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Die während der Nubienexpedition 1962 im Niltal Nordnubiens auf-
gesammelten Lepismatiden habe ich selbst zu determinieren versucht, weil
ich die Tiere größtenteils selbst gesammelt hatte, also lebend kannte und
weil ich von ihrer Formverschiedenheit sehr beeindruckt worden war. Vor
allem veranlaßte mich zu dem Versuch einer Determination die unten be-
schriebene Maindronia-Art, die ich am Wüstenrand durch Aufheben eines
Steines aufstöberte und die ich zunächst wegen ihrer Größe, der blaßstroh-
gelben Färbung und der im Laufen schlängelnden Fortbewegung für einen
flüchtenden Chilopoden hielt. Über dieses Tier wollte ich Näheres erfahren.
Dann war es die beim Ausgraben eines Nestes der Wüstenameise (Myrmeco-
cystus viaticus) gefundene Lepismina-Art, ein sehr flinkes, kleines Tier, das in
Größe und Gestalt und in der raschen stoßartigen Fortbewegung sehr an den
Ameisengast Atelura formicaria erinnerte, aber nicht strohgelb beschuppt
ist, sondern schwarz. Schließlich waren es noch einige andere Arten, die mein
Interesse erweckten.

Die Determination der Arten erwies sich für mich als Nichtspezialisten
als schwierig. Erstens weil seit 1904 (ESCHERICH) keine zusammenfassende
Revision der Lepismatiden erschienen ist. Nur WYGODZINSKY (1957) gibt
einen neuen Gattungsschlüssel für die Unterfamilie der Lepismatinae. Nach
diesem hat sich die Zahl der Gattungen dieser Unterfamilie von 9 auf 19
erhöht! Zweitens bildet seit ESCHERICH die Chaetotaxie der Thoracal- und
Abdominaltergite das wichtigste Unterscheidungsmerkmal für Gattungen und
Arten. Da die Borsten bei den konservierten Tieren allermeist abgebrochen
sind, ist man auf die Borstenpunkte angewiesen. Nun konnte ich diese Borsten-
punkte an alkoholkonservierten Tieren, besonders dann, wenn die Beschuppung
ganz oder teilweise erhalten war, außerordentlich schwer entdecken. Ich
arbeitete mit einem binokularen Stereo-Mikroskop bei 40- bis 120-facher
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Vergrößerung. Mikroskopische Präparate einzelner Tergite erwiesen sich als
verwirrend, da nicht nur die Wurzelpunkte der Macrochaeten, sondern auch
die der kleineren Haare sichtbar werden, von denen aber nicht sicher ist, ob
sie bei der Zählung, der meist kammartig gereihten Borsten mitgezählt werden
oder nicht. Außerdem kann man von Tieren, die man unzerlegt erhalten will,
keine mikroskopischen Präparate anfertigen. Ich habe mich oft gefragt, mit
welcher Methode und bei welchen Vergrößerungen ESCHERICH, SILVESTRI,

STACH, WYGODZINSKY die Borstenpunkte sichtbar gemacht haben. Über die
Untersuchungsmethoden fand ich jedoch bisher bei keinem der Autoren eine
Angabe. So habe ich viele Stunden damit verbracht, Borstenpunkte und
Borstenkämme zu suchen und zu zählen und zuletzt blieb ich unsicher, ob
ich richtig gesehen und gezählt hatte. Erst der genaue Vergleich mit den
ausführlicheren Diagnosen von mehreren Arten führte meist zu einem sicheren
Ergebnis.

Die gefundenen Arten

Die gefundenen Lepismatiden-Arten gehören den beiden Unterfamilien
der Maindroniinae und Lepismatinae an. Von den Maindroniinae, die schuppen -
los sind, aber Augen besitzen, wird eine Art als neu beschrieben. Alle anderen
gesammelten Lepismatidae gehören zur Unterfamilie der Lepismatinae, die
sich durch den Besitz von Augen und eines Schuppenkleides auszeichnet.
Die dritte Unterfamilie der Nicoletiinae, die vor allem durch das Fehlen der
Augen gekennzeichnet ist, ist in unserer Auf Sammlung nicht vertreten.

Eine neue Maindronia-Art

Von der Gattung Maindronia sind bisher zwei Arten bekannt geworden.
Die erste, Maindronia mascatensis BOUVIER, wurde 1897 von BOUVIER be-
schrieben und war in Arabien (Mascat) gefunden worden, die zweite Art
M. neotropicalis hat WYGODZINSKY 1940 beschrieben und stammt aus Süd-
amerika (Junin, Chile). Von M. mascatensis sind 6 Weibchen bekannt geworden
(Museum Paris), davon hat seinerzeit ESCHERICH 1 Exemplar zur Unter-
suchung erhalten. Für die Beschreibung der Art M. neotropicalis WYGODZINSKY

lag nur ein Männchen vor (Museum Basel).
ESCHERICH (1904) hat innerhalb der Familie der Lepismatidae für die

Gattung Maindronia eine eigene Unterfamilie Maindroniinae aufgestellt. Die
Gattung ist dadurch ausgezeichnet, daß sie Merkmale der beiden anderen
Unterfamilien der Lepismatidae in sich vereint. Sie besitzt nämlich Augen
wie die Lepismatinae, trägt aber kein Schuppenkleid, wie das bei den Gattungen
Nicoletia und Trinemophora unter den augenlosen Nicoletiinae der Fall ist.
Darüber hinaus besitzt Maindronia charakteristische Merkmale, die bei keiner
Art der beiden anderen Unterfamilien auftreten, nämlich eine glatte, einfache
klauenförmige Lacinia der Maxille und ein sehr breites, hammer- bis scheiben-
förmiges Endglied der Labialpalpen.
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Die nachfolgend beschriebene, neue Art wurde im nördlichen Sudan in
der nubischen Wüste bei Wadi Haifa gesammelt. Es liegen 4 Weibchen und
1 Männchen vor. Auffällig ist zunächst der außerordentliche Größenunterschied
der weiblichen Tiere. Die Körperlänge der einzelnen Weibchen beträgt:
10, 12, 13 und 20 mm. Das Männchen, welches ich als inadult ansehe, mißt
nur 5,5 mm Körperlänge. Der Erhaltungszustand der Tiere ist sehr verschieden,

