür zu begründen. Die gemeinten Formen sind: Diplo-

dontus scapularis Dug. und eine neue Art, die ich weiter unten näher kennzeichnen will.

Es ist nicht zu verkennen, dafs die in Frage kommenden Spezies nahe Beziehungen zu

Diplodontus despiciens (0. F. Müll.) zeigen, namentlich hinsichtlich des Epimeralgebiets und

des Genitalfeldes, doch glaube ich, dafs die nachstehend dargelegten Unterschiede unbedingt

eine generische Sonderstellung erheischen. Zun.ächst bietet das Sehorgan beachtenswerte

Abweichungen, denn während bei Eupatra die Augen eines jeden Paares unmittelbar zu-

sammen gelegen sind, so zeigt sich bei Diplodontus ein bedeutender Abstand zwischen den-

selben. Beim Maxillarorgan stellen sich mancherlei Unterschiede heraus. Der Gattung

Eupatra ist eine lange, überdeckte Mundrinne eigen (Taf. XXIV, Fig. 91 mk). Die die Mund-

rinne überwölbenden Chitindecken erstrecken sich bei Eupatra sehr weit nach rückwärts und

oben und laufen in einen spitzendigenden Fortsatz aus (Taf. XXIV, Fig. 92 z) ; bei Diplo-

dontus dagegen sind dieselben verkürzt, und ihr Hinterende ist seitwärts umgebogen, das den

Palpen-Insertionsmuskeln zum Ansätze dient (Tat. XXIV, Fig. 99 i). Das Maxillarorgan dieser

Gattung besitzt oben eine aufserordentlich tiefe Ausbuchtung (Taf. XXIV, Fig. 99 m), die

jener Gattung mangelt; hingegen besitzt diese hinten, seitlich am genannten Organ, eine solche

Ausbuchtung (Taf. XXIV, Fig. 92 ab), welche man bei der Vergleichsart vermifst (Taf. XXIV,

Fig. 100 ab). Dem Genus Eupatra mangeln am Hinterrande der oberen Wandung des

Maxillarorgans Fortsätze, während bei Diplodontus solche vorhanden sind (Taf. XXIV,

Fig. 99 p). Die ßt/ia/m-Mandibel (Taf. XXIV, Fig. 94)" ist gegenüber dem bezüglichen Organ

von Diplodontus durch ein langes und wenig gekrümmtes Vorderglied ausgezeichnet, was

durch die mehr oder minder überdeckte Mundrinne bedingt zu sein scheint.



— 382 —

Wie Fig. 95 auf Taf. XXIV zeigt, gleicht der Maxillartaster in seiner Spitze der

Thyas- und Hydnjphantes-VaX^% und ist mitliin von dem der Gattung Diplodontus durchaus

verschieden. Die Fufskralle des letzteren Genus besitzt an der konvexen Seite ein Neben-

häkchen, wohingegen die £'M^aira-Kralle ohne jeden Nebenhaken ist.

Ein beachtenswerter Unterschied ist ferner in dem Penisgerüst gegeben, denn während

dieses Organ des Diplodontus S sich durch zwei Paar schräg nach vorn gerichtete Seiten-

arme kennzeichnet, wodurch es an dasjenige der Gattung Curvipes erinnert (No. 4, Taf. II,

Fig. 14 a- und a'), so besitzt das Organ des Eupatra S nur ein Paar sehr stark entwickelte

Seitenarme (Taf. XXIV, Fig. 96), wodurch eine Annäherung an Hydryphantes zum Aus-

druck kommt.

Endlich differieren auch die Nymphen u. a. im Geschlechtshofe, denn während die

£t<paira-Nymphe hinsichtlich der Lage der Platten und der Zahl und Gröfse der Näpfe der

ff^(7rac/t«a-Nymphe gleicht, so hat die i)jp/orfowfM.s-Nymphe nur vier Näpfe, die ein Eechteck

bilden und sich durch eine bedeutende Gröfse auszeichnen '.

Die vorstehenden Angaben ergeben, dünkt mich, zur Evidenz die Notwendigkeit einer

generischen Trennung der Eupatra-YovmQn von Diplodontus.

I. jEupatra opima Koen.

(Taf. XXIV, Fig. 90-96).

Eupatra opima Koenike: Zool. Anz. 1896, No. 510, p. 357—358.

Das vorliegende Material ist ausreichend, um eine genaue Beschreibung zu er-

möglichen.

Gröfse. Eupatra opima ist eine der gröfsten Arten, denn die Körperlänge beträgt

bis 4 mm, die gröfste Breite — auf dem Abdomen — bis 3 mm, die Höhe in der Mitte

des Körpers 2,5 mm
Gestalt. Der Körperumrifs ist bei Bauchansicht eiförmig, etwa wie bei Eylais

extendens fO. F. Müll ). Die Oberseite ist stark, die Unterseite schwach gewölbt.

Haut. Die Epidermis ist aufserordentlich dicht getüpfelt; auf der Fläche erscheinen

die Tüpfel dachziegelartig übereinander gelagert.

' Auffallenderweise stellt A. Berlese das Geschlechtsfeld der Nymphe von Diplodontus despiciens

mit 6 Näpfchen dar (No. 1, I. Bd., 3. Heft, No. 7, Fig. 8), wohingegen G. flaller (No. 2, p. 28) die gleiche

Anzahl wie ich beobachtete.
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Auge. Die beiden Doppelaugen liegen weit voneinander entfernt, bei einem 4 mm
grol'sen Individuum 1,3 mm. Sie erscheinen bei Rückenansicht am Körperrande, über den

die Linse des gröfseren Auges (Taf. XXIV, Fig. 901') weit vorragt. Das kleinere Auge

liegt hinter diesem, etwas nach aufsen und hat seine Linse (Fig. 901") hinter dem Pigment-

körper, während beim anderen Auge die Linse vor demselben gelagert ist. Bei Seitenlage

des Tieres erblickt man das Augenpaar über dem Maxillarorgan, ein ansehnliches Stück vom

Stirnrande entfernt, und es erscheint mit deutlichem, länglichrunden Chitinrande, den man

bei Rückenansicht vermifst. Als Chitinrand kommt eine zweiteilige Augenkapsel zum Aus-

druck (Taf XXIV, Fig. 90 ck). Das unpaare Auge befindet sich zwischen den beiden Doppel-

augen, doch etwas mehr nach hinten zu.

Mund teile. Das feinporöse, mit kurzem Rüssel (Taf. XXIV, Fig. 92 R) versehene

Maxillarorgan besitzt eine sanft gewölbte Unterseite (Taf. XXIV, Fig. 92 mp) von schild-

artiger Form mit abgerundeten Hinterecken und flach ausgeschweiftem Hinterrande (Taf. XXIV,

Fig. 93). Der dicke, in einer Scheibe abschliefsende Rüssel zeigt eine abwärts gehende

Neigung. Die Rüsselscheibe ist aufser mit 4 kurzen und dicken Borsten mit zahlreichen

äufserst kleinen Härchen besetzt (Taf. XXIV, Fig. 92 be). Oben ist die Maxillarwandung in

einem Längsspalte durchbrochen, der sich nach hinten zu allmählich erweitert. An der

Basis des Rostrums liegt seitlich je eine sich weit nach hinten erstreckende Vertiefung, die

Palpen-Insertionsstelle (Taf. XXIV, Fig. 91t), die bei Seitenansicht des Organs als Spalt

zum Ausdruck kommt (Taf. XXIV, Fig. 92 t). Die die Mundrinne überdeckende Wandung

läuft am hinteren Ende der Palpen-Insertionsstellen jederseits scharfspitzig aus (Taf. XXIV,

Fig. 91 z und 92 z) und trägt auswärts einen kurzen Fortsatz mit nach vorn umgebogenem

freien Ende, der den Tastermuskeln zum Ansätze dient (Taf. XXIV, Fig. 91 tz). Hinter den

Tastergruben (Taf. XXIV, Fig. 91 t) erstreckt sich die obere Wandung ein gutes Stück nach

hinten und schliefst hier in einem breiten und flach ausgeschweiften Rande ab (Taf. XXIV,

Fig. 91 o). Die Erweiterung ist kräftig gewölbt (Taf. XXIV , Fig. 92 o) und nicht porös.

Die Seitenwandung besitzt am Hinterrande eine weite und tiefe Ausbuchtung (Taf. XXIV,

Fig. 92 ab). Die in der Mundrinne (Taf. XXIV. Fig. 91 mk) befindlichen und der hinteren

oberen Wandung aufliegenden Mandibeln haben ein fast gerades Vorderglied von mehr als

halber Länge des Grundgliedes, welch letzteres nur auffallend schwach und ungekniet ist

und ein hakig abwärts gebogenes Hinterende hat (Taf. XXIV, Fig. 94). Die Mandibel-

grube ist äufserst lang, etwa von ^/s Länge des Basalgliedes (Taf. XXIV, Fig. 94 g). Vorn

trägt das letztere ein hyalines Häutchen, das spitz endigt und sich lang am Grundgliede hin
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erstreckt (Taf. XXIV, Fig. 94 hj. Ein nocli verliältnismäfsig längeres, völlig gerades Vorder-

glied besitzt die Mandibel von Eupatra scapularis (Dug.),' welche sich des weiteren von der-

jenigen der neuen Art durch ein breiteres Mandibelhäutchen und eine geringere Krümmung

des Hinterendes des Basalgliedes unterscheidet.

Palpe. Der Maxillartaster trägt den Charakter der Hydryphantes- und Thyas-

Palpe, was sich namentlich in der Beschaffenheit seiner Spitze zeigt. Er ist schlank gebaut,

am Grunde dünner als der Vorderfufs; seine Oberfläche ist feinporös und der Borstenbesatz

des zweiten Gliedes auf der Innenseite am distalen Ende eigenartig (Taf. XXIV, Fig. 95).

Während nämlich im übrigen die Behaarung des Tasters nur spärlich auftritt, so sind an

besagter Stelle die Borsten gehäuft. Ein Vergleich bezüglich dieser Borstenbewehrung ergiebt

gegenüber den Arten E. scapularis und E. schaubi ein zuverlässiges Unterscheidungsmerk-

mal. Erstgenannte Form hat an betrefl"ender Stelle nur 2 kräftige Borsten, von denen die

eine gefiedert und die andere gegen das Ende stark gekrümmt ist (Taf. XXIV, Fig. 97).^

E. schaubi besitzt an gleichem Orte 4 gefiederte Borsten, von welchen 2 eine besondere

Länge haben ; die Fiederung besteht aus nur wenigen kräftigen Fiedern (Taf. XXIV,

Fig. 98).

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet ist durch die zwei hinteren, nicht porösen, ge-

meinsamen Fortsätze der beiden Vorderpaare gekennzeichnet; sie umgreifen ein wenig das

Hinterende des Maxillarorgans, um sich dann rückwärts parallel zur Medianlinie zu erstrecken

(Taf. XXIV, Fig. 93). Bei E. scapularis und E. schatibi umgreifen die gleichen Fortsätze

das Maxillarorgan ebenfalls, ohne indes gekniet zu sein. Die letzte Epimere der neuen Form

weicht dadurch ab, dafs sie an der Innenseite über die vorhergehende hinausragt.

Füfse. Der Hinterfufs ist von Körperlänge; nach vorn zu werden die Gliedmafsen

gradweise kürzer, so dafs der Vorderfufs etwa die halbe Länge des letzten aufweist. Alle

Füfse sind namentlich in ihren fünf Grundgliedern recht kräftig gebaut. Das Endglied

besonders des vierten Fufses ist schlank. In der Borstenausstattung gleichen die Füfse den-

jenigen der HydryphantesS'pecies ; die distalen Gliedenden sind ebenso mit einem Kranze

kurzer Dolchborsten versehen, welche mehrfach Fiederung aufweisen, die in einigen Fällen

' Zur VergleichuLg habe ich durch die Liebenswürdiglieit des Herrn Prot'. Th. Barrois 3 mikro-

skopische Dauerpräparate (1 (J und 2 ? ?) der Art leihweise erhalten. Aufserdem steht mir noch ein von

demselben Forscher in Syrien gesammeltes Weibchen zur Verfügung.

'' Die Zeichnung wurde nach der linken Palpe eines Weibchens angefertigt, das Prof. Th. Barrois

in Groffliers erbeutete.
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aus nur wenigen kräftigen Fiedern besteht Schwimmhaare nimmt man vom zweiten bis

vierten Fufse in steigenden Mengen wahr, so dafs der Hinterfufs ganz besonders reich damit

bewehrt ist. Die Füfse sind sehr dicht-porös, die Porenmündungen äufserst klein, genau

wie bei den Palpen. Die Fufskralle ist mäfsig grofs, sichelförmig gebogen und ohne

Nebenhaken.

Geschlechtshof. Das in der weiten Bucht des letzten Epimerenpaars gelegene

äui'sere Genitalorgan besteht aus zwei mondsichelförmigen Napfplatten von beträchtlicher

Breite, welche die Geschlechtsöifnung umgeben und in den Ecken an beiden Enden einander

berühren. Bei den zwei anderen Arten der neuen Gattung ist der Geschlechtshof vorn

erheblich schmaler. Die Platten sind mit zahlreichen Näpfen, deren Durchmesser 0,016 mm

beträgt, dicht besetzt. Der innere Plattenrand besitzt keine Näpfe, sondern ist fein- und

dicht-porös. Unmittelbar am Innenrande steht eine Reihe sehr kurzer Härchen und nahe

am Hinterende ein Büschel längerer Borsten (Taf. XXIV, Fig. 93). Bei E. scapularis ist

dieser Büschel merklich reicher an Haaren. Der feinen Porosität begegnen wir auf den

ganzen Platten, selbst über den Näpfen fehlt dieselbe nicht, nur ist sie weniger dicht als

auf dem Innenrande.

After. Die Analötfnung liegt etwa um die Länge der Geschlechtsöffnung hinter

dem Genitalhofe. Bei in Kalilauge macerierten Exemplaren bemerkt man um den Anus

einen braunen Chitinhof, der vorn einen breiten Ausläufer mit abgerundeter Spitze besitzt.

Männchen.

Das Männchen weicht im Äufsern, abgesehen von einer geringeren Gröfse, durchaus

nicht vom anderen Geschlechte ab. Das einzige zuverlässige Kennzeichen des Männchens

bietet das Penisgerüst, das die beträchtliche Höhe von 0,24 mm bei einer Totallänge von

0,4 mm aufweist. An demselben fallen zunächst zwei ungemein stark entwickelte und schräg

auswärts nach vorn gerichtete Seitenarme (Taf. XXIV, Fig. 96 fz) auf, die vorn winklig

zusammengefügt sind und von hier aus einen 0,16 mm langen, schwertförmigen, dem Muskel-

ansatze dienenden Processus (Taf. XXIV, Fig. 96 fz') nach vorn entsenden. Beim Scheitel-

punkte entspringt an jedem Arme ein namentlich an der Basis äufserst kräftiger Ast, der

nach unten gerichtet und in der Mitte gekniet ist; dessen äufseres Ende nach hinten zeigt

und einem massigen Hohlgebilde mit stark chitinöser "Wandung (Taf. XXIV, Fig 96 hg)

seitlich aufsitzt. Das Hohlgebilde hat hinten in der Mitte ein stielartiges, am freien Ende

gabelförmiges Chitingebilde (Taf. XXIV, Fig. 96grj. Das Hohlgebilde ist an 4 Seiten ab-

Abhandl. d. Senckenb. naturf Ges. Bd. XXI, aq



— 386 —

geflacht. Seiner oberen Breitseite liegt ein birnförmiger Bulbus auf (Taf. XXIV, Fig. 96 bl),

der mit jenem verwachsen ist. Dem Bulbus sitzt ein bei Ansicht von oben als Chitinleiste

zum Ausdruck kommendes Gebilde auf (Taf. XXIV, Fig. 96 1), das sich jedoch bei Seitenlage

als eine 0,08 mm breite Platte in der Form eines nicht gezackten Hahnenkammes präsentiert.

Unter jedem Seitenarme befindet sich an der Basis des letzteren ein dreieckiges Chitinstück

(Taf. XXIV, Fig. 96tg>, welches sich unter dem platten Hohlgebilde rechtwinklig nach vorn

umbiegt und teils mit diesem, teils mit den Seitenarmen im Scheitelpunkte verwachsen zu

sein scheint. Unter dem zuletzt beschriebenen Teile liegt noch ein muldenartig vertieftes,

durchscheinendes Gebilde mit stark chitinisiertem Aufsenrande (Taf. XXIV, Fig. 96 cm),

das anscheinend in nur losem Zusammenhange mit dem Organe steht. Inwieweit das

Penisgerüst Artunterschiede darbietet , vermag ich wegen Mangel an Material nicht zu

entscheiden.

Weibchen.

Wie aus obigem hervorgeht, sind äufsere Merkmale des Weibchens nicht vorhanden

;

es erübrigt hier noch anzugeben, dafs das reife Ei kugelrund ist, mit einem Durchmesser

von 0,112 mm.

Ny lu phe.

Eine £'Mpa<ra-Nymphe, die ich noch in Kürze kennzeichnen will, ist mit der obigen

adulten Form an gleichem Fundorte erbeutet worden , und es dürfte sich darin um einen

Entwicklungszustand zu der hier beschriebenen Art handeln. Allerdings sind mehrere Ab-

weichungen vorhanden, die nachstehend angegeben werden sollen. Die Oberhauttüpfel stehen

etwas weitläufiger. Der Maxillartaster besitzt an Stelle der vielen Borsten innenseits am

distalen Ende des zweiten Segmentes nur zwei ungemein kräftige Borsten, welche schwach

säbelförmig gekrümmt und dicht gefiedert sind. Der Geschlechtshof besteht aus zwei ge-

trennt liegenden Platten (gegenseitiger Abstand 0,096 mmj von fast kreisrunder Gestalt mit

einem Durchmesser von 0,144 mm. Dieselben sind nur schwach chitinisiert und tragen etwa

je 40 Näpfe , von welchen die gröfsten 0,02 mm im Durchmesser haben. Auf jeder Platte

liegt nahe der Innenkante mehr nach vorn zu ein langgestrecktes, schmales Feld mit breitem

Hinterende, das feinporös ist. In allen übrigen Punkten herrscht Übereinstimmung zwischen

dem Jugendstadium und dem Imago, besonders will ich der feinen Porenötfnungen über den

Geschlechtsnäpfen gedenken. Ferner kommt der auch bei der Nymphe vorhandene eigen-

artig gestaltete Fortsatz am Hinterende des ersten und zweiten Epimerenpaares in Betracht
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(Taf. XXIV, Fig. 93), sowie auch die Verlängerung des Innenrandes der letzten Hüftplatte

gegenüber der dritten Epimere. Dazu kommt der gemeinsame Fundort, welcher Umstand

zwar nicht ausschlaggebend, wohl aber beachtenswert ist.

