
Hienn Tefe1 IY. 

Die .]ileim Ganimlung von Iiiyriopoden, die Profcssor May suf 
Goriiera zusain!~lenpcbrzc.lit: hat, hildet e k e  sehr ~ e r t v o l l e  Erganzmg 
iuiserer Keniit~iisse von dcr Fauna dcr Canaren und zc;.gt, wie wiclitig 
es ist., alle 'Iiiselii einer Gruppe, aiich wenn sic so uahc beiszmrnen 
1iegc:n wie hier, genau zu ctiu.chforscht.n. Cie tiskerigeu Fimde wurden 
fast alle auf Tcneriffa. iiiid Canaris geiiiaclt iind man hiittte enrarten 
líomien, daB Gomera diesclbe Ziisaniinciisctzung sejncr JíTriopoden- 
fauna zeigt. Das ist aber iiiclit 60, soiidcm unter den 6 Diplopotlen- 
arteii dic Prof. iilaj- niitgebraclit hat, sind n k h t  veniger 1 , s  4 nen. 
Die Crnttungen, zu denen diese Art.en gehoren, liegen allerdings gant 
iiii Rahriien des crwartctm: es siiid 3 DoIichiultts-hrten, VOD velcher 
Unt.erpttung schon cine gaiize Anzabl von den Canaren hckaiint ist, 
urid eine Art ails der thtcrgattUng TrichqZomemS, von der bisher nur 
cine Art r o n  Xadeirs bekaniit mar. 

Auch. unter den Cliilopoden findet, sich cine neue PcCtinitinguiS- 
Art und noch dazu cine sehr bcmerkens\verte, indeui sie &en 
Obergmg zur niiclist \-e.ni-a;idt<en Gatt.irng ,Tantmphilus bildet. Von de.n 
aiideron .4rtcn dcr G¿ltt.iiil.E lebcn : h e  nirf Korfii uud 2 in Amerika. 

Die iibrinm iii Gouierz mfundeue.n .&n sind terei ts  alle YOII den c v 

Canaren bckaiint. 
3in Kachfolmidcn mbe icli zuxachst cín T'erzcichnis. cler Fund- v 

orte, mi hci dtneiiizelntn Artcn riicht d e  Details derselbcn, die iuan 
j a  unter der Kurnnicr des Fundúr-tes rmbsehen krrnn, wiederholen 
XU mücsen. 

5. 
7. 

13. 
15. 

16. 

39. 

43. 

13. 

F u n d o r t c :  
Valle ll'ermigiia. Unter Stcinen aui Ufcr des Bache<. 29. 11. 07. 
I'allc ll~miiguti. Unter Steiiicn jni  l3aiia::eiigarten ebier Tierih.  
30. I I .  07. 
'i'iill~ IIkri~iikq~a. [?;:ter I$tc;iicji EII: : i ~ c a ~ i g  des Ttil~~3. 1. 23. 07. 
Valle Errrnigua. Uiiter Steiuai  bei dcr Cuevri del Sobrado. 
2. 12. 07. 
Vollc IImiiipi~. Uriíer Steincn cid dern Adicr der HocMIScEo 
wcsíl. ~ o i u  Tal. ?. 12. 07. 
l3arranco de la Villa. Uiitcr St.cincn, 1 Stde. obcrhvlb San 
Sebastinii, am Dach. 
San ScbwAan. 1Jntcr Stcineri aiif de11 Bcrgeri rechis vom Tal. 
13. 12.07. 
San ,%tcstian. Uiitcr Stciricii am Sandstrand. 24. 12.07. 

11. ?2. O?. 
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123. Cunibre dcl Carhoricro. Unter Skirien im Lorhecrwald. 4. 1.08. 
141. Barranco de la Villa. Critcr Stcinen des Talgerolles, 1/, Stde. 

153, 154. l ioclfi l icbe zwischeri Barranco de la T7iiIa u. Barr. dc Bilbao. 