Abb. 1. Maindronia beieri n. sp., Weibchen, A = schematisiertes Habitusbild, das vor
allem die Längenverhältnisse von Körper, Fühlern, Cerci und Terminalfilum zeigen soll.
Gezeichnet nach einem Weibchen von 12 mm Körperlänge, a = einige mittlere Antennen-
glieder mit Borstenwirteln und Bothriotrichien, b = Beborstung der linken Hälfte
eines Thoracaltergites, c = Beborstung der linken Hälfte eines Abdominaltergites,
d = Teil eines Cercus mit Borstenwirteln und Bothriotrichien, e = Labialpalpus, f = End-
segmente von ventral mit Ovipositor und Styli (am 7. Sternit nur die Gelenkbucht, am
8. nur der linke Stylus gezeichnet, g = linkes Hinterbein von ventral gesehen, mit charak-

teristischer Beborstung.
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da schon beim Fang der außerordentlich flinken Tiere Fühler und Cerci
leicht verstümmelt werden. Sicher vollständig ist nur das Weibchen mit
12 mm Körperlänge und wahrscheinlich auch das Weibchen mit 20 mm Körper-
länge. Diese Vollständigkeit bezieht sich vor allem auf die Länge der Fühler
und Cerci. Ich gebe die Maße hier kurz an :

Weibchen mit 12 mm Körperlänge : Fühler 15 mm, Cerci 25 mm!, Terminal -
filum 7% mm. Vergleiche die Abb. 1.

Weibchen mit 20 mm Körperlänge : Fühler 18 mm, Cerci 22 mm, Terminal -
filum 11 mm. Vergleiche die Abb. 4 und 5.

Abb. 2. Maindronia beieri n. sp., Weibchen, Kopf in Dorsalansicht. Beachte die weit
ausladenden Cardo-Stipesgelenke und die starke Außenwölbung den Mandibel. An =

Antenne, C = Cardo, Md = Mandibel, Pmx = Palpus maxillaris, St = Stipes.

Abb. 3. Maindronia beieri n. sp., Weibchen, Kopf in Ventralansicht. Beachte den Aufbau
des Labiums aus Glossae und Paraglossae. An = Antenne, C = Cardo, Ga = Galea,
Lb = Labium, Lbr = Labrum, Lc = Lacinia, Md = Mandibel, Pmx = Palpus maxillaris,

Plb = Palpus labialis, St = Stipes.
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Männchen mit 5,5 mm Körperlänge: Fühler 5,5 mm, Cerci 9,5 mm,
Terminalfilum 3,5 mm.

Es ist nicht zu entscheiden, ob bei dem Weibchen mit 20 mm Körper-
länge, Fühler und Cerci in ihrer ganzen Länge erhalten sind. Die Länge der
Körperanhänge ist wegen des schlechten Erhaltungszustandes vieler gesammel-
ter Lepismatiden nur bedingt brauchbar für die Artunterscheidung. Allgemein
kann für die vorliegenden Tiere gesagt werden: Fühler etwa körperlang,
wenig länger oder kürzer als der Körper. Cerci länger bis doppelt so lang wie
der Körper. Terminalfilum stets kürzer als der Körper, aber immer länger als
der halbe Körper.

Abb. 4. Maindronia beieri n. sp., Weibchen, Habitus von dorsal. Fühler und Cerci aus
Platzgründen umgebogen gezeichnet. Bothriotrichien nicht gezeichnet. Körperlänge des

Tieres 20 mm.
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Fundor t und Lebensweise

Der Hauptfundort (4 Weibchen) war reine Wüste. Die durch künstliche
Bewässerung erhaltene Vegetation der Niloase (Saubohnenfeld, Vicia f aba)
war vom Fundort zwar nicht weiter entfernt als 150 bis 200 in, aber die Grenze
zwischen beiden Bereichen ist hier so scharf, daß der eine Fuß noch im Kultur-

Abb. 5. Maindronia beieri n. sp., Weibchen, Habitus von ventral. Ansonsten wie bei
Abb. 4 angegeben.