Fundort. Majunga: 11 Imagines und 2 Nymphen. Amparangidro, Reissee, Früh-

jahr 1892: 3 Imagines.

2. Eiipatra schaubi Koen.

(Taf. XXIV, Fig. 98).

Hydryphantes schaubi Koenike: No 12, p. 37—40, Taf. III, Fig. .30.

Da die Eupatra-krt^n in der Palpe beachtenswerte Unterschiede, namentlich bezüg-

lich des Borstenbesatzes, darbieten, der sich nur durch ein Bild exakt veranschaulichen läfst,

so füge ich hier die Zeichnung des Maxillartasters bei, welcher bei der in Rede stehenden

Art durch die kräftigen, grob gefiederten Randborsten des zweiten Gliedes charakterisiert ist.

Die 0,4 mm grofse Mandibel der Insularform gleicht bezüglich der Gestalt in allen

Einzelheiten derjenigen der E. opima (Taf. XXIV, Fig. 94), insonderheit verweise ich auf

das fast gerade und lange Vorderglied (Länge desselben: 0,128 mm), auf das eigentümliche,

weit am Grundgliede herlaufende Mandibularhäutchen, auf die ungewöhnlich lange Mandibular-

grube, sowie auf das hakig umgebogene Hinterende des Grundgliedes.

Es darf nicht verschwiegen werden, dafs die männliche Insularform bei gleicher

Körperlänge (1,2 mm) ein gröfseres Geschlechtsfeld (Länge 0,24 mm, Breite 0,33 mm) be-

sitzt als die Kontinentalform gleichen Geschlechts, doch liefsen sich sonst keine Unterschiede

auffinden , die belangreich genug wären , die Insularform als eine besondere Art zu

betrachten.

Nymphe.

Die Nymphe ist 0,88 mm grofs und gleicht in der Körpergestalt dem Imago. Die

Tüpfelung der Epidermis erweist sich als minder dicht als beim geschlechtsreifen Tiere. Die

Doppelaugen sind 0,256 mm voneinander entfernt. Der Maxillartaster besitzt auf der

Innenseite am distalen Ende des zweiten Gliedes eine bedeutende Verdickung und daselbst

auf dem Gliedrande nur zwei Borsten, welche verschieden lang, recht kräftig und grob ge-

fiedert sind. In der Gestalt stimmt die Palpe mit der des ausgewachsenen Tieres überein.

Das Epimeralgebiet gleicht in den Eigentümlichkeiten dem des Imago (No. 12, Taf. III,

49*
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Fig. 30j Die Füfse sind von mittlerer Länge und nur spärlich mit Borsten ausgestattet.

Schwimmborsten finden sich selbst am letzten Paare nur in geringer Menge. Die Doppel-

kralle ist an allen Gliedmafsen von gleicher Gröfse. Das Geschlechtsfeld, in gleicher Höhe

wie bei dem Imago liegend, besteht gleich demjenigen der Nymphe der vorhergehenden

Art aus zwei rundlichen, schwach chitinisierten Napfplatten, welche 0,128 mm voneinander

abstehen und je ungefähr 30 Näpfe zählen. In der Mitte zwischen den beiden Napfplatten

gewahrt man einen kreisrunden Fleck von 0,021 mm Durchmesser. Von diesem Fleck liegt

der Anus 0,192 mm entfernt.

Fundort Amparangidro, Reissee, Frühjahr 1892: 1 (S. Morondava, Juni 1893:

1 S und 2 Nymphen. Auf dem Festlande wurde die Art bei Quilimane angetroffen.

6. Gattung Hydryplumtes C. L. Koch.

Hydryphantes incertus K o e n.

(Taf. XXIV, Fig. 101).

Hydryphantes incertus Koenike: No. 12, p. 40—43, Taf. III, Fig. 31.

- — — No. 13, p. 4

Nachdem früher nur die Nymphe hat beschrieben werden können, so bin ich erfreu-

licherweise nunmehr in der Lage , an der Hand mehrerer Exemplare des Imagos die Art

besser zu kennzeichnen.

Männchen.

Gröfse. Das gröfste d mifst in der Länge 1,57 mm, 1,48 mm in der Breite und

in der Höhe — in der Gegend des äufseren Genitalorgans — 1,21 mm.

Färbung. Die Körperfarbe wird von Dr. Voeltzkow als dunkelrot bezeichnet.

Gestalt. Der Körperumrifs hat bei Bauchansicht nahezu eine Kreisform; der

Stirnrand ist indes zwischen den Augen ein wenig vorgebogen, wodurch der Vorderkörper

im Vergleich zum Hinterkörper eine geringe Verschmälerung aufweist. Die Bauchseite ist

flach, die Rückenseite dagegen stark gewölbt und zwar vorn merklich kräftiger als hinten.

Haut. Die Hauttüpfel sind im Vergleich mit denen der andern Arten schwach.

Das Rückenschild entspricht in seiner charakteristischen Gestalt, wodurch sich die Art allein

schon auffallend von allen bekannten Hydryphantes-Fovmen aufs beste unterscheidet, dem
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der Nymphe, wie ich es früher beschrieb und abbildete (No. 12, p. 40, Taf. III, Fig. 31),

doch ist der Querteil im Verhältnis breiter (bei dem 1,57 mm grofsen Exemplare 0,08 mm).

Auge. Die beiden Doppelaugen haben ihre Lage wie bei der Nymphe seitwärts am

freien Ende der zwei Vorderäste des Rückenschildes. Die elliptischen Augenkapseln wölben

sich deutlich über die Körperhaut empor, sind schräg nach vorn und auswärts gerichtet und

haben einen gegenseitigen Abstand von 0,41 mm. Die Pigmentkörper sind von schwarzer

Farbe; der hintere erscheint bei Rückenansicht merklich gröfser zu sein als der vordere, in

Wirklichkeit ist er jedoch umgekehrt.

Mundteile. Das 0,24 mm lange und 0,21 mm breite Maxillarorgan entspricht in

seinem Umrifs etwa demjenigen von Sperchon tnutilus Koen., selbst betreffs der Maxillar-

fortsätze iNo. 15, Taf. XIII, Fig. 11), welche beträchtlich länger sind als beispielsweise bei

H. dispar v. Schaub (No 27, Taf. I, Fig. 2MK). Das in Rede stehende Organ des H. in-

certus ist eigenartig durch einen kurzen und dicken Rüssel (Länge nur 0,021 mm), der

rechtwinklig zu der schwach gewölbten Maxillarplatte steht. Sein scheibenartiges, freies

Ende hat einen Durchmesser von 0,072 mm. Der Hinterrand der Maxillarplatte weist eine

kurze und schwache Ausrandung auf.

Die 0,32 mm lange Mandibel ist derjenigen von H. dispar vergleichbar (No. 27,

Taf. II, Fig. 4), namentlich in Hinsicht des Mandibularhäutchens und des stark vortretenden

Knies am Grundgliede, indes sind das Hinterende des letzteren vom Knie an und das Vorder-

glied nennenswert kürzer.

Palpe. Der 0,42 mm lange und feinporöse Maxillartaster ist am Grunde etwas

stärker als der Vorderfufs und ähnelt in der Gestalt dem der Eupatra scapularis Dug.

(Taf. XXIV, Fig. 97), doch mit dem Unterschiede, dafs bei übereinstimmender Stärke der

drei Grundglieder das vorletzte Segment bei H. incertus merklich schlanker ist. Der Fort-

satz dieses Gliedes hat fast die gleiche Länge wie das Endglied. Das zweite Glied gleicht

in dem Besätze kurzer Borsten dem entsprechenden Tasterabschnitte der Vergleichsart, doch

bemerkt man aufserdem auf dem distalen Gliedrande mehrere halblange feine Haare. Ein

Haar von derselben Beschaffenheit steht auswärts nahe der Beugeseite des dritten Gliedes.

Hüft platten. Die feinporösen Epimeren sind besonders an den äufseren Ecken

mit einem reichlichen Haarbesatze ausgestattet (Taf. XXIV, Fig. 101). Das erste und zweite

Plattenpaar besitzt einen gemeinsamen, einwärts gerichteten und schmalen subcutanen Fort-

satz, welcher mit dem vordersten Epimerenpaare die Bucht für das Maxillarorgan bildet.

Einen ähnlichen subcutanen Fortsatz entsendet die dritte Epimere an der vorderen Aufsen-
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ecke schräg nach vorn und aufsen Die letzte Platte ist an der Hinterkante flach aus-

gebuchtet.

Füfse. Die Gliedmafsen sind echte flyiirypÄanfes-Füfse und lassen keine specifischen

Eigentümlichkeiten erkennen.

Geschlechtshof. Das 0.256 mm lange äufsere Genitalorgan wölbt sich über der

Bauchdecke vor. Es zeigt die übliche Lage und besitzt 2 voneinander getrennte Geschlechts-

platten (Taf. XXIV, Fig. 101), welche an der Innenkante in der Regel nicht, wie es die

Abbildung zeigt, weit voneinander abstehen, sondern sich gegenseitig berühren ; in diesem

Falle ist der ganze Geschlechtshof ebenso schmal wie bei den übrigen HydryphantesSfeciea.

Die Napfplatten weichen durch den Reichtum der Näpfe von der Mehrzahl der bekannten

Hydryphantes-Fovmen ab (Taf. XXIV, Fig. 101), doch erreichen dieselben nicht die Zahl des

H. helveticus (Hall.) Berühren die hinten kräftig aufwärts gekrümmten Geschlechtsspalten

einander, so erscheinen diese an der Innenkante nicht napflos, sondern sind in ihrer ganzen

Ausdehnung mit Näpfen übersät. Übereinstimmend mit den meisten Hydryphantes-Arten

sind noch einige Geschlechtsnäpfe neben der Genitalötfnung in die weiche Haut eingebettet;

ein Paar solcher Näpfe befindet sich am Vorderende der Geschlechtsspalte und ein zweites

annähernd in der Mitte derselben, ein wenig mehr nach hinten zu (Taf. XXIV, Fig. 101).

Die Geschlechtsöffnung mifst 0,208 mm in der Länge. Das Penisgerüst ist bei einem 1,3 mm
grofsen ^ 0,154 mm lang und nur sehr schwach chitinisiert. Über seine Gestalt habe ich

mich nicht genau unterrichten können; doch wurde mit Bestimmtheit erkannt, dafs dasselbe

gleich demjenigen von H. ruber (de Geer) ^ vorn 2 lange und hinten 2 kurze zangenförmige

Äste besitzt.

After. Die Afteröffnung liegt 0,24 mm vom Geschlechtshofe entfernt.

Weibchen.

Die beiden Geschlechter weisen äufserlich nur einen Unterschied in der Gröfse auf.

Das 2 mifst 1,8 mm in der Länge. Das Ei ist kugelrund und hat einen Durchmesser von

0,144 mm.

Fundort. Nossi-Be, August 1895: 15 Imagines und 4 Nymphen; Oktober 1895:

3 Imagines.
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7. Gattung Diplodontus Dug.

Diplodontus despiciens (O. F. Müll.).

(Taf. XXIV, Fig 99 und 100)

Ein Vergleich ergab die Identität des exotischen Materials mit unserer europäischen

Diplodontus-Form. Als einzigen Unterschied erkannte ich eine bei der ausländischen Form

minder deutliche Fiederung an der Borste auf der Streckseite des Palpengrundgliedes, doch

ist das belanglos.

Fundort. Majunga: 4 Imagines und 8 Nymphen. Nossi B6, Djabala-See. August

1895: 63 Imagines und 14 Nymphen; Oktober 1895: 5 Imagines und 2 Nymphen.

8. Gattung Mydrachna (0. F. Müll.) Koch.

1. Hydrachna propi)iqita n. sp.

(Taf. XXVIII, Fig. 169—173)'.

Von dieser Art liegt nur die Nymphe in drei Exemplaren vor, die ich anfangs auf

unsere einheimische H. globosa (de Geer) beziehen zu können glaubte. Eine eingehende

Untersuchung und Vergleichung mit der Nymphe von H. globosa ergab zwar eine ungemein

nahe Verwandtschaft der beiden in Fi'age kommenden Arten (daher die Bezeichnung pro-

pitiqua). doch ist eine specifische Sonderstellung nicht zu vermeiden

Nymphe.

Gröfse. Es scheint sich um eine ungewöhnlich kleine Art zu handeln, denn das

gröfste Exemplar der Nymphe mifst nur 1 mm in der Länge, die gröfste Breite — in ^/s

Körperlänge vom Stirnende entfernt — 0,8 mm und die Höhe — in der Mitte des Körpers

— 0,8 mm.

Gestalt. Der Körperumrifs ist bei Bauchansicht langeiförmig mit auffallend ver-

schmälertem Stirnende. Das Hinterende ist beiderseits abgeflacht. In der Mitte zeigt der

Die Abbildungen wuiden nach einem 0,65 ram grofsen Tiere angefertigt.
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Körper eine bedeutende Höhe und fällt nach den beiden Enden, besonders nahe dem Stirn-

ende hin, stark ab.

Haut. Die Epidermis ist wie die der Nymphe von H. glohosa mit kleinen rund-

lichen Papillen dicht besetzt. Dem Rücken sind zwei Schilder eigen , die auffallend weit

nach hinten gerückt sind; ihr Abstand vom Stirnrande beträgt nicht weniger als 0,144 mm,

während dieselben bei der Vergleichsnymphe den Vorderrand des Körpers nahezu berühren.

Betreffs der Gestalt der Schilder ist nur wenig Unterschied bemerkbar, doch ist das der

exotischen Form im ganzen breiter und erreicht eine Länge von 0,4 mm bei dem 1 mm
grofsen Individuum, welche Gröfse das Schild unserer einheimischen Nymphe erst bei 1,5 mm
Körperlänge erreicht. Diese zeigt am Hinterende ihres Schildes an der Aufsenkante

eine kurze kräftige Chitinleiste, wonach bei jener vergebens gesucht wird (Taf. XXVIH,

Fig. 169).

Augen. Das Doppelauge liegt am Vorderende des Rückenschildes, indem dieses

mittelst der fortsatzartig verlängerten Innenecke das Sehorgan teilweise umgiebt (Taf. XXVIII,

Fig. 169).

Mund teile. Das Maxillarorgan einer 0,65 mm langen Nymphe mifst einschliefslich

des Rostrums 0,256 mm. Es besitzt auf der Unterseite einen 0,08 mm tiefen Ausschnitt,

der, anfänglich aufserordentlich weit, sich nach und nach verengert und vorn in einer

0,064 mm langen geraden Kante abschliefst. Diesem Ausschnitte gegenüber befindet sich

an der Oberseite des Organs, gleichfalls vom Hinterrande ausgehend, ein zweiter Ausschnitt

von wesentlich geringerer Tiefe, doch ist er in Wirklichkeit gröfser als ihn Fig. 170 auf

Taf. XXVIII zur Anschauung bringt, da dieselbe bei gehobenem Rostrum gezeichnet

wurde, um einen in der Mitte des abgerundeten Ausschnitts befindlichen Fortsatz

zu veranschaulichen (Taf. XXVIII, Fig. 170tr), welcher aufwärts und ein wenig nach hinten

gerichtet ist und die beiden Tracheenstämme einschliefst (Taf. XXVIII, Fig. 171 tr). An

diesen Fortsatz lehnt sich das Paar der Luftsäcke, die oben kräftig sind, nach unten hin

aber spitz auslaufen (Taf. XXVIII, Fig. 1711s). Am Seitenrande des zuletzt beschriebenen

Ausschnittes gewahrt man jederseits einen kleinen Vorsprung (Taf. XXVIII, Fig. 170 ch).

Der Rüssel ist sehr kräftig, am Grunde höher als der basale Teil des Maxillarorgans, nicht

länger als letzterer und über die untere Grenzlinie desselben herabreichend (Taf. XXVIII,

Fig. 171 R). Die Pharyngealöffnung zeigt eine elliptische Form und befindet sich in der

Mundrinne am Grunde des Rostrums (Taf. XXVIII, Fig. 170pö). Das Maxillarorgan beider

in Betracht kommenden Nymphen weist nicht zu verkennende Unterschiede auf. Dasjenige
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der Nymphe von H. (ßohosa hat einen längeren, dünneren und weiter abwärts reichenden

Rüssel, der oben am Grunde auch eine bei weitem geringere Erhebung hat (Taf. XXIX,

Fig. 175 R). Der Basalteil des Maxillarorgans erweist sich vorn im Verhältnis als

schmaler. Der Trachealfortsatz auf dem vorderen Rande des oberen Ausschittes ist erheb-

lich kräftiger (Taf. XXIX, Fig. 174 tr), und es fehlt der Vorsprung am Seitenrande dieses

Ausschnittes.

Die Mandibel der neuen Art hat nur eine Länge von 0,368 mm und eine

weit geringere Krümmung als die der Vergleichsnymphe. Der Haken am Hinterende ist

in der Biegung fast eckig, nicht blattartig dünn, aber verbreitert. .

Palpen. Der Maxillartaster ragt um ein Geringes über das Rostrum hinaus und

ist seitlich nur wenig zusammengedrückt und stärker als der Vorderfufs. Das zweite Glied

besitzt die gleiche Dicke wie das erste, und das meist schlanke dritte Segment ist ungewöhn-

lich kräftig (Taf. XXVIII, Fig. 172). Gleichwie der Rüssel der einheimischen Nymphe ist

auch deren Palpe wesentlich schlanker, was besonders durch das weit dünnere zweite und

dritte Glied bedingt ist (Taf. XXIX, Fig. 176).