180. Barranco del Dalo, Lnter Stcinen dcr Talsohle. 26. 1. 08.- 
181. Ermitas de la Guadclupe. Unter Steincn. 26. 1. 08. 
3 l i .  IYald oberhalb Herriiigua. I h t e r  Steinen am Bach. 13.2. 08. 
220. X@o. Cnter Steinen oberhalb des obern Pfadea von Agulo 

nach Hermigua. 15. 2. 08. 
221. Xgtdo. Unter S tehen  auf dem sumpfigcn Bodeii der Inam’R- 

felder arn Eand cines Rinnsales obcrhalb des Ort-es. 17. 2. 08. 
223. t-nter der Rinde eines altcn Eiiphorbiastrauches (E. regis jubae?) 

an der Sfündung des I‘alIe Hermoso. 
234. Valle Hermoso. Unter Steinen auf bewschsenem Boden ctn der 

3Iiindung des Tzles. 20. 2. 08. 
226. ’\‘alle Gran Rey. Unter Steiiien des Talbodens. 22. 2.08. 
218. Alto Garajonav. Unter Steinen. 4. 3. 08. 
231. Wald zrischenErmita de las Kieves u. Alto Garajonay. Unter 

obcrhalb San Sebastian. 

Cntcr Steincn. 17. 1. 08. 

13. 1. OS. 

19. 2. 08. 

Stciuen. 2.3.08. 

1. Utbobius Tencriffae Latzel. 
Fundorte.. * 

15 und 16. Valle Kermigus. v 

220. rlgulo. 
228. Alto Garajonsy. 

2. Ijcolopendn; vcllds Luc. 
1.51. Hochflache bei S. Sebastian. 
IW. Barranco del Balo. 
181. Ernii ts  de la Gu~deliipe. 
224. Valle Ilerrnoso. 
226. , Valle Gian Rey. 

3, CFS’pto~s I r i s a k c f u ~  ;-’%l. 
153. IIochfliiche hci S. Sebastian. z 

220. Apdo. - 

Ein klciner Untcrñchied gegeniiber dcr hscbrcibung Krlipolins 
ist ni cnrahiicri: Patella und ‘l’iLia der Endbcine t r a p n  am Ende 
inncn einen etwas stiirkercn und suí3cn ciricn ctwas schwzchercn Dorn. 
Kriipeliii sprjclit iiur vom Dorn auDen. 

4. ccophir11s c.arpophcgus Leach. 
. 217. ii’ald ciherhalh Hcrniigua. 

221. Xpilo. 
228. Alto Gaajonrry. 
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5. Ync.iq.riicriurii fcrrugiuc.uni C. Kozh. 
6.  Valle Herniigua. 

83. San Sclcslian. 

6. KPyrila bhm-hEfa &h. 
39. Esr raxo  de la Villa.. 

1 9 rnit 97 Bcinpsareii. Eisher waren nur 67-45 angcgebcn. 

7. K:zncopllllrrs e.sIcitus Nein. 
153. Kochfliiche über 8. Schastian. 

Eiri Excmplar von 50 ilirit L h g e  iuit 75 Eeinpnaren. ICopfscliild 
so breit wie Jmg, oliiic Stirrifurche, mit sehr spiirlichen winzigen 
Hiirchcn. PriitiasalscriiId :ils schniaIer Streif sick tbzr. BasaIwhild 
t,rapezisch. Die Klauttii der RicferfüBe reiclien geschlossen fast hk zum 
Stirnrand. (1iej:iert sagt, da13 sie densellen iiberragen.) Cihitiniinien 
felilen, ebeiiso Zalinbildungw an allen Gliedem der KieferiüBe. KIsue 
innen glatt. 

1. Vcnixalplatte &me Poren. 2. Veiitrrilplatte niit  einigen mnigen 
uncteut.licheri Poren. 3.-22. Vciitralplatte mit rundem oder schwach 
querovaleiii Porenfeld in der blittc. Die vorderen Yeiitrslplatten shd 
etwas breiter als lniig. Die liiilteren viel liinger als breit,, der Lhergang 
cii; EillmZhliger. Jede l'en tra!pIat te mit niehrereri Querreihen xinziger 
Hiirchen. . 