land, der andere schon in der Wüste stehen kann. Unter locker aufliegenden
Steinen befand sich häufig reichlich organischer Detritus, wie er auch mehrere
Kilometer weit von der Niloase entfernt, in der Fels-Sandwüste zu finden ist.
Ich bezeichne ihn kurz Flugdetritus weil er vom Wind über weite Strecken
vertragen und zusammengeweht wird. Er bildet sicher die Nahrungsgrundlage
für diese ΉβΓβ und auch für die dort vorkommenden, im Boden unter Steinen
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lebenden Termiten (Psammotermes fuscofemoralis, det. H. WEIDNER). Als
erkennbare Bestandteile des Flugdetritus notierte ich: Bruchstücke trockener
Laubblätter (Calotropis), Strohteilchen, Vogeldunen, Flügeldecken von Heu-
schrecken und Grillen, Papierreste u. a. Die Papierreste zeigten nicht selten
unverkennbare Fraßspuren, die wahrscheinlich von den Lepismatiden her-
rührten, aber ζ. Τ. sicher auch von Termiten erzeugt worden waren. Das
Männchen wurde direkt am Rande der Felswüste, etwa 1 Kilometer östlich
vom Ortsrand Wadi Haifa und vom Weibchenfundort entfernt, gefangen.
Zwischen der Niloase bei Wadi Haifa und der Felswüste mit etwa 20 bis 100 m
hohen Bergen, erstreckt sich reine Sandwüste und bildet dort ein flachmuldiges
bis seicht welliges, langsam ansteigendes Gelände. Die Zahl der dort lebenden
Lepismatiden, Tenebrioniden und Termiten war zwar sehr viel geringer als in
der Wüste nahe am Oasenrand, aber immer noch erstaunlich. Bei dem am
2. Februar 1962 gesammelten Weibchen habe ich folgende Tagebuchnotiz
gemacht: Wadi Haifa, 8. II. 62, Wüstenrand (alter englischer Schießstand),
1 Weibchen unter Steinen mit Flugdetritus. Auch um 11 Uhr vormittags ein
Tier freilaufend bei Sonnenschein gesehen — wahrscheinlich aufgestöbert.
Außerordentlich flink laufend, wobei vor allem der Hinterleib seitlich schlän-
gelnde Bewegungen ausführt, so daß das laufende Tier ganz den Eindruck eines
flüchtenden Chilopoden macht. Bewegungen so flink wie von Scutigera coleop-
trata. Färbung strohgelb, wenig glänzend. Darminhalt dunkel durchscheinend.
Dann folgt eine Skizze mit den Maßangaben, die oben schon aufgeführt sind.

Beschreibung der Art

Bevor ich die neue Art beschreibe, wiederhole ich in gekürzter Form die
Charakteristik der Gattung und zwar in Anlehnung an ESCHERICH. Da
ESCHERICH nur eine Art und nur ein Weibchen vorliegen hatte, war bei ihm die
Artcharakteristik gleichzeitig auch Gattungscharakteristik. Ich habe in der
folgenden Gattungsbeschreibung die Art neotropicalis und die neue Art schon
berücksichtigt, wodurch sich einige Abweichungen gegenüber der früheren
Gattungsdiagnose ergeben.

Körper langgestreckt mit parallelen Seiten, unbeschuppt. Kopf länger
als der Prothorax. Augen vorhanden, weit vom Hinterrand des Kopfes abge-
rückt. Thorax nicht breiter als der Kopf und lose geghedert. Prothorax kürzer
als der Mesothorax, letzterer so lang wie der Metathorax. Abdomen mehr als
zweimal so lang wie der Thorax. Erstes Abdominalsegment frei, nicht unter
den Metathorax geschoben. Abdominaltergite 1 bis 8 an Länge untereinander
gleich, das 9. höchstens halb so lang wie das 8. Tergit. 10. Tergit ebenfalls
kurz trapezförmig, an der Spitze mehr oder weniger ausgeschnitten. Fühler
lang, etwa so lang wie der Körper. Mandibeln sehr kräftig, an ihrem Innenrand
mit 4 braunen, ziemlich scharfen Zähnen besetzt. Erste Maxillen mit 2 langen,
schlanken, sichelförmigen Laden, innere Lade mit einer sehr scharfen, skleroti-
sierten Spitze, am Innenrand vollkommen glatt ohne Fortsätze und Borsten.
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Taster schlank, fünfgliedrig. Labialpalpus auffälhg durch sein sehr breites
und kurzes Endglied, im Umriß hammer- bis scheibenförmig erscheinend.
Beine mit breiten, von oben deutlich sichtbaren Hüften. Tarsen 4-gliedrig.
Styli vom 2. oder vom 3. bis 9. Abdominalsegment (Weibchen) oder nur am
9. Segment (Männchen). Die Zahl der Styli bildet eines der Artmerkmale.
Cerci sehr lang, bis über doppelte Körperlänge, Terminalfilum etwas länger
als der halbe Körper. Gonocoxite den Ovipositor nicht bedeckend. Ovipositor
stabförmig. Färbung weißlichgelb bis strohgelb, mit oder ohne dunklere
Stellen am Kopf. Beborstung sehr kräftig entwickelt. Alle Borsten nackt,
d. h. nicht gefiedert, Stellung und Anordnung artverschieden.

Die vorliegenden Tiere weichen von der Art mascatensis BOUVIER, der
sie offenbar nahe stehen, durch die Zahl der Styli, durch die Kopfform, die
Größenverhältnisse der Thoracaltergite und durch die Zahl und Stellung der
Borsten auf den Tergiten ab.