Hüftplatten. In der Gestalt entspricht das Epimeralgebiet genau demjenigen der

Vergleichsnymphe, was sich namentlich in Bezug auf den ungewöhnlich schmalen Ecken-

fortsatz an der Innenseite der letzten Platte zeigt (Taf. XXVIII, Fig. 173). Die Lagerung

der beiderseitigen Plattengebiete weicht insofern ab, als das der neuen Form einen gröfseren

Abstand vom Stirnrande freiläfst.

Füfse. Das erste Fui'spaar ist kurz, und die übrigen Paare haben mittlere Länge. Das

Grundglied des Hinterfufses besitzt eine bedeutende Stärke. Der Haarbesatz der Glied-

mafsen ist nicht sehr reich; die mittellangen und kurzen Borsten weisen meist eine dichte

Fiederung auf. Die einhakige Kralle ist an allen Fufspaaren von annähernd gleicher Gröfse

;

die des Hinterfufses zeichnet sich durch eine etwas bedeutendere Stärke aus.

Geschlechts ho f. Nach Lage und Gestalt der Napfplatten stimmen beide in

Frage kommende Nymphen überein, doch sind dieselben bei der madagassischen Form im

Verhältnis kürzer und zählen bei weitem weniger Näpfe (Taf. XXVIII, Fig. 173).

After. Die Afteröffnung liegt in geringer Entfernung von den Napfplatten des

Geschlechtsfeldes, 0,051 mm weit bei dem 1 mm grofsen Exem])lare und ist von einem

kräftigen Chitinringe umgeben.

Fundort. Morondave, Juni 1893: 3 Nymphen.

.\bhaiidl. d. Senckmh natiirf. Ges. Bd. XXI,
50
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2. Uydrachna signata n. sp.

(Taf. XXV, Fig. 102 und 103).

Der nachfolgenden Beschreibung dient eine hinreichende Individuenzahl. Die Art

erinnert in mehr als einer Beziehung an H. spinosa Koen. (No. 12, p. 43—46, Taf. III.

Fig. 32 und 33).

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge mifst bis 3 mm. die gröfste Breite in '^/s Körperlänge

vom Stirnende 2,7 mm.

Gestalt. Der Körperumrifs ist kurz eiförmig.

Haut. Die Oberhaut besitzt winzige, rundliche Tüpfel, welche wie bei H. cjlohosa

(de Geer) dicht gedrängt stehen, wodurch die Art aufs beste von der oben erwähnten

afrikanischen Form unterschieden ist. Von Rtickenschildern ist keine Spur zu entdecken.

Auge. Die Augen liegen nahe am Stirnrande und treten mit der Kapsel deutlich

vor. Sie zeigen einen gegenseitigen Abstand von 0,5 mm. In geringer Entfernung auf der

Innenseite des Doppelauges bemerkt man auf einer kleinen rundlichen Chitinplatte ein feines

Haar. In der Mitte zwischen beiden Augenpaaren fehlt das fünfte Auge nicht, das bei dem

Tiere in toto keine Pigmentkörper erkennen läfst.

M u n d t e i 1 e. Das Maxillarorgan besitzt einen langen, dünnen und stark abwärts

gebogenen Rüssel, dessen Krümmung an seiner Basis eintritt. Dieser Biegung entsprechend

ist auch die in der Gestalt nicht abweichende ^landibel kräftig gekrümmt und reichlich

1 mm lang. Vor der Spitze besitzt sie auf der Aufsenseite eine deutliche Zähnelung.

Palpen. Der Maxillartaster hat eine Länge von 0,64 mm und ist nur um die

beiden Endglieder länger als der Rüssel. In der Gestalt gleicht derselbe am meisten dem-

jenigen der H. leegei Koen. (No. 6, p. 231, Fig. 5j, doch ist das zweite Glied am proximalen

Ende bei Seitenansicht merklich dicker. Am dritten Gliede findet sich auf der Beugeseite

am proximalen Ende eine stärkere Einschnürung. Das stark chitinisierte Endglied ragt ein

wenig mehr über den Fortsatz des vorhergehenden Segmentes hinaus. Die Behaarung der

Palpe besteht wie bei unserer genannten europäischen Form gleichfalls aus spärhch verteilten

kurzen Borsten.

Hüftplatten. Durch die Gestalt der zwei letzten Epimerenpaare erinnert die neue

Art auffallend an H. spinosa (No. 12, Taf. III, Fig. 32) und zwar einerseits durch die kaum
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merklich ausgezogene, innere Hinterrandsecke und andererseits durch den in der Mitte buckelig

vorgebogenen Vorderrand der dritten Hüftplatte. Die letztere besitzt bei der neuen Art an

der vorstehenden inneren Vorderrandsecke einen nach hinten gerichteten, recht schwachen

subcutanen Fortsatz, der mit der Spitze ein wenig unter die Napfplatte des Geschlechtsfeldes

greift (Taf. XXV, Fig. 102).

Füfse. Die Gliedmafsen sind im ganzen nur recht kurz; während das letzte Paar

etwa zwei Drittel der Körperlänge erreicht, so beträgt das Vorderpaar nicht mehr als die

Hälfte. Das dritte Glied der drei Vorderpaare ist verkürzt und das zweite Segment des

vorletzten Fufses kaum merklich verdickt. Die beiden hinteren Fufspaare sind sehr reich

behaart; aufser Schwimmhaaren gewahrt man zahlreiche Borsten von nahezu Schwimmhaar-

länge; dieselben zeigen wie die mittellangen Borsten deutliche Fiederung.

Geschlechtshof. Das äufsere Genitalorgan zeigt in Bezug auf Lage keine Ab-

weichung. Im Vergleiche mit demjenigen des S von H. spinosa stellt sich der Unterschied

heraus, dafs bei der neuen Form das Hinterende desselben weniger über das Epimeralgebiet

hinausragt (Taf. XXV, Fig. 102 und No. 12, Taf. III, Fig. 32). Aufserdem ist seine Gestalt

bei dieser wesentlich breiter ; ein 3 mm grofses ^ mifst im Geschlechtsfelde 0,54 mm in der

Länge und 0,56 mm in der Breite. Das Organ hat eine herzförmige Gestalt mit abge-

stumpfter Spitze und tiefem Einschnitte am Vorderende. Die vorn auf einer 0,19 mm langen

Strecke miteinander verwachsenen Napfplatten sind an der Herzspitze subcutan gleichfalls

miteinander verbunden. Neben der hinteren Hälfte des 0,26 mm langen Spalts stehen auf

den Spitzen der beiden Platten zahlreiche feine Haare, während im übrigen kleine Näpfe in

grofser Menge auf den Platten wahrgenommen werden (Taf. XXV, Fig. 102).

Die zwei grofsen, einwärts gekrümmten Äste des an der Herzspitze des Genitalorgans

inserierten Penisgerüstes, das die ansehnliche Länge von 0,528 mm besitzt, sind namentlich

in ihrem freien Ende bedeutend kräftiger als bei H. leegei S.

After. Der Abstand der Afteröifnung vom Geschlechtsfelde beträgt wie bei H.

spinosa 0,2 mm.

Weibchen.

Das 9 unterscheidet sich äulserlich, abgesehen von einer etwas bedeutenderen Körper-

gröfse, vom c? nur durch das Geschlechtsfeld. Im allgemeinen zeigt dasselbe zwar eine ähnliche

Gestalt, insofern es auch die Herzform aufweist mit dem gleichen Einschnitte am Vorderende

(Taf XXV, Fig. 103), doch ist es wesentlich kleiner und im Verhältnis ungleich breiter:

bei einem 3,1 mm langen S beträgt die gröfste Breite 0,4 mm, während die Länge nur 0,3 mm
50*
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mifst. Zudem sind die beiden Napfplatten von dem Einschnitte des Vorderendes an in

ihrer ganzen Länge miteinander verschmolzen. Man bemerkt gleichfalls zahlreiche kleine

Geschlechtsnäpfe darauf und aufserdem noch zwei grofse elliptische Näpfe auf einem weiter

keine Näpfe ti'agenden winkligen Plattengebiete auf dem Hinterende des Geschlechtshofes

(Taf. XXV, Fig. 103); es liegt dieses Merkmal der Bezeichnung zu Grunde. Bei gehobenem

Hinterende des äufseren Geschlechtsorgans erscheint jenes ausgerandet, ähnlich wie es meine

Abbildung der H. leegei 9 zur Anschauung bringt (No. 6, p. 231, Fig. 6j; und neben der

Geschlechtsspalte gewahrt man einen kräftigen Haarbüschel. Das Ei hat der gestreckten

Körpergestalt entsprechend eine ellipsoide Gestalt; seine Längenachse mifst 0,203 mm. die

Breitenachse 0,144 mm.

Nymphe.

Unter dem IZyrfracÄwa-Material traf ich zwei 2,2 mm grofse Nymphen an, die in

allen wesentlichen Merkmalen, mit Ausnahme des Geschlechtsfeldes, den oben beschriebenen

Imagines gleichen, insonderheit mache ich auf die Übereinstimmung betreffs des Oberhaut-

besatzes und der letzten Epimere aufmerksam; ich glaube die Nvmphenform deshalb der hier

gekennzeichneten Art zurechnen zu dürfen. Der Geschlechtshof besteht, wie das bei Hydrachna-

Nymphen Regel ist, aus zwei weit voneinander liegenden Napfplatten : sie besitzen hier einen

gegenseitigen Abstand von 0,144 mm. Ihre Innenseite ist geradlinig, und sie wird im ganzen

annähernd halbkreisförmig.

F u n d r t. Majunga, Mai 1892 : 8 d" c?, 4 v 9 und 2 Nymphen. Amparangidro (Reissee),

Mai 1892: 2 d' c? und 2 $ 5.

3. Hydrachna ßssigera n. sp.

(Taf. XXV, Fig. 104—106).

Für die nachfolgende Kennzeichnung der Art steht mir aul'ser der Nymphe nur ein

in dürftigem Zustande befindliches S nebst 2 2 9 zur Verfügung.

Weibchen.

Grofse. In der Körperlänge gleicht diese Art der vorhergehenden.

Gestalt. Die Körperform ist kugelig.

Haut. Der Oberhautbesatz des Vorderkörpers besteht wie bei K. signata mihi aus

dicht stehenden, winzigen und rundlichen Tüpfeln, wohingegen die Epidermis des Hinterkörpers
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mit nennenswert gröfseren, 0,014 mm hohen, kegelförmigen Zäpfchen besetzt ist, wodurch die

Art an H. spinosa Koen. erinnert (No. 12, Taf. III, Fig. 33), doch sind bei dieser Art die

Hautzapfen erheblich weitläufiger gestellt. Rückenschilder sind bei H. fissigera gleichfalls

nicht vorhanden.

Auge Diebeiden nahe am Vorderrande gelegenen Augenpaare erheben sich kräftig

über die Körperhaut und zeigen einen gegenseitigen Abstand von nur 0,38 mm.

Mundteile. Das Rostrura ist namentlich am Grunde wesenthch dicker und minder

gekrümmt als dasjenige der vorstehenden Art. Der Sitz desselben an dem 1,15 mm langen

(einschliefslich des Rüssels) Maxillarorgan ist bei weitem nicht so hoch als bei ff. signata.

Die bei einem 3,6 mm grofsen Weibchen l,7.öö mm in der Länge messende Mandibel ist an

der Spitze auf einer Strecke von 0,096 mm dunkel gebräunt und kräftig gezähnelt.

Palpen Der Maxillartaster mifst 0,97 mm in der Länge und überragt das Rostrum

wie bei ff. signata um die zwei kurzen Endglieder. Im übrigen sind die Palpen beider Arten

wesentlich nur dadurch verschieden, dafs das zweite Glied bei der hier zu kennzeichnenden

Form minder dicke Enden besitzt.

Hüftplatten Im Epimeralgebiete unterscheidet sich diese Art aufs beste von den

beiden durch mich hier bekannt gemachten neuen Formen ; inwieweit das bezüglich ff. rostrata

Lucas der Fall ist, kann nach deren Autor nicht angegeben werden, da derselbe weder bildlich

noch schriftlich genauen Aufschlufs darüber giebt. Dem Innenrande der ersten Epimere von

ff. fissigem mangelt die Krümmung (Taf XXV, Fig. 104), welche dasselbe bei ff. signata

aufweist. Die zweite Hüftplatte ragt innen etwas über die Vorderplatte hinaus. Die beiden

ersten Plattenpaare besitzen innen einen gemeinsamen subcutanen Fortsatz. Die dritte Epimere

beider Arten weist, abgesehen von einer gröfseren Länge, von derjenigen der hier zu be-

schreibenden Form kaum einen bemerkenswerten Unterschied auf; ihr Vorderrand besitzt

gleichfalls einen buckligen Vorsprung und ihre vorstehende vordere Innenecke einen schwachen,

spitzen subcutanen Fortsatz. Den Hauptunterschied zeigt die letze Hüftplatte, deren hintere

Innenecke breit fortsatzartig ausgezogen und mit einem grofsen, am Grunde recht kräftigen

subcutanen Fortsatze versehen ist. An der Aufsenseite besitzt dieselbe über die Einlenkungs-

stelle des vierten Fufses hinaus eine bedeutende Erweiterung.

Füfse. Die Gliedmafsen sind kurz; der Vorderfufs mifst nur reichlich ','s der

Körperlänge. Die Behaarung der Füfse läfst keinen Unterschied erkennen.

Geschlechtshof. Die beiden Napfplatten des an gewohnter Stelle befindlichen

äufseren Genitalorgans sind nur hinten auf kurzer Strecke miteinander verwachsen, während
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sie im übrigen einen breiten, spaltartigen Abstand aufweisen (Taf. XXV, Fig. 104), welches

Merkmal der Benennung zu Grunde liegt. Die Länge des Organs eines 3,6 mm langen

Weibchens beträgt 0,33 mm, die gröfste Breite 0,62 mm. Das Hinterende ist nicht wie bei

H. signata ? abgerundet (Taf. XXV, Fig. 103), sondern fast geradlinig (Taf. XXV, Fig. 104).

Aufser zahlreichen kleineren Näpfen befinden sich unmittelbar am Hinterrande zwei grofse

Näpfe. Bei gehobenem Genitalorgan erkennt man einen aus wenigen langen und kurzen Haarea

bestehenden Büschel. Der Ovipositor gleicht in der Form demjenigen von H. acutula Koen.

(No. 14, Taf. Vin, Fig. 6°), doch ist er im ganzen merklich schmaler und der Spalt am

Hinterende enger. Derselbe besitzt namentlich am Grunde vom Spalt an ein derbes

Gefüge und ist sehr dicht mit aufserordentlich kurzen und an der Spitze deutlich gefiederten

Dolchborsten besetzt. Das Ei ist kugelig, mit einem Durchmesser von 0,224 mm.

After. Der Abstand der Afteröti'nung vom Geschlechtshofe mifst bei einem 2,7 mm
grofsen Weibchen U,38 mm.

Männchen.

Das männliche Geschlechtsfeld besitzt analog dem weiblichen am Vorderende einen

tiefen Spalt (Taf. XXV, Fig. 105) und eine ausgeprägt herzförmige Gestalt mit abgestumpfter

Herzspitze. Es mifst 0,585 mm in der Länge und 0,63 mm in der Breite. Der Haarbesatz

neben der Geschlechtsöffnung umfafst ein bei weitem gröfseres Gebiet als bei dem männlichen

Geschlechte der vorhergehenden Art. Gröfsere Näpfe werden aufser zahlreichen kleineren

auf den Platten nicht bemerkt. Die beiden langen Aste des Penisgerüstes sind in der Mitte

autfallend breit.

Nymphe.

Eine in 11 Exemplaren vorliegende 1,5 bis 2,6 mm lange Nymphe mufs auf Grund

mehrerer übereinstimmender Merkmale zu der hier gekennzeichneten Art gestellt werden.

Zunächst verweise ich auf die Gleichheit im Hautbesatz, der durch die Verschiedenheit beim

Vorder- und Hinterkörper eigenartig ist. Das Epimeralgebiet zeigt bei der letzten Platte

dieselbe Eigentümlichkeit bezüglich der ausgezogenen hinteren Innenecke mit dem charak-

teristischen subcutanen Fortsatze; auch weichen die zwei ersten Plattenpaare in ihrer

bemerkenswerten Gestaltung am Innenrande nicht ab (Taf. XXV, Fig. 104). Indes darf nicht

unerwähnt bleiben, dafs die letzte Epimere die Erweiterung über die Einlenkungsstelle des

vierten Fufses hinaus entbehrt und dafs die Innenecke der dritten Hüftplatte verhältnismäfsig

stärker vorsteht. In der dadurch mit der letzten Hüftplatte gebildeten Bucht befindet sich.
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jederseits eine auftallend langgestreckte Napfplatte bis zu 0,32 mm Länge bei einer Breite

von 0,16 mm; dieselbe ist länglichrund, meist vorn etwas breiter, also verkehrt eiförmig.

Larve.

Dr. Voeltzkow fand im April 1890 an einem Wasserkäfer (Dijticus sp.) eine Hydrachna-

Larve in Puppenform, die ich an dieser Stelle kennzeichnen will, wenngleich ich keinen Anhalt

habe, der mich berechtigte, sie als Entwickelungsstadium zu H. fissigera zu betrachten. Viel-

leicht gelingt es später, ihre Stellung genau zu ermitteln. Es liegen mir 3 Exemplare vor,

von denen das kleinste, nach welcher die beigefügte Abbildung (Fig 106) angefertigt wurde,

1,5 mm mifst, während die beiden gröfseren eine Länge von 1,9 und 2,2 mm haben. Das

Scheinköpfchen ist klein und erweist sich bei Seitenansicht als gebogen ; es zeigt oben und

seitlich eine tiefe Abschnürung vom Rumpfe. Oben besitzt dasselbe zwei feinporige, neben-

einander befindliche und in der Medianlinie getrennte Chitinschilder. Vor dem Saugmunde

und zu beiden Seiten desselben findet sich ein durchscheinendes Saugläppchen. Der lang-

eiförmige Rumpf hat auf dem Vorderrücken ein nicht umfangreiches feinporöses Schild, und

hinter demselben jederseits ein Doppelauge mit schwarzen Pigmentkörpern von ungleicher

Gröfse (Taf. XXV, Fig. 106). Vor den Augen ist der Rumpf stumpfwinklig abwärts, geneigt

;

und mit diesem Rumpfteile bildet das Scheinköpfchen auf der Rückenseite gleichfalls einen

stumpfen Winkel. Die drei Epimerenpaare entsprechen nach Lagerung und Gestalt denjenigen

der Hydrachna-Larve, die ich früher bildlich veranschaulichte (No. 16, Fig. 17). Füfse und

Palpen waren von allen drei Individuen bereits abgeworfen worden.