Veiit,ra!plrtte des Eiidbcinsegineiits corn etwas weitschichtig und 
Iiiiiger behorsttt:; hinten uiige:iieii) dicht uiid kurz beborstet, ebenso 
die Uriterscite der IlUftc iiiid ir1 sbiiehnlendem Nii13e- such des 2. und 
3, Gliedcs dcr .Endbcine. 

hfciiiert sggt, da13 dns 1'. und 2. G l i d  der 5 gliedrigeu Analbeine 
fnst iiiit e h m d ~ r  vcnixcliscri sind. Sach  der hciit e allgenieh Gltigen 
Auffaasiiiig ~i~i jcse i i  wir F?bgtli!: das 3. und 3. Glicd der 6 glicdrigen 
Aiialbcirie shid fcst iiiitehiar-idcr vexsxhsen. 
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9. Clonictris (TricIiogloincris) gomr íma  R. sp. 
‘ Fig. 6-49. 

FnrLc Lraiiiixlwarz bis schwarz, SeiLcu- iind Hbtci-rand der 
Rückciiscli i!de schnial iTeifilicli gesau iiit,; voin Rriist.schild bis zum 
12. Sqpient fiudet 6ich auf jeclern Segniclit jcderceits ein groDer, 
querovalcr lieller, ge1Llicher iuehr oder wiiigcr stark von schwarzen 
Sprenkclii durchsetztcr Neck ; bei cincrn ist, dicsc schwarze Sprenkelmg 
so q’iirlich, dd3 der helle Fleck sehr auffdlig ist; bei den andcren 
Iiidividiicii dege.gcn ülivnriegt die F;chs-arze Spreiikelung, bei einigen 
Xxidividiieii sogar so, da13 taum r i c d i  Spiiren des hellen FIeckea iibrig 
bleiben. Eeiin schoii e iwsh te r i  hellgefiirhten 6 f indet sich aul3erdem 
ein über den g3nzen Riickcn voni Yorderraride des Bmstscliildes bis 
zum Hiiit.e.rrand des Aiialscbildes verlaiúender gelblichcr. Xittelstrich, 
der su€ jedem Segiiient iii der vordcren bei gestrecktcm Korper e b -  
géschschteitai Partic s t a k  verbreitert ist. Bei den Gurikleren Indi- 
viduen sbid eiitwedcr iiur Spuren dieses Mit telstriches oder nichts 
davon sicht.bar. h t  eniieii Lraunsch\rarz, 13auch und Bebe gelblich, 
letztcre rauciibrauii überlaufen. 0’ Lange 7.5 nim, Breite 4 mm. 

IIiiiter deni Brustschild 10 gut entwickel te Rückenschilde. 
Vordekcr Tcil des Kopfschildes bis zwischen die Antenaen hinauf 

etw.s zcrstreut iiiid lang be.borstet., der Rest  des Kopfscbildes dicht  
und kiirz behaart. Die Seitcri des Kopfschildcs sind durchau  nicht 
grubig isertieft. Antennen relativ cchlc;nk, niit 4 Súrneskegcln am 
Ende. T8inCisvary’sclies Orgnn st-ark in dic Qiiere gestreckt, der Zapieu 
r?n seiiicr Easis fadeiitiit ig vcrdii:iiit. Die OccllcIr unigrcifeii die ganze. 
lrittrnle K riii;iimng des Toniosvnrysc,hcn Organs. 7 stchen in einem 
B o p i  \irid ein aii 8. auBen dsvon iiinten. J’orclere Kilfte d~ Kopf- 
schi1dc.s bis zwischc,ii die Ariteiincii iilerwicgcnd gelb nii t  Echwecher 
diiiikclhrauncr Piiiikt,icriiiig; Lint.cre Kilfte des Kopfschiide-s über-- 
wjegciid dwarzl?r?.ui; iiiit  3 gelbcri Pmikte~i. Eirr scharf begrenztes 
riiiidlichcs Felci iiiiiler dern T6rii6s\-~q-’srhcn Organ das h1U suf die 
st.ci1 nbfdlcnde Hintcrscite . des Kopf¿c iibc.rpreift, ist, aiif z dunklem 
Griliidc dicht  gclb gcilec1;t. 

I-Inlsschild ir1 c!er 3Jiti.e gclbiich gq)rciikc..lt, di, l’5xder br>raun- 
sclimrz. JIit 3 Quc.ríiircIicn. 

Voiii Hnlsscliild rqc fmigcn  ist dic garizc. Obcrfliiche dcs Rückens 
schr d i c h t ,  gleic1iiiitiBig uiid fciii puni:t.itrt; und in jedciii Purilát.e stekt 
chi wiiizips Jliircheii. 