Zunächst glaubte ich die arabische Maindronia mascatensis vor mir zu
haben und wertete die Differenzen in der Kopfform und Borstenstellung
als Ungenauigkeiten der zeichnerischen Darstellung. Auch die Zahl der Styli,
nämlich 8 Paar statt 7, wie ESCHERICH angibt, schien mir zunächst nicht
ausreichend, eine neue Art zu begründen. Ich untersuchte zuerst das 20 mm
große Weibchen, also ein Tier, das noch um ein Viertel größer war als das von
ESCHERICH beschriebene. Es konnte sein, daß ESCHERICH ein noch nicht
erwachsenes Tier untersuchte, bei dem noch nicht alle Styli ausgebildet
waren. Beim Wachstum der Lepismatiden treten nämlich die Styli in der
Reihenfolge von hinten nach vorne, also zuletzt am vordersten stylustragenden
Segment auf. Maindronia mascatensis hat 7 Paar Styli, und zwar am 3. bis
9. Segment. Das von mir untersuchte Tier hatte aber 8 Paar Styli, und zwar
vom 2. bis 9. Segment. Es konnte also unter der Annahme, daß es sich um
artgleiche Tiere handelt, beim fortschreitenden Wachstum noch ein Paar
Styli an einem weiter vorne gelegenen Segment, nämlich am zweiten, dazu-
gekommen sein. Daß ESCHERICH die Styli am 2. Segment übersehen hätte,
halte ich für ganz ausgeschlossen, da selbst dann, wenn sie abgebrochen sind,
was nicht selten vorkommt, die Bucht und Gelenkstelle in den Coxiten deutlich
sichtbar bleibt. ESCHERICH war gewohnt, selbst ausgefallene Borsten durch
ihre Wurzelpunkte festzustellen. Als ich aber bei den sehr viel kleineren weib-
lichen Exemplaren, die nur 10, 12 und 13 mm Körperlänge messen und bei
welchen das kleinste Exemplar nur die Anlagen eines Ovipositors zeigt, also
sicher nicht erwachsen ist, ebenfalls 8 Paar Styli und zwar am 2. bis 9. Segment
vorfand, mußte dieses Merkmal als eines der wesentlichen für die Aufstellung
einer neuen Art gelten. Nun konnten auch die anderen Differenzen, die sich
weniger aus der Beschreibung als vielmehr durch einen Vergleich mit den
Abbildungen ESCHERICH'S ergeben, herangezogen werden. Was die Kopfform
betrifft, so heißt es in der Beschreibung der Maindronia mascatensis: ,,Kopf
auffallend lang, länger als der Prothorax, nach vorne merklich verschmälert;
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Augen vorhanden, weit vom Hinterrande des Kopfes abgerückt." In allen
diesen Punkten stimmt die M. mascatensis mit der neuen Art überein. Aber
die neue Art zeigt ein sehr auffälliges Merkmal, das bei allen 5 untersuchten
Exemplaren in gleicher Weise auftritt und das bei M. mascatensis nicht
erwähnt wird. Obwohl die Kopfkapsel nach vorne verschmälert ist, ist doch
der Kopf als ganzes breiter als lang. Die große Breite des Kopfes kommt vor
allem dadurch zustande, daß die Maxillen mit ihrem Cardo-Stipes-Gelenk
die Kopfkapsel jederseits weit überragen und daß auch die starke Außen-
wölbung der geschlossenen Mandibel über den Seitenrand der Kopfkapsel
hinausragt. In der Abbildung, die ESCHEEICH auf Tafel II, Fig. 13 gibt, ist
zwar die Form der Kopf kapsei mit der vorliegenden Art übereinstimmend, aber
von dem auffälligen Vorragen der Maxillen nichts zu erkennen. Auch in der
Beschreibung wird diese Tatsache nicht erwähnt. Dieses morphologisch sehr
auffällige Merkmal ist nicht etwa durch eine Fixierung der Maxillenstellung
durch die Konservierung zustandegekommen. Die Laciniaklauen sind ge-
schlossen, außerdem zeigen, wie schon erwähnt, alle Tiere die gleiche Maxillen-
stellung. Ich vermute, daß ESCHEBICH für eine nähere mikroskopische Unter-
suchung die Maxillen schon von der Kopf kapsei abgetrennt hatte, als er die
Habituszeichnung anfertigte. Ich möchte daher dieser Differenz nicht zu
großes Gewicht beimessen, sondern weitere Untersuchungen bzw. eine Nach-
prüfung der Kotypen abwarten.

Auch bezüglich der relativen Größe und der Form der Thoraxtergite
ergeben sich bemerkenswerte Unterschiede zwischen M. mascatensis und der
neuen Art. Bei mascatensis ist der „Prothorax bedeutend kürzer als der
Mesothorax", in der Abbildung ist er halb so lang wie der Mesothorax. Bei der
neuen Art ist der Prothorax nur wenig kürzer als der Mesothorax und letzterer
gleich lang wie der Metathorax. Bei der neuen Art ist der Prothorax hinten
gerundet und nur kaum merklich eingebuchtet, während Meso- und Meta-
thorax am Hinterrand deutlich eingebuchtet sind und daher mehr oder weniger
herzförmig erscheinen.

Was die Zahl und Stellung der Borsten, besonders auf den Tergiten
betrifft, so scheint mir folgendes erwähnenswert. ESCHERICH, der die Chaeto-
taxie als wichtigstes taxonomisches Merkmal wertete und sogar für die Tren-
nung von Gattungen heranzog, hat zwei Typen von Borstengruppen unter-
schieden, erstens Borstenbüschel und zweitens Borstenkämme. Bei den taxo-
nomisch besonders wichtigen Borstenkämmen, die meist am Hinterrand der
Tergite (Rückenkämme) auftreten, oder sich am Seitenrand (Randkämme)
derselben befinden, stehen die Borsten dicht nebeneinander in einer Reihe.
ESCHEEICH hat der Beborstung sicherlich größte Aufmerksamkeit geschenkt.
Bei der Beschreibung von M. mascatensis sagt er: „Auf dem Abdomen bilden
die Borsten breitere und schmälere Kämme, deren Stellung und Anordnung
am besten aus den Fig. 13 (Tafel II) und Fig. 65 zu ersehen ist." Wir dürfen
also erwarten, daß ESCHEEICH in der erwähnten Abbildung die Chaetotaxie
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genau wiedergegeben hat. Fig. 13 ist ein Gesamthabitusbild in Dorsalansicht,
während Fig. 65 die Genitalsegmente und das Körperende in Ventralansicht
zeigt. In Fig. 13 zeigen die Thoraxtergite jederseits 4 bzw. 5 Randborstenpaare
und keine Hinterrandborsten. Die vorliegenden Tiere besitzen höchstens
3 einzelne oder paarweise stehende Randborsten und am Hinterrand, ein
wenig auf die Scheibe des Tergits gerückt, jederseits eine schräg aufragende
Borste, welche nicht nach hinten gerichtet ist. Die Abdominaltergite 1 bis
8 zeigen in der Fig. 13 jederseits 2 Randborstenpaare und am Hinterrand
seitlich jederseits einen aus 3 Borsten bestehenden Kamm und seitlich von
diesem noch eine einzeln stehende Borste. Die neue Art hat auf den Abdominal -
tergiten jederseits nur einen Randborstenkamm aus 3 bis 5 Borsten und am
seitlichen Hinterrand 3 Borsten, die nicht in einer Reihe stehen, also keinesfalls
einen Kamm bilden, sondern in Dreiecksanordnung stehen und zwar so, daß
2 Borsten mehr auf der Scheibe des Tergits stehen und die mittlere am Hinter-
rand steht. Außerdem haben alle 3 Borsten verschiedene Richtung und
Neigung. In dieser Borstengruppe kann man keinesfalls einen Kamm erblicken.
Auch in bezug auf die Sternite und Coxite ergeben sich merkliche Differenzen.
Bei der neuen Art bilden die Borsten niemals so deutliche und kräftige Kämme,
wie sie in Fig. 65 dargestellt sind. Im übrigen verweise ich auf die Abbildungen.