Fundort. Majunga, Mai 1892: 1 J', 2 9 9 und 10 Nymphen. Amparangidro,

Mai 1892: 1 Nymphe.

4. Hydrachna amplexa n. sp.

(Taf. XXV, Fig. 107 und 108),

Die Art liegt nur in einer einzigen Nymphe vor, welche indes derartige morphologische

Eigentümlichkeiten besitzt, dal's sie als Repräsentant einer besonderen Species betrachtet

werden darf.

Nymphe.

Gröfse. Die Körperlänge mifst 1,3 mm, die gröfste Breite bei einer Entfernung von

^/s Körperlänge vom Stirnrande 1,2 mm und die gröfste Höhe in der Mitte des Körpers 1,2 mm.
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Gestalt. Der Körperumrifs ist bei Bauchansicht kurz eiförmig. Die Bauchseite-

zeigt in der Längsrichtung nur eine geringe "Wölbung, ihre Kontur ist fast geradlinig. Der

Rücken ist aufserordentlich stark gewölbt, vorn stärker abfallend als hinten. Bei Seitenansicht

erscheint der Umrils des Stirnendes vom Doppelauge bis zum Rostrum geradlinig und fällt

senkrecht ab.

Haut. Die Oberhaut besitzt nur am Stirnende in geringer Ausdehnung eine feine

Tüpfelung, die so dicht steht, dafs die Haut wie beschuppt erscheint. Nach hinten hin nehmen

die Tüpfel an Gröfse ab ; der bei weitem gröfste Teil der Hautoberfläche ist glatt. Während

die drei von mir beschriebenen afrikanischen Hydrachna-Yormen keine Rückenschilder haben,

so sind der hier zu kennzeichnenden Form solche eigen. Dieselben, 2 an der Zahl, liegen

wie bei der Mehrzahl der schildtragenden Arten auf dem Vorderrücken, beginnen zwischen

den Augen und sind nach auswärts gerichtet, beim Doppelauge eine Ausbuchtung für das

letztere bildend. Sie zeigen eine geringe Länge, doch eine ansehnliche Breite und sind in

ihrer ganzen Ausdehnung äufserst fein- und dichtporig. Neben dem Doppelauge trägt jedes

Schild ein Haar (Taf. XXV, Fig. 107J.

Augen. Die beiden Doppelaugen befinden sich nahe am Stirnrande, erheben sich

über die Kopfhaut und haben einen gegenseitigen Abstand von 0,352 mm.

Mundteile. Das Maxillarorgan mit Rüssel mil'st 0,448 mm in der Länge. Das

Rostrum ist nur verhältnismäfsig kurz und fast gerade. Der geringen Biegung des Rostrums

entsprechend ist auch die 0,56 mm lange Mandibel nur wenig gekrümmt. Die Spitze derselben

weist an der Streckseite eine deutliche Zähnelung auf.

Palpen. Der Maxillartaster hat nur eine geringe Länge, da er das Rostrum nur

um das Endglied überragt. Charakteristisch ist der Fortsatz am distalen Ende des vorletzten

Segmentes, der nur in einem am freien Ende abgeschnitten erscheinenden Stumpfe besteht.

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet besitzt in der letzten Platte ein eigenartiges

Kennzeichen ; dieselbe hat nämlich eine ungewöhnlich lange, fortsatzartig ausgezogene hintere

Innenecke, die am Ende eine schwache Verbreiterung aufweist. Ebenso charakteristisch ist

eine namentlich an der Hinter- und Aufsenseite befindliche, flächige Erweiterung der letzten

Epimere; dieselbe ist wie die Hüftplatten sehr fein- und dichtporig, doch schwächer

chitinisiert (Taf. XXV, Fig. 108).

Geschlechtshof. Das Geschlechtsfeld besteht aus zwei weit auseinander liegenden

Napfplatten, die in ihrer Innenkante annähernd geradlinig und im ganzen wie bei der Nymphe

von H. signata mihi beinahe halbkreisförmig sind. In ihrer Lagerung erweisen sich die:
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Napfplatten dadurch eigenartig, dafs sie unmittelbar an die zwei letzten Epimerenpaare

hinangerlickt sind ; die letzte Hüftplatte umfafst namentlich durch den verlängerten Eckenfort-

satz die Napfplatte (Taf. XXV, Fig. 108), welches Merkmal der Benennung zu Grunde liegt.

After. Die AfteröiTnung befindet sich unmittelbar hinter dem Epimeralgebiet (Taf.

XXV, Fig. 108).

Fundort. Majunga, Mai 1892.

9. Gattung Lttunesia C. L. Koch.

Körper meist weich häutig und glatt. Die beiden weit von der dorsalen

Mittellinie abgerückten Doppelaugen deutlich voneinander getrennt. Maxillarorgan mit kurzem,

kegelförmigem Rüssel ; die Mundölinung an der Spitze des letzteren. Auf der Beugeseite des

zweiten Palpengliedes ein meist auf einem Höcker stehender Chitinstift. Letzte Epimere

dreieckig; ihre Spitze nach rück- und auswärts gerichtet und dem Hinterfufse zur Einlenkung

dienend. Das letzte Fufspaar zugespitzt und ohne Doppelkralle. Der Geschlechtshof zwischen

dem vierten Hüftplattenpaare gelegen; jede der beiden Geschlechtsplatten mit meist drei,

doch auch m e h r N ä p f e n. Die niemals miteinander verwachsenen Napfplatten des Weibchens

an der Innenkante meist geradlinig ; dieselben beim Männchen vor und hinter der Geschlechts-

ötfnung zuweilen zusammengewachsen und mit ausgerandeter Innenkante.

Zwei der nachstehend beschriebenen Z/*mwesJa-Formen {L. scutellata n. sp. und L.

aspera n. sp.) nebst der von mir schon früher veröffentlichten nordamerikanischen Art L.

anomala Koen. haben es notwendig gemacht, die L*wmes(a-Diagnose in einigen Punkten einer

Abänderung zu unterziehen (vergl. die Einleitung dieser Abhandlung p. 301).

1. Liuuiesia scutellata n. sp.

(Taf. XXV, Fig. 109 und 110).

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt 0,7 mm, die gröfste Breite — Einlenkungsstelle

des vierten Fufspaares — 0,53 mm.

Färbung. Die Körperfarbe der mir zur Verfügung stehenden zwei Männchen ist

bräunlichgelb, doch ist anzunehmen, dafs die Naturfarbe nicht konserviert worden ist. Epimeren,

Füfse, Palpen, überhaupt alle chitinösen, verdickten Körperteile sind lilafarben.

-Abliandl. d. Senckenb naturf Ges Bd. XXI -,
Ol
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Gestalt. Der Körperumrils ist bei Eückenansicht langeitörmig, das Stirnende nicht

wesentlich schmaler als das Hinterende.

Haut. L. scutellata zeigt Neigung zu Panzerbildung, denn aufser einer panzerartigen

Erweiterung des Genitalplattengebiets (Taf. XXV, Fig. 109) findet sich ein kleines Rücken-

schild vor, das an gleicher Stelle gelegen ist wie das kleinere der beiden Rückenschilder der

Tyrrellia circularis Koen. (No. 5, Taf. II. Fig. 38 s ^). Dasselbe diente zur Benennung der

Art. Es scheint keine bestimmte Gestalt und Gröfse zu haben, denn bei dem einen der

beiden Männchen ist es vorn spatelig abgerundet und hinten gerade abgeschnitten (Länge

desselben 0,115 mm), bei dem andern hinten gleichfalls gerade, doch im ganzen breiter und

vorn mit einem stielartigen Ausläufer (ohne letzteren nur 0,103 mm lang). Das Schild ist

hell lilafarben, sehr feinporig und längswellig gerillt

Die antenniforme Borste ist von mäfsiger Länge und Dicke und an der Spitze auf-

wärts gebogen.

Augen. Die Linse des vorderen, gröfseren Auges ist von birnförmiger Gestalt, mit

dem dünnen Ende nach hinten und innen gerichtet : die des hinteren, kleineren Auges erweist

sich als länglichrund und macht den Eindruck, als wenn sie aus zwei Kügelchen gleicher

Gröfse bestände.

M u n d t e i 1 e. Das Maxillarorgan ist durch ein äufserst kurzes Rostrum gekennzeichnet

(Taf. XXV, Fig. 109), das noch hinter dem von L. koenikei Piers, zurückbleibt. Das Vorder-

ende der Palpeneinlenkungsgrube, die bis an den Vorderrand des Maxillarorgans hinanreicht,

steht aufsen stark eckig vor (Taf. XXV, Fig. 109). Die auf der Oberseite am Grunde des

Rostrums befindlichen Haarhöcker sind recht niedrig, aber von ansehnlicher Breite. Die zwei

hinteren Fortsätze der oberen Maxillarwandung sind besonders am Grunde recht breit und

nach hinten und auswärts gerichtet. Die nahe an der Ausbuchtung zwischen den langen,

hinteren Fortsätzen vorhandene Pharyngealöifnung ist recht grofs und länglichrund.

Die 0,224 mm lange Mandibel entspricht hinsichtlich der Gestalt etwa derjenigen der

nachfolgend beschriebenen L. aspera n. sp. (Taf. XXV, Fig. 115), nur ist der knieartige

Vorsprung auf der Oberseite des Grundgliedes ein wenig weiter nach hinten gerückt, und das

Vorderglied zeigt an der basalen Knickung eine bedeutende Breite, indem die konvexe Seite

an bezeichneter Stelle bauchig vorsteht.

Palpen. Der Maxillartaster hat eine Länge von 0,272 mm; das Längenverhältnis

der einzelnen Glieder bietet keine Abweichung. Das zweite Segment besitzt einen Chitinstift

ohne deutlichen Basalhöcker; derselbe hat seine Stellung wie immer auf der Beugeseite, ist
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aber weit nach der Aulsenseite gerückt. Das vorletzte Glied zeigt im vorderen Drittel zwei

bei einander stehende schwarze Härchen. Sonst bemerkt man nur am zweiten und dritten

Gliede noch einige kurze und dicke Borsten. Die Palpenspitze besteht aus zwei winzigen

Chitinhakchen fTaf. XXV. Fig. 116).

Hüft platten. f)as Epimeralgebiet besitzt im allgemeinen den Gattungscharakter,

doch sei darauf hingewiesen, dafs ein Zwischenraum zwischen der zweiten und dritten Platte

fehlt. Es ragt über den Stirnrand hinaus und ist auf die vordere ßauchhälfte beschränkt.

Die beiden Platten des ersten Paares laufen auf langer Strecke unmittelbar nebeneinander

her. Kennzeichnend für die Art ist das Merkmal der dritten Platte, dafs dieselbe innen

nicht eckig vorsteht (Fig. 109).

Füfse. Die Füfse messen vom ersten bis vierten Paare in der Länge: 0,46 mm,

0,64 mm, 0,58 mm und 0,85 mm. Die beiden Grundglieder des Hinterfufses sind sehr kräftig.

An der Innenseite des letzteren bemerkt man einige dicht anliegende Dolchborsten, es fehlt

aber die sonst allgemein auftretende lange Borste unweit des krallenlosen Endes. Fieder-

borsten habe ich am letzten Fufse nicht autfiuden können, doch treten solche vereinzelt beim

dritten Fufse an den distalen Enden der mittleren Glieder auf und zwar breite Dolchborsten.

Die zwei ersten Fufspaare sind durch den Besitz von je einer kräftigen, mittellangen Borste

auf der Unterseite des Grundgliedes eigentümhch ; dieselbe ist an der Spitze gemshornartig

gekrümmt. Im üluigen zeigt die Behaarung nichts Auffälliges.

Die Fufskralle ist mit einem inneren abstehenden, kurzen und starken Nebenhaken

und einem äulseren ausgestattet, der dicht anliegend, lang und dünn ist ; der letztere ist

minder von der Spitze des Haupthakens entfernt als der erstere.

Geschlechts ho f. Das durch seine Gröfse auffallende, äufsere Genitalnrgan liegt

wie das bei den Limnesien üblich ist, in der Epimeralbucht, diese beinahe völlig ausfüllend

(Taf. XXV, Fig. 109). Im Umrifs erinnert es an den Geschlechtshof der L. campanulata

Koen. c? (Nr. 13, p. 10, Fig. 1). Die Länge desselben mifst 0,24 mm und die Breite 0,256 mm.

Charakteristisch für die neue Art ist das chitinöse und poröse Zwischenstück, welches die

weit über die Genitallefzen nach rückwärts hinausreichenden Napfplatten miteinander verbindet

(Taf. XXV, Fig 109). Jede Platte zählt drei Näpfe, die im Dreieck angeordnet sind. Die

Genitallefzen sind vorn merklich breiter als hinten. Die Genitalöffnung mifst 0,08 mm in

der Länge.

After. Der Anus ist 0,15 mm vom Geschlechtshofe entfernt und hinter dem

Analdrüsenpaare gelegen

51*
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Weibchen.

Gröfse. Das eine mir vorliegende "Weibchen hat eine Körperlänge von 1,1 mm

und eine Breite — hinter der Einlenkungsstelle des letzten Fufspaares — von 0,8 mm.

Haut. An der gleichen Stelle, wo das Männchen das Rückenschild besitzt, erkennt

man auch beim Weibchen ein solches, das indes bei weitem kleiner und annähernd kreisrund

ist (Durchmesser 0,064 mm).

Hüftplatten. Die dritte Epimere hat am Innenende wie beim Männchen keine

vorstehende Ecke, doch daselbst einen subcutanen Fortsatz in fufsartiger Form. Zwischen

der zweiten und dritten Platte ist unterschiedlich ein ziemlich breiter Abstand.

Füfse. Die Längenmafse der Füfse sind vom ersten bis zum vierten Paare: 0,51 mm,

0,8 mm, 0,8 mm und 1,1 mm. Das Grundglied der beiden ersten Fufspaare entbehrt die

gemshornartig gekrümmte Borste des Männchens. In allen anderen Merkmalen herrscht

Übereinstimmung zwischen den beiden Geschlechtern.

Geschlechtshof. Das Geschlechtsfeld ist normal gelagert und hat ohne den

vorderen Stützkörper eine Länge von 0,192 mm, bei einer gröfsten Breite — in der Richtung

des zweiten Napfes — von 0,16 mm. In der Gestalt, auch bezüglich der Gröfse und Lagerung

der Näpfe, gleicht das Genitalorgan demjenigen der L. campanulata Koen. (Nr. 13, p. 10,

Fig. 4). Das Ei ist kugelrund und hat einen Durchmesser von 0,12 mm.

After. Die Analöffnung liegt 0,42 mm vom Geschlechtsfelde entfernt und ebenfalls

hinter dem Analdrüsenpaare.

In allen anderen oben dargelegten Merkmalen des Männchens stimmt das Weibchen

mit demselben überein.

Fundort. Morondava. Juni 1893: 2 d c? und 1 9.

2. LiDuiesia lucifera n. sp.

(Taf. XXV, Fig. 111—113).

Diese Art ist der vorhergehenden nahe verwandt, doch auf Grund des Mangels eines

Rückenschildes davon verschieden.

Männchen.

Gröfse. Der Körper mifst in der Länge 0,72 mm, in der Breite — hinter der

Einlenkungsstelle des letzten Fufspaares — 0,61 mm, in der Höhe — etwa in der Mitte —
0,51 mm.
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Färbung. Die Körperfarbe der konservierten Exemplare ist grünlich gelbbraun;

Hüftplatten, Füfse und Palpen sind bläulichgrün.

Gestalt Der Körperumrifs erweist sich bei Rückenansicht im Gegensatze zu L.

scutellata mihi als kurzeiförmig ; auch ist das Stirnende erheblich schmaler als das Hinterende.

Die Oberseite zeigt eine bedeutende Wölbung, hinten fällt dieselbe stark ab. Die Unterseite

ist in ihrer Längsrichtung fast ganz geradlinig, nur hinten bemerkt man eine nach oben

erfolgende Abrundung.

Haut. Aui'ser den Hüft- und Genitalplatten hat die Art keinerlei Hautverhärtungen

aufzuweisen und ist dadurch von L. scutellata aufs beste unterschieden.

Das antenniforme Haar ist von mittlerer Länge, aber merklich kräftiger als das der

Vergleichsart.

Augen. Die Pigmentkörper der beiden Augenpaare zeigen ein eigentümliches

Verhalten ; dieselben erscheinen bei heller Beleuchtung vollkommen dunkel, fast schwarz,

während sie bei allmählicher Verdunkelung des Gesichtsfeldes nach und nach in ein leuchten-

des Feuerrot übergehen, welche Erscheinung Anlafs zur Benennung gab.

Mundteile. Das Maxillarorgan ist mit einem verhältnismäfsig ziemlich langen, am

Grunde recht dicken Rostrum ausgestattet (Fig. 111), an dessen Spitze wie überall bei den

Limnesien zwei kurze Borstenpaare erscheinen, von denen das obere auf einem nahe der

Rüsselspitze befindlichen Höckerpaare steht, das höher ist als bei der verwandten Art. Der

Vorderrand des Maxillarorgans ragt an der Aufsenseite nicht eckig vor (Taf. XXV, Fig. 111).

Die hinteren Fortsätze der oberen Wandung sind nur mäfsig stark und minder seitlich ab-

stehend als die der Vergleichsart.

Die 0,304: mm lange Mandibel weist einen wesentlich schlankeren Bau auf (Taf. XXV,

Fig. 113) als die der L. scutellata; ein knieartiger Vorsprung fehlt derselben gänzlich.