Der liaiid dcs Vorder:npperis dcc B,iiist.schildes liegt nilt  dern 
grinzen Hinterraiid in cincr Qiierliiiic; cr rciclit weitcr iinch hiriten 
81s hci cien t.qiiccheu Eiigloliieris. 2 f c h c  diirchldcncle J3rustcchiId- 
furchcii, liiiitcr ihiicii rioch eiiie dri t , tc ,  die boc.11 hirinuizicht, nbcr nicht 
durchliidt. 
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AnalschiId bci 0" iuid Q gIeichm313ig gewolbt uiid hiriten ziigeruudct 
olinc jcde Einbuchtung od. dpl. 

d. 1'7. Beiiipaar (Fig. G ) .  Hiificn getrenntp, mií3cn sehr weit vor- 
gcwdbt, relíLti\* nierklich weiter als bci Euglonizris; iLie Glieder 2 4  
dngegen recht klein. 

],S. l3ei i ipar  (Fig. 7). Sclir bexiierliens\rert kt, da0 hier die beiden 
ICiiftcn iii der idcdiaiie iiicht. vcrwaclisen, soudeni Eich iiur eng ariein- 
si;der legcn ; dcr pcnieiiisariie Xiidmnd Lildct eincn tjefen, winkeligen 
Eiiischnitt. AuBer den Hüiten s h d  4 Glieder vorhanden, dns letzte 

' mit Kralle. 
Syncoxit (Sc.) 

niit relativ bchinalem Mittellappen, der 1-011 den Seitenfortsñtzen 
URI ein gutes Stück überragt wird; clicsc FartGtze tragen einige ab- 
st  eheiide Borden. 2. Gl ied  niit langem borstcntragenden Zapfen. 
4. Glkd mi t zurückgebogcnem Zahnlappen und si tzender Borste. 

Fuhdort,: 123 Ciimboe del Carbonero, unter Steinen im Imbeer- 
wald 14. 1. 08. 

Ton der I?ntergattung TriciLogZonteris war bisher nur eine Art 
( A  1 1 u a u d i )  iind die nur im weiblichen Gescldechte beksnnt. 

Gorneratiu jst merklich grijI3er (4 nim breit, Alluuudi nur 2,5 mrn 
breit), hat 1 +'i Occllen. Alluuzrdi hat nur 1 +5 Occllen und ist nnders 
geffárbt. \Yahrena bei AIluuudi 5 Reihen heller Flecken vorkommen 
finden sich hier niir 3, niiiiilich auf jcder Seitc des Rückens iiur ein 
eiiiziger querovaler Fleck, der mehr oder weniger erloschen scin kann, 
r;ox.rie der 3littdfleck. 

Das Getrenrit.bleiben der Hüften des 18. Bciiipaares des 0 jst ein 
Eehr urcprünglic.hcns Síerkmsl, das sonst bei keineni híitgiied der 
CXwneridae hobzcht  e t  wurde, und vcrdiciit besonders hcnwrgchoben 

19. Beinpaar (Fig. 6): Gauz wie bei EuyZomerW. 

10. ~trar&losorna Gurrinü Gerv. , 

141. Barranco de la Villa. 
22-1. Valle Hermoso. 
22G. V ~ l i e  Gran Rey. 

1 1 .  ?32racliydrwiius proxiiriw Latzel. 
6. Valle Hérmipa. 

2 1 7. IYr21d oberhal b IIeriniwa. 
220. Aplo.  
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Fiirchen vorn titwas auseiiimdcrbiegen. IIiiitcr dciii &tftloch ver- 
Ifiufcn 0-2 Fiirchcn. Alle 1:urchcn rrrciclien w d e r  die Quernaht 
iioch dcn liiirtcrrnnd p n z .  An der Qucrii3ht ctclicn ganz kurzc feino 
Strichel, dcreii %ahl vicl groBcr ist nls clie &r Liiiigsíturchen. Inft loch 
h a p p  hinter der S d i t  g e l c p ,  diese berülirend. I h t c r r m d  der 
Nctnzoriiten ohnc Cilicn. 