Zusammenfassend ergeben sich für die neue Art folgende charakteristische
Merkmale (Unterscheidungsmerkmale) :

1. 8 Paar Styli, am 2. bis 9. Segment.
2. Kopf durch weites seitliches Vorragen der Maxillen auffallend breit

erscheinend.
3. Mesothorax nur wenig länger als der Prothorax und gleichlang wie

der Metathorax. Meso- und Metathorax am Hinterrand mehr oder weniger
stark herzförmig. Am Seitenrand höchstens 3 Einzelborsten oder Borsten -
gruppen (Paare), am Hinterrand, etwas abgerückt von diesem, jederseits eine
aufragende Borste.

4. Abdominaltergite 1 — 8 am Seitenrand mit je 1 Borstenkamm und am
Hinterrand jederseits eine in Dreiecksanordnung stehende Gruppe verschieden
gerichteter Borsten.

In der vorhegenden Beschreibung eines Weibchens sind nur alle wesentlich
erscheinenden Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Weibchen von
M. mascatensis herausgearbeitet worden. Weitere Einzelheiten, die im Text
nicht näher ausgeführt wurden, ergeben sich aus den Abbildungen.

Nicht unerwähnt soll es sein, daß Maindronia mascatensis an feuchten
Plätzen unter Steinen gefunden wurde, während die neue Art, den Fund-
umständen entsprechend, als trockenresistente Wüstenform angesehen werden
kann.

Ich nenne die neue Art zu Ehren von Prof. Dr. MAX BEIER, dem Initiator
und Leiter der zoologischen Nubienexpedition, Maindronia beieri spec. nov.
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Die der Beschreibung zugrunde gelegenen Tiere werden in den Sammlungen
des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrt.

Maindronia beieri sp. n., Beschreibung des Männchens
Es liegt nur ein vermutlich inadultes Tier vor. Fundort: Wadi Haifa

am Fuße der Felswüste, etwa 1 km vom Rand der Niloase entfernt, unter
einem auf Sand gebetteten Stein.

Körperlänge 5,5 mm, langgestreckt und parallelrandig wie die weiblichen
Tiere. Körper ohne Schuppen.

Kopfkapsel in Dorsalansicht trapezförmig, in Höhe der Augen am breite-
sten und hier wenig breiter als lang, bis zum Vorderrand zwischen der Ein-
lenkung der Antennen auf die Hälfte verschmälert, hinter den Augen gerundet
verschmälert. Kopf als ganzes gesehen, d. h. mit den seitlich ausladenden
Cardo-Stipesgelenken und der äußeren Mandibelwölbung deutlich breiter als
lang. Am Vorderrand trägt die Kopf kapsei jederseits medial von der Antennen-
einlenkung eine Gruppe kräftiger, am Ende zweispitziger Borsten. Einige
gleichartige Borsten am Seitenrand und zwei knapp am inneren Augenrand.
Augen aus etwa einem Dutzend von Ommatidien bestehend. Kopf zwischen
den Augen und seitlich vor diesen unregelmäßig sprenkelig rötlich-violett
pigmentiert (Alkoholmaterial!). Antennen 5,5 mm lang, so lang wie der
Körper. Erstes Glied länger als breit mit einigen verschieden langen Borsten.
Zweites Glied so lang wie breit, distal mit einem Wirtel steifer ungleichlanger
Borsten. Proximale Glieder der Geißel breiter als lang, distale länger als breit ;
alle mit je 2 Wirtein steifer kurzer Borsten. Die Borsten der einzelnen Wirtel
divergierend, benachbarter Wirtel knovergierend. Außerdem trägt die Antenne
noch eine Anzahl langer feiner Bothriotrichien in größeren gleichmäßigen
Intervallen; sie werden gegen die Antennenspitze zu allmählich kürzer.

Da das Tier möglichst als Ganzes erhalten bleiben sollte, wurden die
Mundteile nur so weit analysiert, wie das ohne Zerlegung des Kopfes und bei
Untersuchung unter dem Stereomikroskop möglich ist. Mandibel den Seiten-
rand der Kopfkapsel nach außen weit überragend. Mandibelspitze unter dem
Labrum verborgen, doch das stärker pigmentierte und skierotisierte Greifende
dunkel durchscheinend. An der Außenfläche, so wie das Labrum mit einigen
kräftigen Borsten. Maxillen mit sichelförmiger Lacinia, ihre Spitze klauen-
förmig und braun pigmentiert. Galea weichhäutig, der Lacinia der ganzen
Länge nach angeschmiegt. Maxillarpalpus 5-gliedrig. 1. Glied kurz, 2. bis
4. Glied etwa gleichlang und schlank, gegen das Distalende jeweils ein wenig
verdickt. Das Endglied wenig länger als das vorhergehende Glied und ganz
wenig einwärts gebogen. Alle Glieder mit feinen, nicht sehr dicht stehenden
Haaren besetzt. Cardo der Maxille mit einigen seitlich weit vorragenden
Borsten. Labium mit Glossa und Paraglossen als weichhäutige Lappen dicht
hinter den Laciniaklauen gelegen, mit einigen steifen Borsten und Haaren.