Palpen. Der Maxillartaster ist in den Grundgliedern kräftiger als der Vorderfuls

und mifst 0,275 mm in der Länge ; er ist im ganzen etwas kräftiger als der der vorher-

gehenden Art. Sein zweites und drittes Glied haben einen reicheren Haarbesatz auf der

Streckseite; auch ist die eine der beiden Borsten auf der Beugeseite des vorletzten Taster-

abschnittes nennenswert länger und kräftiger. Dagegen ist der Chitinstift des zweiten

Segmentes merklich kürzer und schwächer und abweichend nach der Innenseite gerückt. Das

Palpenende besitzt gleichfalls zwei recht schwache Chitinhäkchen (Taf. XXV, Fig. 112).

Hüftplatten. Das Plattengebiet liegt wie beim c? der vorhergehenden Art in der

vorderen Bauchhälfte und ragt gleichfalls über den Stirnrand hinaus; die zweite und dritte
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Epimere berühren einander der Länge nach. Abweichend berühren die beiden Platten des

ersten Paares einander auf einer Strecke von nur 0,08 mm, und die dritte Platte steht innen,

wie das bei den Limnesien Regel ist, eckig vor.

Füfse. Die Länge der Füfse beträgt vom ersten bis zum vierten Paare: 0,55 mm,

0,62 mm, 0,59 mm und 0,86 mm. Die beiden Grundglieder des Hinterfufses sind minder

kräftig als bei L. scutellata, und dessen Endglied mit mehr und längeren Borsten auf der

Innenseite versehen, welche nicht anliegen, sondern abstehen. Übereinstimmend mangelt dem

genannten Gliede das lange schwimmhaarartige Haar. Die mittleren Glieder der beiden letzten

Fufspaare besitzen an den distalen Enden einige deutlich gefiederte, breite Dolcbborsten ; auf

eine solche an der Krallengrube des dritten Fufses möge noch besonders aufmerksam gemacht

werden. Dem Grundgliede der beiden Vorderpaare fehlt eine gekrümmte Borste. Die Ful's-

kralle besitzt unweit der Spitze des Haupthakens einen äufseren, ziemlich starken und anliegenden

Nebenhaken und diesem gegenüber einen kräftigen, inneren Nebenhaken, der gleichfalls

anliegt.

Geschlechtshof. Das aufsere Genitalorgan hat in seiner Gestalt grofse Ähnlichkeit

mit demjenigen von L. scutellata mihi <?, namentlich hinsichtlich der Genitallefzen und der

sich weit nach rückwärts erstreckenden Napfplatten, doch sind die letzteren der hier zu

kennzeichnenden Art in der Mittellinie miteinander verschmolzen, so dafs demselben das sie

verbindende chitinöse Zwischenstück fehlt (Taf. XXV, Fig. 111). Die Länge des Genitalfeldes

beträgt 0,192 mm und die Breite am Hinderende 0,216 mm. Jederseits liegen drei Näpfe,

welche ebenfalls im Dreieck angeordnet sind. Der Gescblechtsspalt mifst 0,096 mm in

der Länge.

After. Der Anus liegt 0,2 mm vom Geschlechtshofe entfernt unweit des Hinterendes.

Weibchen.

Gröfse. Das Weibchen mifst in der Länge 0,95 mm und in der Breite — hinter

der Einlenkungsstelle der Hinterfüfse — 0,8 mm.

Hüft platten. Die zweite und dritte Epimere berühren einander nicht. Sonst ist

kein Unterschied im Vergleich mit dem männlichen Plattengebiete aufzufinden.

Füfse. Die Gliedmafsen messen in der Länge vom ersten bis zum vierten Paare:

0,56 mm, 0,72 mm, 0,69 mm und 1 mm. Im übrigen stellt sich völlige Übereinstimmung

mit den männlichen Füfsen heraus.
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Geschlechtsliof. Das äufsere Genitalorgan gleicht nach Lage und Gestalt dem-

jenigen der L. koenikei Piersig (No. 13, p. 10, Fig. 8). Die äufseren Längsseiten der

Napfplatten sind in gleicher Weise ausgeschweift. Zwischen dem ersten und zweiten Napfe

ist jedoch ein gröl'serer Abstand vorhanden. Die Napfplatten messen in der Länge 0,192 mm

und beide zusammen in der Breite — in der Richtung des zweiten Napfes — 0,16 mm. Das

Ei ist kugelrund und beträgt 0,144 mm im Durchmesser. Der vordere Stützkörper ist sehr

lang und umgreift mondsichelartig das Vorderende des Napfplattenpaares

After. Der Anus ist vor das Analdrüsenpaar gerückt und 0,33 mm vom Geschlechts-

felde entfernt.

Im übrigen gleicht das Weibchen dem Männchen in allen vorstehend angegebenen

Merkmalen.

Ny niphe.

Die Nymphe tritt in zwei verschiedenen Gröfsen auf; während die gröfsere etwa

0,5 mm in der Länge milst. so ist die kleinere nicht gröfser als 0,4 mm. In der Körper-

gestalt gleicht sie dem Imago. Die Pigmentkörper des Sehorgans sind rot, entbehren aber

des Feuers bei Betrachtung im Dunkelfelde. Bezüglich der Mundteile mache ich besonders

auf die völlige Übereinstimmung in der Gestalt der Mandibel aufmerksam (Taf. XXV, Fig. 113).

Dem Maxillartaster mangelt bei sonstiger Gleichheit in Gestalt und Haarbesatz der Chitinstift

am zweiten Gliede (Taf. XXV, Fig. 112). Die Bauchseite weicht nur durch den Geschlechtshof

ab. der dem ZimH?sirt-Nymphencharakter entsprechend vier Näpfe aufweist, die auf zwei sich

nach hinten verbreiternden Platten liegen, welche in der Medianlinie miteinander verwachsen

sind. Die Füfse zeigen nur in der Behaarung einen Unterschied, indem besonders der

Hinterful's weit schwächer mit Schwimmhaaren besetzt ist.

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See, Aug. 1895: 8 c? c? und 3 2 v ; Okt. 95: 3 d" d,

2 9 9 nnd 2 Nymphen Majunga, April 1892: 2 9 9.

3. Limnesia aspera n. sp,

(Taf. XXV, Fig. 114—117).

Durch einen Stachelbesatz der Oberhaut und ein achtnapfiges Geschlechtsfeld ist die

Art charakteristisch unterschieden. Es sind das Merkmale, wie sie bei keiner der bekannten

L(m«es;a-Formen beobachtet wurden, doch da im ganzen der Lmwesia-Charakter gewahrt bleibt,

so halte ich es auch für überflüssig, ein besonderes Genus dafür zu begründen. Ein Subgenus



— 408 —

liefse sich allenfalls rechtfertigen, doch möge ein solches erst dann geschaffen werden, wenn

eine weitere analoge Form bekannt wird.

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt bis 0,6 mm, die gröfste Breite — hinter dem

letzten Epimerenpaare — 0,5 mm.

Färbung. Die zahlreichen mir vorliegenden Exemplare sind gelb gefärbt, Beine

und Palpen grünlich; ob das der Naturfarbe entspricht, vermag ich nicht anzugeben.

Gestalt. Der Körperumrifs ist eiförmig; die Unterseite zeigt eine geringe, die

Oberseite eine etwas stärkere Wölbung.

Haut. Die weiche Oberhaut ist mit 0,0028 mm langen, kegelförmigen Chitinspitzen

dicht besetzt. Das ein wenig gekrümmte antenniforme Haar hat eine Länge von 0,048 mm
und ist in der Grundhälfte besonders kräftig.

Augen. Die grofsen Vorderaugen der beiden Paare zeigen einen gegenseitigen

Abstand von 0,13 mm, die hinteren einen solchen von 0,144 mm; die beiden Augen eines

jeden Doppelauges sind 0,021 mm voneinander entfernt. Die Pigmentkörper sind schwarz,

stellenweise rötlich durchscheinend. Das Vorderauge besitzt seine grofse, kugelige Linse vorn

seitlich, das Hinterauge seine bei weitem kleinere Linse hinten.

Mund teile. Das Maxillarorgan (Taf. XXV, Fig. 114) weicht in seinem Bau nicht

ab. Der jederseits vor der Palpen-Einlenkungsstelle stehende, nach vorn gerichtete Haarhöcker

ist zapfenartig verlängert (0,024 mm lang) und trägt ein kurzes Haar an der Spitze. Die

hinteren zwei Fortsätze der oberen Wandung des Maxillarorgans sind namentlich am Grunde

äufserst stark, während ihre nach innen gerichtete Spitze nur recht schwach ist.

Die Mandibel mifst 0,216 mm in der Länge und ist von schwächlichem Bau, besonders

erweist sich das Vorderglied als auffallend kurz und dünn (Taf. XXV, Fig. 115).

Palpen. Der Maxillartaster mifst 0,268 mm in der Länge und ist um ein Geringes

dicker als der Vorderfui's. Das zweite Glied besitzt einen mäfsig hohen Höcker mit einem

Chitinstifte darauf (Taf. XXV, Fig. 116). Charakteristisch ist die Palpe durch drei neben-

einander stehende, mit je einer Borste ausgestattete Höcker auf der Beugeseite des vorletzten

Gliedes. Es möge auch eines kleinen, rechtwinklig abstehenden Chitinstiftes auf gleicher Seite

desselben Tasterabschnittes am distalen Ende Erwähnung geschehen. Die Palpenendigung ist

zweispitzig.
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Hüft platten. Das Epinieralgebiet bedeckt die vordere Bauchhälfte bis an den

Stirnrand. Der Zwischenraum zwischen dem zweiten und dritten Plattenpaare ist sehr schmal.

In der Form weisen die Epimeren keine Besonderheiten auf (Taf. XXV, Fig. 114).

Füf se. Die Längenmafse vom ersten bis zum vierten Paare sind : 0,43 mm, 0,51 mm,

0,51 mm und 0,64 mm. Ihre Behaarung gleicht etwa derjenigen bei L. connata Koen. ; sie

ist demnach spärlich. Einige Schwimmhaare besitzen nur das fünfte Glied des vorletzten und

das vierte und fünfte Glied des letzten Fufses. Die Dolch- und Schwertborsten der zwei

letzten Paare zeigen vielfach Fiederung. Dem letzten Fufse mangelt auf der Innenseite nahe

dem krallenlosen Ende die den Limnesien eigentümliche lange Borste nicht. Die Fufskraile

ist klein und auf der Innen- und Aufsenseite mit je einem kleinen Nebenhaken versehen.

Geschlechtshof. Der normal gelegene Geschlechtshof erinnert in seiner Gestalt

an denjenigen der L. connata, doch ist er hinten verhältnismäfsig breiter (Taf. XXV, Fig. 114).

Die bläulichen Napfplatten sind vor und hinter der 0,08 mm langen Genitalspalte miteinander

verwachsen. Abweichend trägt jede Platte vier Näpfe, welche zu je zwei vorn und hinten

gelagert sind. Es möge noch hingewiesen werden auf das regelmäfsige Auftreten von drei

schwarzen Punkten auf den Platten, von denen einer am Vorderende der GeschlechtsöflFnung

und zwei hinter derselben befindlich sind (Taf. XXV, Fig. 114).

Weibchen.

Das Weibchen ist nur wenig gröfser (Körperlänge 0,65 mm) als das Männchen. Die

Palpenhöcker des vorletzten Gliedes sind etwas niedriger und die Zwischenräume zwischen

dem zweiten und dritten Epimerenpaare nennenswert breiter als beim männlichen Geschlechte.

Der 0,16 mm lange Geschlecbtshof besteht aus zwei an der Seite beweglich eingelenkten

Napfplatten, welche hinten merklich breiter als vorn sind und gleich den männlichen je zwei

Paar vorn und hinten belegene Näpfe enthalten. Am Vorderende der beiden Platten befindet

sich ein grofser, sichelförmiger Genitalstützkörper (Taf. XXV, Fig. 117). Das Ei ist kugelrund

und hat einen Durchmesser von 0,12 mm. In allen übrigen oben bezeichneten Merkmalen

stimmen beide Geschlechter überein.

Nymphe.

.Mit den voraufgehend beschriebenen adulten Geschlechtern wurde eine Nymphe an

gleicher Fundstätte erbeutet, welche in vielen Merkmalen mit jenen übereinstimmt, so dafs ich

sie wohl als gleichartig mit denselben ansehen darf. Ihre Körperlänge beträgt bis 0,35 mm;

sie ist von gleicher Färbung, nur ein wenig heller und hat einen eiförmigen Körperumrifs.

.\bliancil. d. >enckenb. naturf. (res. Bd. XXI. ro
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Der Oberhaut fehlt allerdings der Zapfenbesatz, dagegen besitzt die Palpe bei dem Mangel

eines Chitinstiftes am zweiten Gliede das Höckermerkmal am vierten Segmente (Taf. XXV,

Fig. 116). Die Tasterendigung ist gleichfalls zweispitzig. Am Maxillarorgan tritt vor den

Einlenkungsgruben der Palpen übereinstimmend das mit Borste ausgestattete kräftige Höcker-

paar auf. Der Geschlechtshof entspricht nach Lage und Gestalt dem gleichen Organ der

bekannten Limwesia-Nymphen ; er besteht aus zwei in der Medianlinie miteinander verwachsenen

kurzen Napfplatten, die im ganzen vier Näpfe tragen. Zwischen den beiden hinteren Näpfen

bemerkt man zwei Gebilde, über deren Natur ich mir keinen sicheren Aufschlufs verschaffen

konnte; es dürfte sich indes darin um winzige Zäpfchen handeln.

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See, August 1895: 197 S<^, llö 92 und 26 Nymphen;

Oktober 1895; 5 c?c?, 4 ?? und 1 Nymphe.

10. Gattung Curvipes Koen.

1. Curvipes caligifei' n. sp.

(Taf XXVI, Fig. 118-123).

Diese neue Art steht der früher von mir beschriebenen afrikanischen Form C.

forcipatus Koen (No. 12, p. 29—33, Taf. II, Fig. 21—25) am nächsten.

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt 0,7 mm, die gröfste Breite — in der Mitte des

Körpers — 0,5 mm und die gröfste Höhe — in der Genitalgegend — 0,48 mm.

Gestalt. Bei Rückenansicht erscheint der Körperumrifs elliptisch. Die Rückenfläche

ist nicht stärker gewölbt als die Bauchfiäche; letztere ist hinten kräftig aufsteigend, die

erstere daselbst noch mehr abfallend.

Augen. Die beiden Augenpaare fallen durch eine besonders grofse Linse von kurz-

ellipsoidischer Gestalt auf, deren Längsachse nicht weniger als 0,064 mm beträgt. Die

Doppelaugen liegen unweit des vorderen Seitenrandes und zeigen einen gegenseitigen Abstand

von 0,176 mm. Auf der Innenseite, etwas nach hinten zu, liegt der der grofsen Linse an-

gehörende Pigmentkörper, welcher tiefschwarz gefärbt, rundlicher gestaltet und nur ein wenig

umfangreicher als die Linse ist. Auf der Aufsenseite dieses grofsen Pigmentkörpers, die

grofse Linse berührend, befindet sich ein zweiter Pigmentkörper von winziger Gröfse, der



— 411 —

aufsen eine kugelige Linse von nur 0,0206 mm Durchmesser aufweist, die sich gleichfalls wie

ihr Pigmentkörper an die grofse Linse anlehnt.

M u n d t e i 1 e. Das Maxillarorgan hat die bei beiden Curvipes-Arten übliche Gestalt

(Taf. XXVI, Fig. 118). Die 0,192 mm lange Mandibel entspricht annähernd derjenigen des

C. guatemalensis Stoll (No. 5, Taf. II, Fig 54), nur ist bei der neuen Form das Grundglied

im ganzen, besonders aber in der Kniegegend, merklich schwächer.

Palpe. Der Maxillartaster ist fast von halber Körperlänge und in seinen Grund-

gliedern dicker als der Vorderful's. Das vierte Glied, das nur um ein Geringes länger ist

als das kräftige zweite Segment, besitzt auf der Beugeseite einwärts, nahe dem distalen Ende,

einen Chitinstift und auf gleicher Seite, annähernd in der Mitte des Gliedes (etwas mehr nach

dem distalen Ende zu) zwei nebeneinander befindliche, recht niedrige Höcker mit je einem

feinen Haare. Der Palpenspitze sind nur winzige Chitinhäkchen eigen (Taf. XXVI, Fig. 119),

wodurch, sowie auch in der Beschaffenheit des vorletzten Tasterabschnittes, sichere Unter-

scheidungsmerkmale gegenüber dem C. forcipatus gegeben sind (No. 12, Taf. II, Fig. 22).

Der Haarbesatz ist recht spärlich ; die wenigen vorhandenen Borsten sind äufserst kurz (Taf.

XXVI, Fig. 119).

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet ragt ein wenig über den Stirnrand hinaus und

bedeckt ungefähr '/."> der Bauchliäche. Die erste Platte hat durch den am Innenende befindlichen

subcutanen Fortsatz die Form eines Stiefels, woraus sich die Benennung der Art erklärt.

Zwischen dem zweiten und dritten Plattenpaare ist nur ein geringer Abstand. Die dritte

Epimere, die wohl länger, aber kaum breiter ist als eine der beiden ersten Platten, besitzt

an der Hinterkante einen am Grunde breiten und spitz auslaufenden Fortsatz (Taf. XXVI,

Fig. 118j. Die letzte Platte ist bei weitem die umfangreichste; sie besitzt hinten eine lang

ausgezogene Ecke, worin ein weiterer beachtenswerter Unterschied gegenüber C. forcipatus S

gegeben ist, bei dem besagter Eckenfortsatz eine erheblich geringere Länge aufweist. An

der hinteren Innenecke tritt das letzte Plattenpaar der neuen Art bis auf 0,032 mm zusammen,

während sich der Abstand bis zum dritten Paare hin nennenswert vergröfsert.

Füfse. Die Gliedmafsen sind merklich länger als die der Vergleichsart; das erste

Paar steht in der Länge kaum hinter dem letzten zurück; das dritte Paar ist unerheblich

verkürzt und zwar im Samenüberträger, der bei einer Länge von 0,113 mm am freien Ende

einen 0,034 mm langen, schwach gekrümmten Stachel, eine umgebildete Kralle, besitzt

(Taf. XXVI, Fig. 120). Aul'ser diesem Gebilde gewahrt man daselbst, von einigen feinen

Härchen abgesehen, kein anderes, so dal's die zweite Kralle des in Rede stellenden Fufses
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nicht einmal mehr rudimentär vorhanden ist. Dem 0,176 mm langen vierten Gliede des

Hinterfufses ist wie bei dem des C. forcipafus, d nur eine geringe Ausbuchtung eigen. Am

proximalen Ende der Bucht stehen einige verschieden lange Dolchborsten, am distalen Ende

3 lange Schwertborsten und in der Bucht, nahe an den letzteren, 3 sehr kurze Dolchborsten.