Riri,geeii des ,4nalscpcnts  iii eixe Syitze nusgcz~ger~ die beim 
0” piii n-eriig, beiiii 9 iiiclit odcr kauiii yorstcht; rieben der Spitze eiiizelne 
liingere Borbtcii. --binlklnppeii und Schiiypc dicUt Lelinart ; die Haare 
gclblich w i B .  

CTonoIxden : Vorclcrbliit ter (Fig. 9) zienilich lnng und scMank, 
ungtíiihr an dcr Grenzc des 1. und 2. Drjttels ctwas eiiigcschiiirt; 
distsl von diescr Vereiiging iiur sekr weiiig, besonders íiir einen 
Dolichc‘ulrts, verbrcitcrt. Die Langsknnte der basalen Halfte auf der  
3lcdialseite verliiiiít allniahlig gegeii dcri Iiaeiirarid zu ohne am Ende 
ein Eckcheii zu bildcn und ohue Eorxteii zu tragen. Vor dem E!ide suf 
der Xboralseite 3 basa1 prichtete stunipfe Hnken, von denen der 
inediale etwas mehr proxinial sitzt.’ Das Ende des Vorderblattes kt 
a 1) ~ C S  t un1 p f t.. 

Zfittelhlattíortsatz (Fig. 10, 1 1  ni.) lang uiid spitz. h n  Hinterblatt 
(Fig. 10, 11) wieder media1 die groDe, feingestrcifte abgerundete Lainelle 
(1). Das Ende des Hinterblattcs wird voii ebier ekgerollten Lamelle 
niit Etelleiiweise pefransten Ra:idcni gchildet, die sich in einen lsngsn, 
sclilanken, am Eiidc mit  zahlreichcri, stumpfcn Stiftchen besetzten 
Lappcn ausz iek  

Fundort: 153 Hochfkche zwischeii Barisnco de la Villa und 
Earr. de Bilbao unter Stcjucn 17. 1. OS. - 39. Barranco de la Villa, 
1 Std. oberhalb S. SeLa%itjan, uiiter Steinen ain Bnch 11. 12. 07. - 
15. Valle l i e rmipa ,  witer Steincii ain Ausgnng des Tales 1. 12. 07. 
- 1G. l’sllc. I-Ierniipa, uriter Steinen airf dein Xcker dcr Hochflachc 
wcstl. \.om Tale 2. 12. 07. - 13. S. SeLastian unter Steinen auf den 
h g e n  rechts vom Tal 13. 12. 07. 

Die Schiippc stumpf drcieckig. 

. 

. 

14. Pacbyiriius (fpolicl i i i~lu~) liendarius n. sp. 
Fjg. 16, 17, 18. 

Fsrbc: dcr Riickcii i g t  gclblicli iiiid braun rnitrporiert irnd un- 
deut!ich qiicrgcL31idert. Die S;iftdi.iii;en scheiiim áis e iw  cehr aiú- 
fa!lénde Jielhr! polier :di-Ivarzcr 1i’ieckcn durch, et.1~8 wie bcl gcwjssc.n 
Uiunz‘ulzts-Artc~r~. Seiten iintcrhalb der Saítcirümt gclblic8h, Beiiic 
gclb, Aritciincn hriiuiilich. PJreitc 0,6 inrn, 0,7 iiiin. ~3 mit 
Y 9-4 5 R iim 1) f segnien t en. 

2 -+ 2 Sii~~ra1abralijor~te.n~ keinc Schcit,elbomt:en. Ocellen schwarz, 
cjnzelii dcut,lich uiit.er.sc.hcjcll,ar. Ani-eiiiicn a m  Ende weriig verdickt. 
I5acl;r.n des 5 Unten ohnc Fortsatz. 

I)ic Scgrneritc fiiiid in der Qucrr i~ht  rclct¡\v stcrk eingcschnürt, 
der Kijrjicr crr;cheiiit dahcr cin wenig knotig. Die Xetszoni ten sind 
regclrniiBig, weitschichtig und scicht gcfurcht; dic Furchen erreichcn 
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vcder dic Qiiciiiaht ríoch dcn ITiiitcrraiid vo'lig. Die crstcn 4 Scgmcnte 
bind dorsal clatt; dic LGn(tsÍurchcn wcrclen erst vom 5. Sccniciit an 

i 

.. 

deiitlich. D'fe S d t  IGclier skd uin das uiclirfache des eigenpn Durch- 
i!1csscrs von ckr Owi-ncAt nach h t e u  ciitfenit. Hiiitcrranrl der 
3 íc taz~n i  t i!ii o!mc Cjlien. 