Ann. Naturhist. Mus. Wien, Bd. 67, (1963), 1964 41
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Lapialpalpus 4-gliedrig (Abb. 6). 1. Glied kurz, 2. Glied so lang wie das 3.,
nahezu parallelrandig, 3. Glied annähernd dreieckig, mit seiner Spitze am
2. Glied exzentrisch eingefügt. 4. Glied breiter als hoch, etwas asymmetrisch,
am proximalen Rand gerundet, Distalrand gerade. Die Glieder mit einzelnen
verschieden langen zweispitzigen Borsten besetzt. Die Innenfläche des ver-
breiterten 4. Gliedes mit zahlreichen gegen die Mediane streichenden spitzen
Haaren und in der distalen Hälfte mit zwei größeren in einer Rosette von
größeren Zellen ( ?) stehenden Sinnesborsten. Vor dem Distralrand 5 Gruppen
von palisadenartig dicht gepackt stehender kurzer Stäbchen. Ob es sich bei
diesen Strukturen um Sinnesorgane oder vielleicht Ausmündungen (Sieb-
platten?) von Gruppen einzelliger Drüsen handelt, kann nicht entschieden

Abb. 6. Maindronia beieri n. sp., Männchen, Labialpalpus.

werden. Der Gedanke, daß es sich dabei um Drüsen handeln könnte, wurde
angeregt durch die Beobachtung, daß bei zwei Tieren (Weibchen), die in
Alkohol konserviert worden waren, am Endglied des Labialpalpus ein oder
mehrere Sandkörnchen haften geblieben waren.

Thorax. Pronotum so breit wie die Kopf kapsei in Augenhöhe, kürzer
als die Kopfkapsel und kürzer als Meso- und Metanotum, sein Hinterrand
bildet einen gleichmäßig gekrümmten halbkreisförmigen Bogen. Mesonotum
am Hinterrand gerundet, kaum merklich eingebuchtet. Metanotum im Hinter-
rand deutlich eingebuchtet (herzförmig). Alle 3 Thoracalschilder am Seitenrand
(nicht an der Kante!) mit 2 oder 3 Borsten. Pronotum am Vorderrand mit
2 aufragenden Borsten. Meso- und Metanotum seitlich am Hinterrand mit
einzelnen abstehenden Borsten. Die Thoracalnota in den Randpartien, so wie
der Kopf braunrötlich sprenkelig pigmentiert (Alkoholmaterial!). Coxen sehr
kräftig, im Umriß oval, etwa so lang wie die Femora, welche aber viel schlanker
sind. Tibien parallelrandig, etwas länger und schlanker als die Femora. Tarsus
4-gliedrig und etwas schlanker und länger als die Tibien. Praetarsus mit
2 Klauen und dazwischen mit einer nach unten gerichteten kürzeren Borste.
Die Beine von vorne nach hinten an Länge zunehmend. Alle Beine spärlich
mit längeren und kürzeren Borsten und stachelspitzigen Haaren besetzt.
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Tergite des Abdomens kürzer als das Metanotum. 1. bis 8. Tergit wenig
kürzer als das 9. Alle Tergite nach vorne zu verschmälert, ihr Hinterrand flach
verlaufend eingebuchtet. Hinterrand des 10. Tergits über der Wurzel des
Terminalfilums gerade, nicht eingebuchtet. Beborstung der Bergite ähnlich
wie die der Nota des Thorax: jedes Tergit am Seitenrand mit 2 Borsten und
am Hinterrand seitlich mit einer Gruppe von 3 Borsten, deren Wurzelpunkte
nicht so ausgeprägt in einem Dreieck stehen wie bei den weiblichen Tieren.
Sie sind nicht immer leicht sichtbar.

Sternite 1 bis 8 in Größe und Form den Tergiten entsprechend, ihr Hinter-
rand etwas stärker eingebuchtet. Am Seitenrand eine und am Hinterrand
2 Borsten und jederseits in Höhe der Seitenrandborste zwei auf die Fläche
des Sternits gerückte Borsten, so daß eine lockere Querreihe aus 6 Borsten
entsteht. Nur das 9. Sternit (Abb. 7) trägt Styli, die angelegt an den Körper

Abb. 7. Maindronia beieri n. sp., Männchen, die letzten Körpersegmente von ventral.

den Hinterrand des 10. Segments überragen. Styli spitz, lateral mit 4 kräftigen,
dornartigen kurzen Borsten. Die winkelige Einbuchtung zwischen den Gclonk-
stellen der beiden Styli bis zur halben Sternitlänge einschneidend.

Gonapophysen nur als 2 bohnenförmige längliche Wülste unter dem
9. Sternit vorragend. Unter dem Stereomikroskop nicht weiter auflösbar.
Cerci 9 mm lang, nicht ganz doppelt so lang wie der Körper. Die einzelnen
Glieder länger als breit, gegen das Ende zunehmend länger werdend, nur das
letzte Glied wieder etwas kürzer. Jedes Glied mit 2 oder 3 Borstenwirteln,
außerdem in größerem Abstande lange Bothriotrichien, die gegen das Ende
des Cercus merklich kürzer werden, aber auch dann noch 3 bis 4 mal länger
sind als die Borsten der Cercusglieder. Meist stehen 3 Bothriotrichien auf
gleicher Höhe, divergieren aber um Winkel von fast 90° oder mehr. Terminal-
filum etwas länger als der halbe Körper. Gliederung und Beborstung ähnlich
wie die der Cerci. Borsten mehr ventrad gerichtet. Bothriotrichien nur dorsal
stehend, oft 2 auf gleicher Höhe und spitzwinkelig divergierend.