Schwimmhaare mangeln dem Hinterfufse ; solche sind indes zahlreich an den drei vorderen

Paaren vorhanden. Auffallend grofs sind die Krallen des ersten und zweiten Fufses (Taf. XXVI,

Fig. 122); dieselben messen nicht weniger als 0,072 mm in der Länge, während die des

Hinterfufses nur halb so grofs sind. Die mit normalen Krallen bewaffneten Fufspaare,

besonders die zwei ersten, sind in ihrem freien Ende auffallend zugespitzt (Taf. XXVI, Fig. 122).

Gesclilechtshof. Das äufsere Genitalorgan liegt in der durch die weit vortretenden

Ecken der letzten Epimeralplatten gebildeten Bucht. Dasselbe besteht aus zwei schwach

chitinisierten Napfplatten, welche in der ventralen Medianlinie völlig miteinander verschmolzen

sind. Die Geschlechtsöff'nung mifst 0,048 mm. Hinter der letzteren befindet sich eine flache

Vertiefung, die rudimentäre Samentasche. An Näpfen, die meist von verschiedener Gröfse

sind, finden sich auf jeder Seite etwa neun: dieselben besitzen eine deutliche Porenöffnung

(Taf. XXVI, Fig. 118).

After. Die Analöffnung befindet sich in einem Abstände von 0,041 mm von den

Napfplatten des Geschlechtshofes (Taf. XXVI, Fig. 118).

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlange beträgt 1,1 mm. die gröfste Breite — in der Mitte des

Körpers — 0,77 mm und die gröfste Höhe — in der Genitalgegend — 0,75 mm.

Augen. Die beiden grofsen Augenlinsen sind 0,224 mm voneinander entfernt.

Hüftplatten. Die Epimeren bedecken nur die vordere Hälfte der Bauchfläche.

Sie haben im allgemeinen die gleiche Gestalt wie die männlichen Platten, doch zeigt das

letzte Paar an der Innenkante einen bedeutenderen gegenseitigen Abstand (Taf. XXVI, Fig. 121).

Füfse. Sämtliche Füfse sind fast gleich lang und am Krallenende merklich zu-

gespitzt. Die drei vorderen Paare besitzen einen reichen Schwimmhaarbesatz, während der

Hinterfufs wie der männliche solchen nicht aufzuweisen hat, denn 6 Borsten am distalen Ende

des vierten Gliedes verdienen die Bezeichnung Schwimmhaare nicht, da sie von geringerer

Länge und bedeutenderer Dicke sind. Die Fufskralle der drei ersten Paare ist ungemein lang

:

0,112 mm; die des letzten Paares mifst 0,064 mm.
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(ieschlech tshof. Das äufsere Geschlechtsorgan fällt durch die aufserordentlich

lange Geschlechtsöft'nung auf, die 0,192 mm mifst. Das kugelrunde Ei beträgt im Durch-

messer sogar 0,204 mm. Die Anordnung der Näpfe erinnert in etwas an diejenige des C.

rotundus Kram, i, doch sind dieselben abweichend nicht auf Platten gelegen, sondern frei in

die Körperhaut gebettet (Taf. XXVI, Fig. 121). Wie die männlichen Näpfe, so zeigen auch

die weiblichen eine Porenöffnung.

Af t er. Der Anus befindet sich in einer Entfernung von 0,112 mm vom Geschlechshofe.

In den übrigen Merkmalen gleichen die beiden Geschlechter einander, insonderheit

mache ich auf die Übereinstimmung in den Palpen aufmerksam, die nur dadurch abweichen,

dafs sie in den Grundgliedern nicht stärker als der Vorderfufs sind.

N y 111 p h e.

-Mit dem Imago der hier beschriebenen Art ist eine Curvijics-y.ymphe in vielen

Individuen an gleichem Orte angetroffen worden. Dieselbe weicht im Maxillartaster ganz

wesentlich ab. Letzterer ist bei Seitenansicht im ganzen kräftiger und das zweite Glied

länger Insbesondere aber differiert die Palpenendigung. die einen aufserordentlich grofsen

Krallenbesatz aufweist : vornehmlich ist es die Kralle an der Streckseite, welche durch ihre

ungewöhnliche Gröfse auffallt, indem sie nämlich merkwürdigerweise am Grunde des End-

gliedes inseriert ist (Taf. XXVI, Fig. 123). Durch diesen Krallenbesatz zeigt die Nymphe

eine Annäherung an C. forcipatus d, mit welcher Art sie sich indes aus mancherlei Gründen

nicht vereinigen läfst. Ich weise ihr vorläufig diesen Platz an. bis ein späterer Fund über

ihre richtige Stellung uns Aufschlufs gewährt. Für ihre Gleichartigkeit zu C. caligifer liegen

einige Wahrscheinlichkeitsgründe vor. Es herrscht Gleichheit in der Körpergestalt und in

den Augen. Die Füfse sind am Krallenende gleichfalls zugespitzt und besitzen wie beim

Weibchen in den drei vordei'en Paaren ungemein grofse Doppelkrallen. Ebenso beschränkt

sich der Schwimmhaarbesatz auf die ersten drei Fufspaare. Auch das Epimeralgebiet weist

keine Abweichung auf. In dem gegenseitigen Abstände gleichen die beiden letzten Platten-

paare demjenigen des Weibchens.

Der subcutane Fortsatz des Maxillarorgans ist nennenswert kürzer. Der Geschlechtshof

besteht aus zwei schmalen und langen, schwach chitinisierten Platten mit je zwei 0,016 mm

im Durchmesser betragenden Näpfen. Die Platten liegen unweit des Epimeralgebiets und

sind mit dem einen Ende schräg nach vorn und innen gerichtet. Bei einer 0,55 mm grofsen

Nymphe sind die Napfplatten vorn 0,088 mm, bei einer 0,4 mm langen Nymphe nur 0,056 mm
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voneinander entfernt. Die kleinere Form, welche nur in wenigen Exemplaren vertreten ist,

unterscheidet sich von der gröfseren aufserdem noch dadurch, dafs bei ihr das Epimeralgebiet

im Verhältnis merklich gröfser ist, da es die Hälfte der Bauchfläche einnimmt, während das

der gröfseren nur etwa ein Drittel derselben bedeckt. Zudem sind die Napfplatten auch näher

beim Hüftplattengebiete gelegen.

Fundort. Majunga, Mai 1892: 4 c? J, 3 9? und 14 Nymphen. Amparangidro,

Frühjahr 1892: 2 5 9.

2. Curvipes setaceus n. sp.

(Taf. XXVI, Fig. 124—127).

Der Beschreibung liegen 2 Weibchen zu Grunde; das Männchen ist mir unbekannt

geblieben.

Gröfse. Die Körperlänge mifst 1,5 mm, die gröfste Breite - hinter dem Hüft-

plattengebiete — 1,35 mm.

Gestalt. Es gelang mir nicht, die stark geschrumpften Objekte vollkommen auf-

quellen zu lassen, doch glaube ich das Richtige zu treffen, wenn ich den Körperumrifs als

kurzeiförmig (bei Rückenansicht) bezeichne. Das Stirnende ist wesentlich schmaler als das

Hinterende. Die antenniforme Borste erweist sich als recht kurz und dick.

Augen. Die Pigmentkörper sind von schwarzer Farbe und recht klein. Diebeiden

Augenpaare liegen weit vom Stirn- und Seitenrande entfernt. Der gegenwärtige Abstand der

beiden grofsen Linsen, welche sich vorn auswärts vor ihrem Pigmentkörper befinden,

beträgt 0,2 mm.

M u n d t e i 1 e. Das Maxillarorgan hat eine Länge von 0,272 mm. Von unten gesehen

ist es nicht abweichend gestaltet. Sein hinterer subcutaner Fortsatz hat eine ansehnliche

Länge (Taf. XXVI, Fig. 124).

Die 0,352 mm lange Mandibel besitzt ein kräftiges Hakenglied mit ziemlich starker

Krümmung, das auf den flachen Seiten undeutliche Querstrichelung zeigt. Das Grundglied

ist an dem Hakenende nur mäfsig breit und seitlich stark zusammengedrückt. In der Knie-

gegend erfolgt eine Verdickung nach allen Dimensionen. Am Hakenende hat das Grundglied

einen stachelartigen, etwas gekrümmten Fortsatz, an dem das durchsichtige Mandibular-

häutchen befestigt ist (Taf. XXVI, Fig. 125).
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Palpen. Die Maxillartaster sind ziemlich lang und in den Grundgliedern dicker als

der Vorderfufs. Ihr zweites Glied bleibt in der Länge gegenüber dem schlanken vorletzten

Segmente wenig zurück. Das letztere besitzt auf der Beugeseite annähernd in der Mitte

zwei nebeneinander befindliche Haarhöcker, von welchen der äufsere der stärkere ist : beide

sind mit je einem kurzen, feinen Haare besetzt Dasselbe Glied zeigt unweit seines distalen

Endes auf gleicher Seite einwärts einen schwachen Höcker mit Chitinstift (Taf. XXVI, Fig. 126).

Sonst finden sich nocli einige sehr feine Haare auf der gleichen Gliedseite. Die Endklauen

der Palpe sind nur recht klein. Aufser der bereits angegebenen Borstenausstattung des

vierten Tasterabschnittes sind nur noch einige Dolchborsten am zweiten und dritten Gliede

zu verzeichnen.

Hüft platten. Das Epimeralgebiet ragt ein wenig über den Stirnrand vor und

besitzt eine Längenausdehnung von 0,7 mm. Die beiden ersten Plattenpaare haben hinten

einen rundlichen, gemeinsamen subcutanen Fortsatz. Das letzte Epimerenpaar ist an der

hinteren Innenecke 0,16 mm voneinander entfernt (Taf. XXVI, Fig. 124).

Füfse. Der Vorderfufs erreicht etwa Körperlänge, während der Hinterfufs nur um

ein Geringes länger ist. Die Gliedmafsen sind sämtlich vom ersten bis zum vierten Paare

in steigenden Mengen mit breiten Dolch- und Schwertborsten besetzt ; wegen dieses Merkmals

erhielt die Art obigen Namen. Schwimmhaare fehlen gänzlich. Die Fufskralle gleicht in

Form und Gröfse denen des C. rotundus Kram. Am Hinterfufse ist dieselbe merklich kleiner

als an den drei vorderen Paaren.

Geschlechtshof. Das äufsere Geschlechtsorgan hat seine Lage in der durch die

Hinterrandsecken des letzten Epimerenpaares gebildeten Bucht (Taf. XXVI, Fig 124) und

weist eine 0,176 mm lange Genitalöffnung auf. Die Geschlechtsnäpfe sind analog denen des

C. variabilis Koch 9 auf vier Platten verteilt, welche schwach chitinisiert sind. Die beiden

hinteren Platten haben eine lang gestreckte Gestalt, sind rechtwinklig zur ventralen Medianlinie

gerichtet und tragen ungefähr 20 Näpfe. Die beiden vorderen, gleichfalls lang gestreckten,

aber wesentlich kleineren Platten sind schräg vor- und einwärts gerichtet und besitzen nur

4—5 Näpfe (Taf. XXVI, Fig. 127). Das Ei ist kugelrund und hat einen Durchmesser

von 0,176 mm.

After. Der Anus zeigt einen Abstand von 0,176 mm von der Genitalöffnung.

Fundort. Majunga (Reissee): 2 $9.
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11. Gattung Atractides C. L. Koch.

(Taf. XXVI, Fig 128-130).

Männchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt 0,5 mm, die gröfste Breite 0,38 mm und die

gröfste Höhe 0,25 mm.

Gestalt. Der Körperumrifs ist bei Rückenansicht elliptisch. Am Stirnrande bemerkt

man zwei vorstehende, kräftige Höcker mit je einer breiten Dolchborste, dem antenniformen

Haar. Zwischen diesen beiden Haarhöckern ist der Stirnrand merklich ausgebuchtet. Bauch-

und Riickenfläche sind nur wenig gewölbt, diese im ganzen etwas mehr als jene.

Hau t. Auffallenderweise besitzt das Männchen unter der weichen Oberhaut einen

derben Panzer, welcher zur Artbezeichnung diente. Derselbe ist spröde und ungemein dicht-

und feinporig. Der Rückenpanzer bedeckt die ganze Oberseite; der Rückenbogen befindet

sich am Körperrande und ist nur bei Seitenansicht der Hydrachnide zu erkennen.

Augen. Die beiden 0,088 mm voneinander entfernten Doppelaugen besitzen eine

ansehnliche Gröfse. Ihre zwei schwarzen Pigmentkörper liegen nebeneinander — der kleinere

auf der Aufsenseite — und sind eng zusammengerückt, so dass sie als ein Fleck erscheinen.

Der gröfse Pigmentkörper besitzt seine Linse vorn, der kleine an der Aufsenseite. Der

Rückenpanzer weist über den Augen keinen Durchbruch auf.

Mund teile. Das winzige Maxillarorgan hat vorn einen dünnen Rüssel von ansehn-

licher Länge (Taf. XXVL Fig. 128) und oben zwei aufserordentlich lange und schwache

Fortsätze. Das Mandibelpaar, das sich ohne Schwierigkeit vom Maxillarorgan trennen lässt,

hat eine Länge von 0,192 mm. Das Grundglied ist von schwächlichem Bau, ungekniet und

am Hinterende hakig abwärts gebogen. Das Vorderglied zeigt eine im Verhältnis bedeutende

Stärke und beträchtliche Krümmung iTaf. XXVI, Fig. 129).

l'alpe. Der Maxillartaster ist in den firundgliedern dünner als der Vorderfufs und

ähnelt auffallend demjenigen des A. ooali^t Koen. <S (No. 5, Taf. III, Fig. 58), doch erscheint

sein vorletztes Glied in der Seitenansicht erheblich schwächer (Taf. XXVI, Fig. 130), während

übereinstimmend eine gleich starke Verbreiterung nach der Seite hin stattfindet. Übereinstimmend

ist auch die dichte Behaarung des in Rede stehenden Tastersegmentes auf der Streckseite.

Die Beugeseite dieses Gliedes trägt auswärts zwei feine Haare und einwärts zwischen denselben

eine sehr kurze Dolchborste. Die Palpenendigung ist gleichfalls zweispitzig.
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H üft ])lat t e 11. Das Epimeralgebiet ragt ein wenig über den Stirnrand hinaus und

bedeckt niclir als die vordere Bauchhälfte. Es mifst in der Länge 0,28 mm. Sämtliche

Platten sind eng aneinander gerückt und lassen nur hinten innerhalb des Plattengebiets

beiderseits der ventralen Medianlinie ein verschwindend kleines Stück der Bauchfiäche frei.

Die zweite und dritte Platte sind derart miteinander verschmolzen, dals nur anl'sen auf kurzer

Strecke eine Naht sichtbar geblieben ist. Von dem Plattengebiete des A. oralis d. mit dem

dasjenige des hier beschriebenen Männchens grofse Ähnlichkeit hat, unterscheidet sich's durch

die letzte Epimere, die am Seitenrande merklich länger ist und vorn an der Innenkante

eine etwas vorspringende Ecke aufweist. Aufserdem hat bei unserer europäischen Form keine

Verschmelzung der zwei mittleren Platten stattgefunden, und endlich erstreckt sich bei letzterer

Art das zweite Plattenpaar hinten nicht über das erste hinaus, während bei dem hier zu

kennzeichnenden Männchen die zweite und dritte Platte hinten an gleicher Stelle endigen

(Taf. XXVI. Fig. 128).

Füfse. Die Gliedmal'sen zeigen wie bei anderen gepanzerten Wassermilben ein

poriges Aussehen und sind merklich kürzer als beim Männchen der vergleichsweise heran-

gezogenen europäischen Art. Auffallend lang und dünn ist das Grundglied des Hinterfufses.

Der Vorderfufs besitzt ein krummes Endglied und das vorletzte Segment am distalen Ende,

das ein wenig verdickt ist, zwei schwach gekrümmte Säbelborsten: die Art unterscheidet

sich dadurch nicht im mindesten von A. ovalis. Die Borstenausstattung der Gliedmafsen ist

im ganzen ebenso dürftig wie bei genannter Species Die Fufskralle hat wie die Aturiis-

Kralle (No. 18. Taf. VIII. Fig. Ib) auf der Innen- und Aufsenseite des Haupthakens je einen

schwachen Nebenhaken.

Geschlechtshof. Das äufsere Genitalorgan liegt weit vom Epimeralgebiete entfernt

und hat fast eine dreieckige Gestalt mit einer nach vorn gekehrten Spitze. Die vor und

hinter der 0,051 mm langen Geschlechtsöffnung zusammengewachsenen Napfplatten tragen je

drei Näpfe, die an Gröfse ganz wesentlich hinter denen der Vergleichsart zurückstehen

(Taf. XXVI. Fig. 128j.

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlänge beträgt 0,67 mm, die gröfste Breite — unmittelbar hinter

dem Epimeralgebiete — ü,48 mm.

Gestalt. Der Körperumrifs ist wie beim Männchen elliptisch. Am Stirnrande stehen

die Höcker der antenniformen Borste nicht vor. Auch fehlt dem Stirnende die Ausrandung.

.\bh.-intll. (1. Sc-ncksnb. naturf. Ges. Ud. XXI. -.,
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Haut. Das Weibchen ist weicliliäutig ; von einem Hautpanzer ist im Gegensatze zum

Männchen keine Spur zu entdecken.

Augen. Die beiden Doppelaugen liegen 0,12 mm voneinander entfernt und weisen

die gleiche Gestalt auf wie beim Männchen.

Mundteile. Maxillarorgan und Mandibeln sind nur durch die Gröfse von den

entsprechenden männlichen Organen verschieden, im Bau entsprechen sie denselben vollkommen.