Iijligf cjl des .4nalsegr?ic:its in c i w n  sturnpfcn Zackén aus;ezogcrL, 
clcr aber p r  nicht irci \-orstcht. D:LS garize Aiialsepier~t ist glatt, 
cihrie 13.ui~zeIn, Hintcrraiid des R ingteils n;it ciJ?igc-n lñngeren E,orr;ten, 
die Klappcii \vcitschicht.ip langborstig; Arialschiippe zicriilich flach- 
bogig abgerw3et. 

Gonopoc?.cii: 1'ordcrb'lat.t (Fig. 16) nrihe der Basis ehros ver- 
Fchnia!ert, dann durch .4usba.uchung der AciiiBcnseite vcrhrcitert, 
eiidwiirts wieder zugespitzt. Vor dcin Eride die bekannten 2 auge- 
su11 inpfteii, bsssl gcrichteten Haken, die beinahe glcich groD &d. Die 

' ~niieii1;nnt.c spririgt nru En& etwzs zackig vor; sie triigt, keine Borsten. 
. Der hlittelblattfortsatz (ni) der Iiinteren Gonopoderi (Fig. 17) 

ist eiu Uehicr, nbcr spitzer und schlanker Dorn; der vom Ili?terblatt 
weit iibeiriyt wird. Das Hbit.erU13tt irird von eiiier cingefalteten düimen 
Lainclie mit t beilweisc gezacktcrn Riiiidein gebildet, VOE dercn End.e 
sic h eiu scMaiiLcr Frirtsatz erhebt, desscn eine K.mte spitz Ccfraost 
ist. Median tr5gt das Hiiiterbhth dic bekamte groí3e hyaline &unelle. 

Fundort : f .  Hcrruiguua, Tieda.  

Dje Uuttrgattirng Dolichiultcs von Pachyiitlriz war in de.r Ietzteren 
Zeit schoii ciiiiiial Gcgenctand eiricr Publikatio~, vol1 niir und ich gab 
daiiiils irii Reisewerkc Heiiri Gsdeau dc Kcrvillc's iiber sehe  Reise 

Die hlcr folgeiicte C'bersicht ist 
113~11 et.\ms rtndcrcn Gesichtspiuiktm \-c.ría& iiiid alújerdeni fiir die 
3 hier neLi zu bcschreibciiden Arten crwite.h. V'ie 11m11 sieht, teilen 
sich die Artcii in 4 Gruypcn, ~ 0 1 1  dciieii j e  2 iui Weste11 und im Oskn 
cics riiedití:i.r:irien GeLi(rtcs Icbcri, uiid die z. T. ivciiigst.e~is syiit.er einilial 
als cigene Ik.tcrga:tiirígeii abgctr.niit. werdeii ciiirft~eii, insbzsonders 
dic u n t c r  5% iiiid 3.1 gcnxuitcn Gruppcn. 

- .  . . ~  -. . . 

. i i i  Syricri -inc C'bercicht? dcr Xrtcn. 

' 
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nienten iu dcr Qucriiaht, jn der híittc dcs IGrpcrs kiinpp 
an  dcr X d i t  cdropJiilíts A t.t. 

4b. I~ i~ ig tc j l  dcs liilalsegiiiént,~ uribcliaart.; . Saftloclicr ivcit hiiitcr 
dcr Qiienizht cyprius Broi. 

5a. Das 13intcrblat-t ist i i i  eiiic h g c ,  schlaiikc., die Spitzc'dcs 3iit.tel- 
binttlortsntzes weit überragcride, ain Ende mekt  ge1ranst.c oder 
bestachcltc Spit ze Diisgezcigcri. Vordcrblatt mit 2 ungefahr glcicli 
groBcii, schiiislen stunipfen Hnken vor den1 Ende. Backeidnppcn 
fefilcn irniucr, ebeiuo Scheitelborsteii; Xf ittelbkittfortsat~z s c h  
scUsnk imd spitz ; Tarsalpolster nicist sorhandcn (iclilen nur hei 

6. 
Ga.; Xile Ueine des 0' ohiie Tarsalpolstcr ; liingteil des ~iua1segiiieiit.s 
. mjt. Ausnahme des vordcrsten Strejfens dicht behasrt, cbonso 

die ganzen Klappen und die Schuppe sertilis n. cp. 
Gb. Yor1etztt.s Glied oder die 2 vorletztcn G.lieder der vorderen Behie 

"ia. ,hialschuppe .drcieckig rnit wharfer Ppit,zo (Ringteil des Anal- 
8. 