Ein Vergleich des hier beschriebenen Männchens mit dem Männchen der
südamerikanischen Art M. neotropicalis WYGODZINSKY läßt, abgesehen von
dem starken Größenunterschied — neotropicalis mißt 13,5 mm! — viele
Gemeinsamkeiten, aber auch einige Divergenzen erkennen. Beide Arten haben
nur 1 Paar Styli am 9. Segment und besitzen sehr ähnlich gestaltete Labial-
tasterglieder. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Beborstung. Während
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bei neotropicalis die Thoracal- und Abdominaltergite völlig nackt sind, tragen
sie bei beieri n. sp. am Seiten- und Hinterrand einzelne Borsten. Das der
Untersuchung vorgelegene Exemplar eines Männchens scheint, wie schon
eingangs erwähnt wurde, inadult zu sein.

Thermobia aegyptiaca (LUCAS 1842) ESCHEBICH 1904

WYGODZINSKY hat den von ESCHERICH als nomen nudum erklärten
Gattungsnamen Lepismodes NEWMAN 1842 wieder ausgegraben und in seiner
Gattungstabelle unter Lepismodes NEWMAN (Thermobia auct.) angeführt.

Zur Determination wurde neben ESCHERICH (1904) auch die Tabelle
von STACH (1946), welche die ägyptischen Lepismatiden behandelt und die
Gattungstabelle von WYGODZINSKY (1957) verwendet.

Fundor t e : Wadi Haifa, 1 Weibchen unter Stein am Oasenrand in der
Wüste, 22. I. 1962; Wadi Haifa Felswüste, 1 $, 26. I. 1962; Abd el Quadir,
1 Männchen, 1 Weibchen, 31. I.; Faras, 1 Männchen unter Stein, 4. IL;
Wadi Haifa, 1 Männchen, außen an der Hausmauer des Nilhotels, 6. IL;
Wadi Haifa, Niloase, unter Baumrinden 8 Männchen und 3 Weibchen; Wadi
Haifa, Niloase, unter Baumrinden, 9 Männchen und 5 Weibchen, 6. —10. II.

Thermobia aegyptiaca war die häufigste Lepismatide, die wir gefunden
haben und zwar an beiden Nilufern, in der Wüste unter Steinen, in der Niloase
unter Baumrinden oder außen an einer Hausmauer. Während die Mehrzahl
der Tiere beim Fang, bei der Konservierung in Alkohol und vor allem beim
Transport ihr Schuppenkleid gänzlich abgerieben hatten, war es bei einzeln
konservierten Stücken gut erhalten geblieben. Die Färbung und Zeichnung
des Schuppenkleides wird stark verändert oder geht ganz verloren. Ich habe
neben einer Skizze von einem dieser Tiere auch eine kurze aber leider unvoll-
ständige Beschreibung von der Färbung und Zeichnung des Schuppenkleides
in meine Tagebuchnotiz aufgenommen: ,,Wadi Haifa, 8. II. Lepismatine unter
Baumrinde. Dieselbe Art auch außen an der Hausmauer des Nilhotels ge-
funden. Die Art scheint sehr verschiedene Biotope zu bewohnen. Beschuppung
glänzend hellbraun, schwarz gesprenkelt, Hinterränder der Thoracaltergite
hell erscheinend. Erstes Abdominaltergit dunkel bis schwarz, ein deutliches
dunkles Querband bildend. Ansonsten scheint die Färbung der Tiere sehr
variabel." Auffällig und bisher nirgends erwähnt wird die Tatsache, daß die
Tiere im Leben die Cerci weit seitlich abgespreitzt tragen. Jeder Cercus schließt
mit dem Terminalfilum einen Winkel von über 70 Grad ein.

Gegenüber der Artbeschreibung von ESCHERICH, der von Fühlern und
Cerci sagt, daß sie so lang wären wie bei der Art Thermobia domestica, also
Fühler weit länger und Cerci und Terminalfilum 1 bis 1% mal so lang wie
der Körper, haben alle von mir als aegyptiaca erkannten Tiere Fühler, die den
Körper um seine halbe Länge überragen, ein Terminalfilum von Körperlänge
und Cerci, die nur halb so lang sind wie der Körper. STACH (1935) sagt von
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aegyptiaca. daß die Antennen 1 % mal so lang sind wie der Körper und Cerci
und Terminalfilum ein wenig kürzer als der Körper.

Zur Zeit ESCHERICH'S (1904) war die Art Thermobia aegyptiaca nur
aus Unterägypten bekannt. 1935 berichtet STACH von mehreren Fundorten
aus Abessinien und Ostafrika und sagt dazu: „Die Verbreitung scheint in
Afrika sehr groß zu sein, denn SILVESTRI (1931) führt mehrere Fundorte in
Libyen, Deutsch-Südwestafrika und Südafrika an." WYGODZINSKY (1952)
gibt mehrere Fundorte aus Israel und einen aus Cypern an. Die neuen Fundorte
im Nordsudan fügen sich also gut in das bisher bekannte Verbreitungsbild
der Art ein.

Lepismina aurisetosa WAHLGREN 1906 (Abb. 8 u. 9)

Diese myrmecophile Art wurde nur einmal in 3 Exemplaren gesammelt
und zwar in der Ebene zwischen den Tamariskendünen bei Faras (4. 2. 1962).

Abb. 8. Lepismina aurisetosa WAHLGREN 1906, Weibchen, Dorsalansicht.