Palpen. In der Seitenansicht gleicht die weibliche Palpe in jeder Beziehung der

männlichen, doch von der Beugeseite aus gesehen ergiebt sich der Unterschied, dass dem

vierten Gliede die Verbreiterung mangelt.

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet gleicht hinsichtlich der Lage dem männlichen,

doch erstreckt sich's nicht so weit rückwärts; seine Gesamtlänge beträgt 0,28 mm. Auch ist

der freigelassene Teil der Bauchdecke hinten zwischen den Platten nennenswert breiter; der

gegenseitige Abstand des letzten Plattenpaares an der hinteren Innenecke mil'st 0,08 mm
(beim c? nur 0,032 mmj. Die vordere Innenecke der vierten Epimere tritt deutlicher hervor.

Der wesentlichste Unterschied besteht indes darin, dafs die zweite und dritte Epimere nur

aufsen auf kurzer Strecke einander berühren, während dieselben im übrigen einen gegenseitigen

Abstand aufweisen, der nach innen zu allmählich zunimmt. Die dritte Epimere hat im

Verhältnis die gleiche Länge wie beim Männchen, während die zweite nicht über die erste

hinausragt.

Füfse. Die Füfse gleichen einschliefslich der Endigung des ersten Paares und des

verlängerten und dünnen Grundgliedes des letzten Paares vollkommen den männlichen.

G e s c h 1 e c h t s h f . Das äufsere Geschlechtsorgan hat die gleiche Lage und annähernd

dieselbe Gi'öfse wie bei A. ovalis Koen. c?, doch findet sich eine Abweichung in der Lagerung

der Geschlechtsnäpfe, denn während dieselben bei der Vergleichsart in einer Reihe hinter-

einander angeordnet sind, so zeigen sie bei A. thoracatus 9 eine Gruppierung wie beim

Männchen (Taf. XXVI, Fig. 128). Die Geschlechtsspalte mifst 0,112 mm in der Länge und

schliefst vorn in einem kräftigen mondsichelförmigen Chitinbogen ab. Das Ei hat einen

Durchmesser von 0,103 mm.

Nymphe.

Das namentlich im Männchen reiche Material der hier beschriebenen Art enthielt

eine Nymphe in einem Exemplare von 0,38 mm Körperlänge : Ihre Augen liegen nur 0,048 mm
voneinander entfernt und gleichen in der Gestalt denen des Imagos. Der Maxillartaster steht
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tiurcli das vcihieiterte vorletzte Segment dem männlichen am nächsten, doch ist das bezeichnete

Merkmal der Nxmpho in geringerem Mal'se eigen. Es verdient dieses dem Männchen eigen-

tümliche Abzeichen insnlern Beachtung, als wir es als einen weiteren Fingerzeig betrachten

dürfen, dal's zuweilen bereits im Nymphenstadium eine geschlechtliche Differenzierung statt-

findet. Das Epimeralgebiet stimmt durch den Abstand zwischen der zweiten und dritten

Platte und dem zwischen den beiden Innenecken des letzten Epimerenpaares (0,08 mm) mit

dem weiblichen überein, doch bedeckt es bei 0,134 mm Längenausdehnung einen geringeren

Bruchteil der Bauchfläche. Die Innenkante der letzten Platte ist abgerundet und läfst keine

vorspringende Ecke erkennen. Die Füfse gleichen in der Endigung des ersten Paares und

in der dürftigen Borstenausstattung sowie in dem verlängerten und dünnen Grundgliede des

Hinterfufses denen der ausgewachsenen Tiere. Übereinstimmend mit der von Kramer unter

dem Namen Nesaea spinipes beschriebenen Atracfides-'Sym.\^\le weist die hier in Frage kommende

Jugendform am letzten Fufse eine gröfsere Kralle auf, wenn auch nicht bedeutend gröfser

wie Kramer angiebt.

Der Geschlechtshof gleicht nach Lage und Gestalt demjenigen der bezeichneten

Kramer'scheu Nymphe (No. 18, Taf. YIII, Fig. 7), doch sind die zwei Näpfe jeder Platte wie

bei der Nymphe von A. oralis Koen. unmittelbar aneinander gerückt.

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See, Aug. 1895: 40 c? c?. 11 ? ? und 1 Nymphe;

Okt. 1895: 4^9.

12. Gattung Atax (J. C. Fabr.) G. L. Koch.

1. Atax digitatus n. sp.

(Taf. XXVI, Fig. 131—134).

Diese mir nur in einem einzigen Weibchen vorliegende Art steht A. lynceus Koen. nahe.

Gröfse. In der Körpergröfse übertrifft die neue Ait den A. b/nceus; die Körperlänge

mil'st 0,7 mm. die gröfste Breite 0,5 mm.

Gestalt. Die Körpergestalt ist gedrungen ; bei Bauchansicht erweist sich der Körper

in der Gegend der Einlenkung des letzten Fufspaares am breitesten, von wo aus sich derselbe

nach beiden Enden hin verschmälert, nach hinten jedoch weniger als nach vorn. Die beiden

Körperenden sind abgeflacht (Taf. XXVI, Fig. 131).

Haut. A. digitatus zählt zu den weichhäutigen Wassermilben und besitzt im Gegen-

satze zu der verwandten Form keinen Hautpanzer.

53*
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Augen. Die beiden Augenpaare habe ich nur in den Linsen kennen gelernt;

dieselben sind kugelig, fast gleich grofs. die hintere nur ein wenig kleiner als die vordere,

und beide liegen beinahe unmittelbar aneinander, die kleinere ein wenig mehr nach auswärts.

Die zwei grofsen Linsen haben einen gegenseitigen Abstand von 0,172 mm.

Mundteile. Das Maxillarorgan hat, von unten gesehen, eine gleiche Gestalt wie

bei A. lynceus oder auch A. crassipes.

Palpen. Der Maxillartaster ist in den Grundgliedern ein wenig dicker als der

Vorderfufs. Das Grundglied zeigt nur eine geringe Länge, und der vorletzte Tasterabschnitt

ist kaum länger als der zweite (Tat. XXVI, Fig. 132). Die Palpe kennzeichnet sich durch

den Höckerbesatz des vierten Gliedes; zunächst fällt ein äul'serst langer Haarhocker in der

Mitte der Beugeseite ins Auge, der stark seitwärts gerichtet ist. an der Spitze ein recht

kurzes Härchen trägt (Taf. XXVI, Fig. 133) und eine fingerartige Gestalt hat, weshalb der

Art die obige Bezeichnung beigelegt wurde. Dem Palpenünger gegenüber, innenseits der

Beugeseite, gewahrt man einen niedrigen Höcker mit einem feinen, etwas längeren Haare

(Taf. XXVI, Fig. 133). Auf gleicher Seite des Gliedes - am distalen Ende — steht noch ein

ziemlich langer Höcker mit einem in die Si)itze eingelassenen stumpfen Chitinstifte (Taf. XXVI,

Fig. 131). Ein Vergleich mit der Palpe des A. lynceus (No. 13, Taf. I, Fig. 3) ergiebt,

dafs durch Stellung, Richtung und Länge der Höcker hinreichende specifische Unterschiede

gegeben sind. Die Bewaffnung der Palpenspitze ist verkümmert und die Borstenausstattung

des ganzen Tasters recht dürftig (Taf. XXVI, Fig. 132).

Hüftplatten. Das Epimeralgebiet hat eine Länge von 0,4 mm. In der Gestalt

entspricht es demjenigen des A. lynceus. das sich kaum nennenswert von dem des A. crassipes

unterscheidet (Taf. XXVI. Fig. 131).

Füfse. Die Gliedmafsen gleichen in jeder Hinsicht denen des A. crassipes, insonderheit

gilt das vom ersten Paare, das gleichfalls verdickt und mit stark entwickelten Haarpapillen

versehen ist, doch tritt die Zähnelung der zahlreichen Schwertborsten des in Rede stehenden

Fufses in weit geringerem Mafse auf als bei dem nächstverwandten A. lynceus.

Geschlechtshof. Das äufsere Geschlechtsorgan befindet sich auf dem Hinterleibe

unmittelbar am Körperrande (Taf. XXVI, Fig. 131). Es besitzt wie bei A. lynceus (No. 13,

Taf. I, Fig. 5) zehn Näpfe auf vier schwach chitinisierten Platten von annähernd derselben

Gestalt; indes zeigen die Näpfe eine abweichende Anordnung, denn bei A. digitatus liegt das

Napfpaar auf den Vorderplatten nebeneinander (Taf. XXVI, Fig. 134), während dasselbe bei

der verwandten Species hintereinander gruppiert ist. Bei letzterer befinden sich die drei
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Ts'ftpfe auf einer hinteren Platte in einer Reihe, wohingegen bei ersterer der mittlere Napf

vorgerückt ist. Jede vordere Napfplatte hat auf der vorspringenden Innenecke drei steife

Borsten.

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See, 27. Aug. 1895: 1 ?.

2. Atax harpax n. sp.

(Taf. XXVI, Fig 1.3ö und 136).

Aui'ser mehreren Nymphen liegt nur ein Imago und zwar das Weibchen vor.

Weibchen.

Gröfse. Die Körperlänge mifst 0.8 mm, die gröfste Breite — Einlenkungsstelle

<ies letzten Fufspaares — 0,64 mm.

Gestalt. Der Körperumrifs hat bei Bauchansicht eine eiförmige Gestalt (Taf. XXVI,

Fig. 135). Das Stirnende ist merklich breiter als das Hinterende. Vorstehende Hautdrüsen

(„Steifsdrüsen'") habe ich am Hinterrande nicht bemerkt.

Augen. Die beiden Pigmentkörper des Doppelauges, das von mittlerer Gröfse ist,

liegen dicht aneinander. Beide Augenpaare befinden sich seitlich in der Nähe des Vorder-

randes und sind 0,24 mm voneinander entfernt.

Mund teile. Das Maxillarorgan hat, von unten gesehen, keine abweichende Gestalt.

Sein hinterer subcutaner Fortsatz zeigt indes eine ungewöhnliche Kürze. Vorn ist es von

bemerkenswerter Breite mit seitlich vorstehenden Spitzen (Taf. XXVI, Fig. 135). Auch besitzt

dasselbe in der Mitte des Vorderrandes einen Vorsprung (nicht eigentlich ein Rostrum) von

ungewöhnlicher Länge (0,048 mm). Die Mundöffnung ist in der Maxillarplatte am Grunde

des erwähnten Vorsprunges gelegen.

Palpen. Der Maxillartaster ist kurz und kräftig, am Grunde von fast dreifacher

Dicke des Vorderfufses. Das Basalsegment und das dritte sind am kürzesten, während das

zweite länger ist als das sonst durch eine besondere Länge sich hervorthuende vierte. Das

Endglied zeigt eine Verlängerung und erreicht nahezu die Länge des vorhergehenden. Das

vierte Segment besitzt auf der Beugeseite einwärts und auswärts je einen zapfenartigen

Haarhöcker von mäfsiger Gröfse mit je einem recht kurzen und feinen Härchen. Der innen

stehende Haarhöcker sowie ein kurzer Chitinstift — einwärts am distalen Ende des in Rede

stehenden Tasterabschnittes — stehen bei Ansicht des Tasters von der Streckseite seitlich ab

(Taf. XXVI, Fig. 135j. Ein gleiches Verhalten zeigen zwei winzige Häkchen an der Spitze



— 422 —

des Endgliedes, während ein dritter Haken an bezeichneter Stelle die gleiche Richtung wie

das Glied selbst aufweist und ungemein verlängert und hakig umgebogen ist (Taf. XXVI,

Fig. 136), wodurch es besonders zum Ansichreifsen der Beute geeignet erscheint, woher sich

die Bezeichnung der Art erklärt. Bemerkenswert ist noch, dafs vom vierten Gliede bis zur

Palpenspitze, einschliefslich des grofsen Chitinhakens, eine auffallende Verjüngung statt-

findet (Fig. 135).

Hüftplatten. Das die vordere Bauchhälfte bedeckende Epimeralgebiet besitzt alle

charakteristischen Merkmale der typischen Atax-Flniten, wie beispielsweise bei A. crassijoes.

Vorn ragt dasselbe etwas über den Körperrand hinaus. Die zwei ersten Plattenpaare nebst

dem vierten haben hinten einen dünnen hakigen subcutanen Fortsatz (Taf. XXM. Fig. 135).

Füfse. Die Gliedraafsen sind i'echt dünn und stark verlängert, wenn auch nicht in

dem Mafse wie bei A. crassipes. Der die übrigen Gliedmafsen überragende Hinterfufs hat im

Endgliede das längste und dünnste Segment. Das dritte Fufspaar ist im Vergleich zum

zweiten etwas verkürzt. Der Vorderfufs ist am kürzesten und dicksten; die Verdickung

beschränkt sich indes auf das zweite bis vierte Glied und ist minder stark als bei A. crassipes.

Auch fehlen dem in Rede stehenden Fufse die Haarhöcker. Schwertborsten besitzt er in

gei'inger Zahl und Länge. Die Borstenausstattung der Füfse ist im ganzen dürftig ; Schwimm-

haare werden nur in verschwindend geringer Zahl an den beiden letzten Paaren bemerkt.

Die Endbewaffnung der Gliedmafsen zeigt ein gleiches Verbalten wie bei A. crassijoes; die

drei letzten Paare sind mit Krallen von gleicher, mäfsiger Gröfse versehen, während die des-

Vorderfufses kleiner und kräftiger sind. Sämtliche Krallen besitzen auf der konvexen Seite

einen Nebenhaken, welcher bei der zuletzt genannten Kralle fast die gleiche Länge wie der

Haupthaken hat, während er im übrigen bei weitem kürzer ist.

G e s c h 1 e c h t s h f . Das äufsere Genitalorgan, das nicht wie bei A. crassipes unmittelbar

ans Körperende gerückt ist, sondern noch einen geringen Abstand zwischen sich und dem

Hinterrande läfst, zählt gleichfalls wie bei genannter Species 12 Näpfe in vier Gruppen.

Die drei Näpfe einer Vordergruppe liegen in einer Reihe nebeneinander, während die einer

Hintergruppe in Dreiecksform angeordnet sind. Jederseits des Geschlechtsfeldes ist eine

kräftige Hautdrüse gelegen (Taf. XXVI. Fig. 135).

Nymphe.

Mit A. harpax v ist eine Nymphe in mehreren Individuen erbeutet worden, die ich

auf Grund völliger Übereinstimmung in den Maxillartastern wohl mit Sicherheit als Ent-
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wicklungszustand der hier beschriebenen Art bezeichnen darf. Im Maxillarorgan herrscht

keine Verschiedenheit. Auch in der Gestalt der Epiraeren zeigt sich eine aurt'allende Gleichheit

;

ein Unterschied besteht nur in dem gegenseitigen Abstände der zwei Plattengebiete beider

Bauchhälften; bei einer ü,4 mm langen Nymphe sind die beiden letzten Plattenpaare vorn

an der Innenseite 0,064 mm voneinander entfernt, bei dem doppelt so grofsen Weibchen da-

gegen nur 0,U48 mm. Die Füfse gleichen denen des Imagos, besonders verweise ich auf die

Übereinstimmung in dem Endgliede des Hinterfufses, das gleichfalls am längsten und dünnsten

ist. Das Geschlechtsfeld befindet sich an gleicher Stelle wie beim Weibchen und l)esitzt wie

die Nymphe von A. crassij)es vier Näpfe. Die zwei Näpfe eines jeden Paares sind nahe

zusammengerückt, doch liegen die beiden Napfpaare vorn 0,048 mm und hinten 0.U32 mm

voneinander entfernt.

Fundort. Nossi-Be, Djabala-See, Aug. 1895: 10 Nymphen; Okt. 1895: 1 i und

4 Nymphen.
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Erklärung der Abbildungen.

a = Amis.

ab = Ausbuchtung am seitlichen Hinterrande des Maxillarorgans.

ap = Appendiculum.

l) = Chitinbogen im hinteren Teile des Pharynx.

bg = Grundglied der Mandibel

be =: Rüsselscheibe.

bl =: Bulbus des Penisgerüstes.

bs = Borste.

ch = kleiner Höcker.

ck =r chitinöse Augenkapsel.

cm =^ muldenartiges Chitinstück des Penisgerüstes.

d = Durchbruch des Körperanhangs.

e = Ecke.

F = Falte.

f /'
f'^ f^ = Äste am vorderen Maxillarfortsatz.

fz fz^ fz'^ = Fortsatz.

g = Mandibelgrube.

(jr r=z griffartiges Gebilde am Penisgerüst.

h -.= Mandibelklaue.

hg = hohles Gebilde des Penisgerüstes.

]d = Mandibelhäutchen.

K —- grofser Rückenhöcker.

i = Einschnitt der Maxillarplatte.

k = Mundkrause.

l = Chitinleiste.
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P P = Augenlinsen.

Is = Luftsack.

m = Muskulatur der Mandibel.

mb = Membran.

tnl = häutiger Kanal auf dem Arrmuriis-AnhsLnge.

mp = Maxillarplatte.

mr = Mundrand.

mk = Mundrinne.

n = Napfplatte des Genitalorgans.

= obere Wandung des Maxillarorgans.

OS = Mundöffnung.

ö = Durclibruch des Hautpanzers für das Maxillarorgan.

p = hinterer Maxillarfortsatz.

pt = Petiolus.

ph = Pharynx.

pö = Pharyngealöffnung.

P = vorderer Maxillarfortsatz.

r =^ Hinterrand des Maxillarorgans.

B = Rostrum.

s = Mandibelscheide.

sm = Saum.

st = Stigmenhöcker der Mandibel.

t = Einlenkungsstelle des Maxillartasters.

tg = dreieckiges Chitinstück des Penisgerüstes.

tr = Trachea.

tz = Palpenmuskelzapfen.

US ;= Rückenbogen.

w = Wall.

X = Gebilde im Hautkanal auf dem männlichen ^rrenwrMS-Anhange.

z = die die Mundrinne überdeckende Wandung.

Abhftndl. d. Senckenb naturf. Ges. Bd XXI. ^^
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Tafel XX.

Eylais megalostoma Koen.

Fig. 1. Augen von oben gesehen, r^ r^ = kugelig abschliefsender Rand des

Durchbruchs der Augenkapsel. Vergr. 65 : 1.