Sa. l'orderblatt relativ sc.lilank, sehe groBtc Breite liegt in odcr vor 
n 9. der 3íitt.e 

98. Yorderblatt dista1 von der Echwachen Einschnüning in der K2he 
der Basis nur sehr wenig seitlich ausgebaucht; das Ende rccht 
EtiIR-ipf. Saftlocher Bnapp 'hinter der Quernaht. 6 mit 57- 
6 1 Ru nl pf s e p e . n t  en sawcbastz0rtus ii. sp. 

9b. Vorderblat,t n i i t  einer st 5r)ere.n seitliclien Ausbauchung dista1 
von cier ELischniirung; das Ende recht spit.z. Saftl6cfier iiichr oder 
wcniger wcit son  dcr Qwrnalit ahgerückt. 3 niit 49-50 Rumpf- 

IOa. Endíortsatz dcs Hiiiterblattes glatt, ohne Domspitzen, hfeta- 
zoniten eng gefurcht ituulnris Brolem. 

1 O b .  Endfortc8t.z des Hiriterl~lattcs mit vielen klcinen Spitzclien 
hcsetzt ; Furcfiiing der Xetazoniten wcitschicltigcr 

pcii id laízrs Att.. 
8b. Vorderltlatt kciilig. hrc j t  und gcrdrungcn, mine grcj!3tc Rrcitc licgt 

iialie dcn-i Ende (Fiirchiing dcr hictnzoiiitcn sclir iv.citsc.hiclit igj 
p a  rceyriridw 13i:ol. 

11 a. d iiiit :39-4.5 RuniIJir;eCincritcn,' 0,r) inin brcit; Ocellcn eiiizeln 
dcvtlich iintcrr;chcjdLar; der Endfortsatz des Hinterblattes ist 
winer ganzen TAnp nach auf eincr Kaiit.c spitz gefrmst. Rjngteil 
UCS Aiinlscgriieritco ganz. glatt niit niir wriigcn Borsten 

tiendarim n.  p. 
1 lh .  8 m i t  49-58 Runipfscgrncntcn, 2,3-3,3 nim brejt,. Ocden  

. .  d i r  v ~ r s c h ~ v o ~ n r n ~ ~ i .  Dcr Ihdforí.r;atz des Ilintcrblatte,s jst nur 
mi E:ndc rrsit. r;t.ii,i:pfei~ Stiit.choii bur,ch.clig bcsetzt oder ganz 

12. 
12a. Dañ gaiizc An3)mgJ?ic?nt ist riiiizclig cannrimia RrGl. 

3b. Iiintcrblatt. obne dieses st-enipcktigc Gcbilde - 5. 

senilis), imst.Jirhe -irten .der Canarcn und Madeiras 

des 8 mit Tarsalpolstern. 7. 

segrr.ents mit nur Eauz wenigen Borsten) 
* '  

s e p i  en ten 1 o. 

7h. Annlschii J>IJ~ hogig abgeniiidetl, oliiic dcutliche Spitze .L 11. 

glatt. Aiialwgiiwnt ganz oder j i n  1iiiit.ercn Tcilc geruiizclt 

. 
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5b. Das Hi~\terblatt hat  kcinen laiigcq, mit  vorragcnden I’ortsatz 
iiiid sciiie Spitzc rcicht nicht oder uur vexiig .iiber die des Mittel- 
blatt fortsat zcs hinaiis. Jlittelbl a t tíc,,rt sxtz riichr oder’ \ven iger 
brcit. Dcr nicdiane Lappen am Endc des Vordcrblattcs ist fast 
i:nmcr sehr b rc i t ,  nur bci dorncrlictcs sc?iin5ler, fchlt bei pZy- 
mnus rmd sporadmsis ( I x i  Ictztcreiii felilt auch der lnterzle Lappeii). 
Dackenlappcn beim 3 fast irumer \-orhandcn (fehlen nur beí 
pol!/1=anus), Scheitclborsten uiid Tarsalpolster rorhanden oder 
íehlend. Ostiiche m C D  (Insch des Gstlichen Jfitteluiwrs, meh- 

13. asjeii, Kaukasu~) 
14. 13a. Scheitelborsten vorhmdcn 
15 14a. Tarsalpolster fehlen gaDz 

15a. 13-20 11-m lang, Prozoniten gelbbralln, > I e t m d e n  Fchwarz- 
brsun, seitlick. heller marmoríert &mírus Att. 

15b. 35 mrn lang, Prozoniten graugelb, vordere H5lfte dcr Meta- 
zoniten graubraun, hintcre Halfte gelb Ba rtoisi Por. 

14b. l‘orletztes G h d  der vordcren Beine des mit T a d p k t e r  16. 
1Gn. Ringteil des A n a l s e p e n k  imbeborstet, Hintemnd der Meta- 

zonitcn oliiie Cilien aphrcditm Att. 
1Gb. Ringtcil des Analsepents  reichlich beborstet. HinterrAzd d.r 

~ ~ i i i ~ J d t k  Ait. 
1 i. 13b. Scheitdborsten fehleu 

- rprademis Verh. 
17b. m i  Ende des VorderbIattes meist 2 (nur. bei yoZy2utrus 1) 

Id etazorii t en beborstet 

. 17a. am Endc d e s  l’ordcrhlattes kcine Zacken oder Lapyen 

Lappcn 18. 
18a. I3nckenla.ntmi fehleri : ’ der rnedjale Zahn am Ende dea Yorder- 

blnttcs fchic  Hiiiterrahd (ter Metazoiiit,eii iiiit kleinen 3bstchenden 
Cjlien bcsetzt. 79-81 Runpfsc.gniente polyzontis Att. 

18b. Backerilaplxn beim 8 vorhaiidcn. \‘Grderblatt mit 2 Zncken 
p.m Ende. Iiintmrand der Bletazonit en ohne Cilicn. 42--63 Rumpf- 

19n. Vorlctzhcs Glicd der B e b e  des d iiiit il’arsdpolster dotric-sficifs i1t.t. 
19U. Tsrsalp h t e r  íehlen siitniiiioníis Vcrll. iind crclicru Verh. 

scgmen te 19. 

*’ . .. ‘ 9 :  * 

Tafcf-ErkiErmg. 
‘ Fjg, 1-5. Pwtir!iroiguis tmlanoslictua t;. sp. 

1. iliiittrcnde des 5. TTcritralseite. (Vergr. 43). 
2. iO.-i2. Scguieiit~, 9. Vcntmlseite. 
3. iiiiit.ci-cride des S. Ventrducite. (Vergr. 18). 
4. KicfcrfiiOe, 6. 
5. Nandibcl. 

c 
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Fjg. 6-44. Glotxci iS ( TridqL.) goactana ti. sp. 
6. 17. Deinpaar, 8. 
7. 1s. Beinpanr, 3. 
8. 19. ikiniiaar, J. 

9. Ein vordcrcr Gompode. 
Fjg. 9-11. A i c f r ~ i i t i i i s  (Dolidiitclus) Satisebmtianu n. q. 

10. Ein iiiiitrrer Gonúpode ron roi-n geseben. 
11. Ende  cines Li~tei -cn Gonopden. Lateral9 trieicbt. 

Fig. 12-15. 
12. Eiu tinterer Gonopode. (Vergr. 54). 
13. Ein vorderer Goiiopcde. 

15. Bcin des 6. Paaws. 8. 
Fig, 16-18. 

16. Pordere Gonopodm. 
17. Ein Lioterer Gonopde.  (Vergr. 91). 
18. S p i m  eiiies hinteren Gocopodcn. (Vergr. 230). 

Atcl i j iu lus  senilis ta. q. 

. i d .  Spitze cines Liiitcren Gonopden  (vergr. Oí). 

Ptid~yidiu ticndu-iiu n. sp. 

c 
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