„ 2. Maxillarorgan von unten gesehen. Vergr. 60 : 1.

„ 3. Dasselbe in Seitenansicht. Vergr. 60 : 1.

„ 4. Dasselbe von oben gesehen. Vergr. 60 : 1.

„ 5. Linke Mandibel in Seitenansicht. Vergr. 58 : 1.

„ 6. Linker Maxillartaster. Vergr. 60 : 1.

Eylais degenerata Koen.

Fig. 7. Augen von oben gesehen, z ^= Muskelzapfen. Vergr. 55 : 1.

„ 8. Maxillarorgan von unten gesehen. Vergr. 90 : 1.

„ 9. Dasselbe in Seitenansicht. Vergr. 90 : 1.

„ 10. Dasselbe von oben gesehen. Vergr. 85 : 1.

„ 11. Linke Mandibel. Vergr. 85 : 1.

„ 12. Linke männhche Palpe. Vergr. 82 : 1.

Eylais voeltzkoiui Koen.

Fig. 13. Augen von oben gesehen. Vergr. 60 : 1.

„ 14. Maxillarorgan von unten gesehen. Vergr. 90 : 1.

„ 15. Dasselbe in Seitenansicht. Vergr. 85 : 1.

„ 16. Dasselbe von oben gesehen. Vergr, 90 : 1.

„ 17. Linke Mandibel. Vergr. 100 : 1.

„ 18. Linke Palpe. Vergr. 95 : 1.

Eylais crenocula Koen.

Fig. 19. Augen von unten gesehen. Vergr. 100 : 1.

„ 20. Maxillarorgan von unten gesehen. Vergr. 110 : 1.

„ 21. Dasselbe in Seitenansicht. Vergr. HO : 1.

„ 22. Dasselbe von oben gesehen. Vergr. HO : 1.
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Tafel XXI.

Limnochares crinita n. sp. <?•

Fig. 23. Bauchseite, nach einem 1,7 mm grofsen S gezeichnet. Vergr. 20 : 1.

„ 24. Rückenschild. Vergr. 70 : 1.

„ 25. Mandibelpaar. ö =; Durchbruch in der "Wandung der Beugeseite.

Vergr. 80 : 1

.

„ 26. Rechte Palpe. Vergr. 195 : 1.

„ 27. Endglied der rechten Palpe. Vergr. 730: 1.

„ 28. Penisgerüst von unten gesehen, a = vogelförmiger Chitinteil, h ^=

vom vogelförmigen Chitinteile ausgehender Chitinbogen, c := sichel-

förmiger Chitinkörper, e =: ambofsartiger Chitinkörper. Vergr. 95 : 1.

„ 29. Dasselbe in Seitenansicht, b =^ vom vogelförmigen Teile ausgehender

Chitinbogen, k = Körner. Vergr. 80 : 1.

Arrenurus peciinatus K o e n.

Fig. 30. Bauchseite des S. w ^= Augenwulst. Vergr. 38 : 1.

„ 31. Rechte Palpe. Vergr. 130 : 1.

„ 32. Seitenansicht des ?, gezeichnet nach dem Stuhlmann'schen Exemplare

im Hamburger naturhist. Museum, ic = Augenwust. Vergr. 36 : 1.

„ 33. Stirnansicht des 9, gezeichnet nach Stuhlmann's Exemplar, w = Augen-

wulst. Vergr. 36 : 1.

Arrenurus concavus Koen. <?.

Fig. 34. Bauchseite, gezeichnet nach einem $ aus Majunga. Vergr. 34 : 1.

„ 35. Seitenansicht. Vergr. 36 : 1.

Arrenurus pertusus n. sp. '.

Fig. 36. Bauchansicht des S. Vergr. 39 : 1.

„ 37. Seitenansicht des d. Vergr. 42 : 1.

„ 38. Körperanhang von oben gesehen. Vergr. 75 : 1.

Sämtliche 5 Abbildungen wurden nach Exemplaren von Morondava angefertigt.
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Fig. 39. Rechte Palpe des 9. Vergr. 160 : 1.

„ 40. Bauchansicht des 2. Vergr. 38 : 1.

Arrenurus voeltzkowi n. sp.

Fig. 41. Seitenansicht des c?. Vergr. 40 : 1.

„ 42. Hinteres Körperende mit Anhang in Rückenansicht. Vergr. 75 : 1.

„ 43. Rechte Palpe des 9. Vergr. 130 : 1.

„ 44. Bauchansicht des 9. Vergr. 23 : 1.

Tafel XXII.

Arrenurus limbatus n. sp. cJ.

Fig. 45. Bauchansicht. Vergr. 47 : 1.

„ 46. Seitenansicht. Vergr. 47 : 1.

„ 47. Hinteres Körperende mit Anhang in Rückenansicht. Vergr. 84 : 1.

„ 48. Rechte Palpe. Vergr. 200 : 1.

Arrenurus geniculatus n. sp. <?

Fig. 49. Seitenansicht. Vergr. 38 : 1.

„ 50. Bauchansicht. Vergr. 44 : 1.

Arrenurus rudiferus n. sp. c?.

Fig. 51. Bauchansicht. Vergr. 48 : 1.

„ 52. Anhangsende in Rückenansicht. Vergr. 125 : 1.

„ 53. Petiolus in Seitenansicht. A^ A^ = Widerhaken. Vergr. 115 : 1.

„ 54. Seitenansicht. Vergr. 52 : 1.

Arrenurus auritus n. sp. S.

Fig. 55. Bauchansicht, au = ohrähnliches Anhängsel am Petiolus. Vergr. 27 : 1.

„ 56. Seitenansicht. Vergr. 22 : 1.

„ 57. Körperanhang in Seitenansicht. Vergr. 68 : 1.

„ 58. Die drei Endglieder des letzten Fufses. Vergr. 36 : 1.

Arrenurus -pudens n. sp.

Fig. 59. Bauchansicht des c?. Vergr. 33 : 1.

„ 60. Seitenansicht des S. Vergr. 28 : 1.
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Fig. 61. Männliches Maxillarorgan von unten gesehen. Vergr. 115 : 1.

„ 62. Männliche Mandibel. Vergr. 135 : 1.

„ 63. Rechte Palpe des 9. Vergr. 125 : 1.

, 64. Bauchansicht des 9. Vergr. 25 : 1.

Arrenurus bidens n. sp. i.

Fig. 65. Rückenansicht. Vergr. 36 : 1.

Tafel XXIU.

Arrenurus frustrator n. sp.

Fig. 66. Seitenansicht des i. Vergr. 27 : 1.

, 67. Bauchansicht des <?. Vergr. 35 : 1.

„ 68. Männliches Hinterende des Körpers in Stirnstellung. Vergr. 39 : 1.

„ 69. Bauchansicht des 9. Vergr. 25 : 1.

Arrenurus obliquus n. sp. S.

Fig. 70. Bauchansicht. Vergr. 64 : 1.

„ 71. Mandibel. Vergr. 160 : 1.

„ 72. Rechte Palpe. Vergr. 160 : 1.

Ecpolus tuberatus n. g. n. sp.

Fig. 73. Bauchansicht des S. Vergr. 63 : 1.

„ 74. Rechte männliche Palpe. Vergr. 160 : 1.

„ 75. Rückenansicht des c?. Vergr. 60 : 1.

„ 76. Hinteres Körperende des 9 in Bauchansicht. Vergr. 60 : 1.

„ 77. Weibliches Maxillarorgan von oben gesehen. Vergr. 230 : 1.

„ 78. Dasselbe in Seitenansicht. Vergr. 209 : 1.

„ 79. Linke weibliche Mandibel. Vergr. 216 : 1.

Mamersa testudinata n. g. n. sp. ?.

Fig. 80. Rückenansicht. Vergr, 38 : 1.

„ 81. Bauchansicht. Vergr. 40 : 1.

„ 82. Maxillarorgan. Vergr. 112 : 1.

„ 83. Mandibel. Vergr. 125 : 1.

„ 84. Palpe. Vergr. 180 : 1.
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Tafel XXIV.

Torrenticola inicrostoma n. sp.

Fig. 85. Rückenansicht. Vergr. 48 : 1.

„ 86. Seitenansicht. Vergr. 45 : 1.

„ 87. Bauchansicht. Vergr. 54 : 1.

„ 88. Palpe. Vergr. 225 : 1.

„ 89. Geschlechtsfeld. Vergr. 125 : 1.

Eupatra opima Koen.

Fig. 90. Linkes Augenpaar. Vergr. 77 : 1.

„ 91. Maxillarorgan von oben gesehen. Vergr. 77 : 1.

„ 92. Dasselbe in Seitenansicht. Vergr. 72 : 1.

„ 93. Epimeralgebiet und Geschlechtshof des 9. Vergr. 35 : 1.

„ 94. Mandibel. Vergr. 55 : 1.

„ 95. Rechte Palpe. Vergr. 75 : 1.

„ 96. Penisgerüst. Vergr. 110 : 1.

Eupatra scapularis (Dug.) ?.

Fig. 97. Linke Palpe. Vergr. 72 : 1.

Eupatra schaubi Koen. i.

Fig. 98. Rechte Palpe. Vergr. 156 : 1.

Diplodontus despiciens (O. F. Müll.).

Fig. 99. Ma.\illarorgan von oben gesehen. Vergr. 130 : 1.

„ 100. Dasselbe in Seitenansicht. Vergr. 130 : 1.

Hydryphantes incertus Koen. S.

Fig. 101. Epimeralgebiet und Genitalhof. Vergr. 75 : 1.

Tafel XXV.

Hydrachna signata n. sp.

Fig. 102. Epimeralgebiet und Genitalhof des S. Vergr. 35 : 1.

;,
103. Weiblicher Geschlechtshof. Vergr. 80 : 1.
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Hydrachna fissigera n. sp.

Fig. 104. Epimeralgebiet und Genitalhof des 9. Vergr. 36 : 1.

„ 105. Männliches Geschlechtsfeld. Vergr. 42 : 1.

„ 106. Rückenansicht der Larve. Vergr. 28 : 1.

Hydrachna am-plexa n. sp. Nymphe.

Fig. 107. Stirnende in Rückenansicht. Vergr. 56 : 1.

„ 108. Epimeralgebiet und Genitalhof. Vergr. 65 : 1.

Limnesia sciitellata n. sp. i.

Fig. 109. Epimeralgebiet und Genitalhof Vergr. 40 : 1.

„ 110. Rechte Palpe. Vergr. 138 : 1.

Limnesia lucifera n. sp. i-

Fig. 111. Epimeralgebiet und Genitalhof. Vergr. 48 : 1.

„ 112. Rechte Palpe. Vergr. 120 : 1.

„ 113. Mandibel. Vergr. 100 : 1.

Limnesia aspera n. sp.

Fig. 114. Epimeralgebiet und Genitalhof des c?. Vergr. 57 : 1.

„ 115. Männliche Mandibel. Vergr. 140 : 1.

116. Linke Palpe des J'. Vergr. 150: 1.n

117. Weiblicher Geschlechtshof. Vergr. 80 : 1.

Tafel XXVI.

Cnrvipes caligifer n. sp.

Fig. 118. Epimeralgebiet und Genitalhof des $. Vergr. 70 : 1.

„ 119. Rechte Palpe des c?. Vergr. 100 : 1.

„ 120. Samenüberträger. Vergr. 195 : 1.

„ 121. Epimeralgebiet und Genitalhof des S. Vergr. 58 : 1.

„ 122. Endglied des ersten Fufses. Vergr. 185 : 1.

„ 123: Rechte Palpe der Nymphe Vergr. 195 : 1.
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Curvipes setaceus n. sp. 9.

Fig. 124. Epimeralgebiet und Genitalhof. Vergr. 38 : 1.

„ 125. Mandibel. Vergr. 68 : 1.

„ 126. Linke Palpe. Vergr. 82 : 1.

„ 127. Äufseres Genitalorgan. Vergr. 84 : 1.

Atractides thorocatus n. sp. S.

Fig. 128. Bauchansicht. Vergr. 64 : 1.

„ 129. Mandibel. Vergr. 145 : 1.

„ 130. Linke Palpe. Vergr. 242 : 1.

Atax digitatus n. sp. 9.

Fig. 131 Bauchansicht. Vergr. 47 : 1.

„ 132. Linke Palpe. Vergr. 112 : 1.

„ 133. Die beiden Endglieder der rechten Palpe. Vergr. 140 : 1.

„ 134. Äufseres Genitalorgan. Vergr. 186 : 1.

Atax harpax n. sp. ?.

Fig. 135. Bauchansicht. Vergr. 40 : 1.

„ 136. Rechte Palpe. Vergr. 88 : 1.

Tafel XXVII.

Arrenurus auritus n. sp.

Fig. 137. Rechte Palpe des c?. Vergr. 95 : 1.

„ 138. Bauchansicht des 9. Vergr. 21 . 1.

„ 139. Seitenansicht des 9. Vergr. 18 : 1.

„ 140. Linke weibliche Mandibel von innen gesehen. Vergr. 100 : 1.

„ 141. RechteweiblicheMandibel von der Streckseite aus gesehen. Vergr. 110:1.

Arrenunis sarcinatiis n. sp. 9.

Fig. 142. Bauchansicht. Vergr. 20 : 1.

,, 143. Seitenansicht. Vergr. 15 : 1.

„ 144. Rechte Palpe. Vergr. 77 : 1.
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Arrenurus rudifenis n. sp.

Fig. 145. Bauchansicht des 9. Vergr. 45 : 1.

„ 146. Seitenansicht des 9. Vergr. 40 : 1.

„ 147. Rechte weibliche Mandibel von innen gesehen. Vergr. 215 : 1.

, 148. Linice weibliche Mandibel von der Streckseite aus gesehen. Vergr. 215:1.

, 149. Linke Palpe des 9. Vergr. 195 : 1.

Arrenurus cupitor n. sp. 9.

Fig. 150. Bauchansicht. Vergr. 55 : 1.

„ 151. Seitenansicht. Vergr. 47 : 1.

„ 152. Maxillarorgan von oben gesehen. Vergr. 200 : 1.

„ 153. Linke Mandibel von innen gesehen. Vergr. 260 : 1.

„ 154. Rechte Palpe von der Streckseite aus gesehen. Vergr. 260 : 1.

„ 155. Linke Palpe Vergr. 215 : 1.

Tafel XXVIII.

Arrenurus limbatus n. sp. i.

Fig. 156. Linke Mandibel von innen gesehen. Vergr. 280 : 1.

„ 157. Rechte Mandibel von der Streckseite aus gesehen. Vergr. 280 : 1.

Arrenurus geniculatus n. sp. c?.

Fig. 158. Rechte Mandibel von innen gesehen. Vergr. 240 : 1.

Arrenurus farsilis n. sp. 9.

Fig. 159. Bauchansicht. Vergr. 45 : 1.

„ 160. Seitenansicht. Vergr. 40 : 1.

„ 161. Maxillarorgan. Vergr. 165 : 1.

, 162. Rechte Mandibel von innen gesehen. Vergr. 210 : 1.

„ 163. Linke Mandibel von der Streckseite aus gesehen. Vergr. 210 : 1.

„ 164. Linke Palpe. Vergr. 160 : 1.

Abhandl. d. Seuekenb. naturf. Ges. Bd. XXI. gg
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Arrenurus stuhlmanni Koen. c?-'

Fig. 165. Maxillarplatte. Vergr. 250 : 1.

„ 166. Rechte Mandibel von innen gesehen. Vergr. 270 : 1.

„ 167. Rechte Mandibel von der Streckseite aus gesehen. Vergr. 270 : 1.

„ 168. Palpe (das Grundglied fehlt). Vergr. 270 : 1.

Hydrachna -propinqua n. sp. Nymphe.

Fig. 169. Rechtsseitiges Rückenschild. Vergr. 80 : 1.

„ 170. Maxillarorgan bei etwas gehobenem Rostrum von oben gesehen.

Vergr. 137 : 1.

„ 171. Maxillarorgan in Seitenansicht. Vergr. 137 : 1.

„ 172. Rechte Palpe. Vergr. 137 : 1.

„ 173. Dritte und vierte Epimere rechter Seite nebst Napfplatte des

Geschlechtsfeldes. Vei'gr. 118 : 1.

Tafel XXIX.

Hydrachna globosa (de Geer.) Nymphe.^

Fig. 174. Maxillarorgan bei etwas gehobenem Rostrum von oben gesehen.

Vergr. 85 : 1.

„ 175. Maxillarorgan in Seitenansicht. Vergr. 81 : 1.

„ 176. Rechte Palpe. Vergr, 90 : 1.

Arrenurus -plenipalpis Koen. Nymphe.

Fig. 177. Bauchansicht. Vergr. 80 : 1.

Arrenurus pedinatus Koen. Nymphe.

Fig. 178. Bauchansicht. Vergr. 55 : 1.

Arrenurus obliquus n. sp. Nymphe.

Fig. 179. Bauchansicht. Vergr. 82 : 1.

' Fig. 165—168 wurden nach dem im naturiiist. Museum zu Hamburg aufbewahrten mikro-

skopischen Dauerpräparat gezeichnet.

* Fig. 174—176 wurden nach einer Nymphe angefertigt, die ich bei Mölme unweit Peine sammelte.
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Arrenurus frustrator n. sp.

Fig. 180. Bauchansicht der Nymphe. Vergr. 45 : 1.

„ 181. Maxillarorgan der Nymphe von unten gesehen. Vergr. 195 ; 1.

„ 182. Innere Fangborste des vierten Tastergliedes der Nymphe. Vergr. 680 : 1.

„ 183. Iimere Fangborste des vierten Tastergliedes des i. Vergr. 680 : 1.

„ 184. Linke Palpe des i. Vergr. 130 : 1.

Arrenurus vigorans n. sp. Nymphe.

Fig. 185. Bauchansicht. Vergr. 42 : 1.

„ 186. Maxillarorgan von unten gesehen. Vergr. 170 : 1.

„ 187. Maxillarorgan von oben gesehen. Vergr. 170 : 1.

„ 188. Maxillarorgan in Seitenansicht. Vergr. 180 : 1.

„ 189. Linke Mandibel. Vergr. 190 : 1.

„ 190. Rechte Palpe. Vergr. 175 : 1.
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