Prof. BEIER und ich versuchten, den Bau einer Wüstenameise (Myrmeco-
cystus viaticus) auszugraben, und legten dabei die Schlupfwinkel dieser Lepis-
matide frei. Die Tiere erinnerten im allgemeinen Habitus an die myrmecophile
Atelura formicaria, vor allem auch in der raschen, huschenden Bewegungsart,
aber sie waren nicht messinggelb beschuppt wie diese, sondern schwarz und
nur schwach glänzend. Im Leben schienen die Tiere auf der Bauchseite viel
heller, grau beschuppt. Die in Alkohol konservierten Tiere, bei welchen das
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Schuppenkleid nahezu vollständig erhalten geblieben ist, erscheinen auf der
Ober- und Unterseite braun, oberseits jedoch viel dunkler als auf der Unterseite.

Die Determination nach ESCHERICH (1904) führte zunächst zu Lepismina
emiliae ESCHERICH. ES gab jedoch einige auffällige Differenzen, vor allem in
der taxonomisch so wichtigen Rückenbeborstung. und in der Form des End-
gliedes der Labialpalpen. ESCHERICH bildet auf Tafel I, Fig. 7 die Art ab und

Abb. 9. Lepismina aurisetosa WAHLGBEN 1906, Weibchen, Ventralansicht, a = Labial-
palpus, b = dis tale Glieder des rechten Hinterbeins von ventral (Beschuppung nur zum
Teil eingezeichnet), c = Hinterende des Weibchens von ventral, nur linke Hälfte voll-
ständig, mit angegebener Beborstung und Beschuppung nur angedeutet. 10. Tergit
am Hinterrand leicht eingebuchtet, aber durch Beschuppung gerundet erscheinend.

sagt im Text, daß die lateralen an den Hinterrändern der Tergite stehenden
großen Einzelborsten auch am 1. Abdominaltergit vorkommen. Bei meinen
Tieren fehlten am 1. Abdominaltergit diese Borsten. STACH (1935), der die
Unterschiede zwischen den Arten emiliae und aurisetosa genau herausarbeitete,
ist dieses Merkmal entgangen. Er konnte nur Proportionsunterschiede zwischen
den einzehien Körperabschnitten und in den Dimensionen des Labialtaster-
Endgliedes feststellen.

Ein Vergleich aller Einzelheiten mit der sehr ausführlichen Beschreibung,
die STACH (1935) von Lepismina aurisetosa WAHLGREN bringt, ließ die vor-
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liegenden Tiere mit Sicherheit als zu dieser Art gehörig erscheinen. Nur einige
Rückenborsten auf den Thoracaltergiten konnte ich mit bestem Willen nicht
entdecken, sondern ihr Vorhandensein nur daraus erschließen, daß an den
von STACH angegebenen Punkten das Schuppenkleid, offenbar durch Aus-
sparung von 1 — 2 Schuppen ein kleines helleres Fleckchen zeigte. Solche
waren jedoch nur am Prothoracaltergit zu erkennen. Die Fühler sind bei
meinen Tieren deutlich länger als der Thorax, während STACH sagt, daß sie
etwa so lang seien wie der Thorax. In der hier beigegebenen Abbildung 8 von
aurisetosa ist der Hinterrand des 10. Tergites gleichmäßig gerundet wieder-
gegeben. Als Zeichenvorlage hatte ein Tier mit vollständig erhaltenem Schup-
penkleid gedient. Entfernt man jedoch die Schuppen, wie STACH ausdrücklich
hervorhebt, so erkennt man, daß die Form des Tergits schmal trapezförmig
ist mit schwach eingebuchtetem Hinterrand. Die Rundung der Kontur kommt
also nur durch die den Hinterrand überragenden Schuppen zustande.

Eine mikroskopische Untersuchung aller Teile der vorliegenden Tiere
hätte sehr wahrscheinlich eine völlige Übereinstimmung mit der von STACH

für aurisetosa gegebenen Beschreibung ergeben.

Bisher bekannte F u n d o r t e :

STACH (1935) gibt mehrere ägyptische Fundorte (Umgebung von Heluan
und Turra) an. Einmal wird angegeben: Unter einem Stein, in Ameisennest.
Es kann also ziemlich sicher gesagt werden, daß Lepismina aurisetosa myrme-
cophil ist. Schon die gedrungene Gestalt, besonders aber die relativ kurzen
Fühler und Cerci weisen darauf hin. Die sehr ähnlich gestaltete Art emiliae
wird von ESCHERICH als typisch myrmecophil bezeichnet. WYGODZINSKY (1950)
gibt als weiteren Fundort Afghanistan an. Unter anderem fügt er hinzu, daß
wahrscheinlich aurisetosa mit der viel weiter verbreiteten persica identisch
sein dürfte. Es müßte sich nur klären lassen, ob die Art persica am 1. Abdominal-
tergit sublaterale Borsten besitzt oder nicht. Schon STACH hatte nur sehr
geringe Differenzen in der Länge und Bewaffnung des Ovipositors der beiden
Arten finden können, wobei ihm nur eine Beschreibung der Art persica und
nicht ein Tier dieser Art vorgelegen hatte.

Ctenolepisma sp.

Am schwierigsten gestaltete sich das Erkennen einer Ctenolepismaform,
die trotz vieler Mühe nicht bis zur Art bestimmt werden konnte. Die erhaltenen
Tiere (2 Weibchen, 2 Männchen) wurden am 3. II. 1962 in der Ebene zwischen
den Tamariskendünen bei Faras gesammelt und unter ähnlichen Umständen
wie Lepismina aurisetosa gefunden, nämlich beim Ausgraben eines Baues der
Ameise Myrmecocystus. Die Tiere befanden sich unter einem Stein, ob sie in
irgendeiner Beziehung zu den Ameisen standen, kann nicht gesagt werden.
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Wahrscheinlich nicht. Die Tiere waren auffällig schlank, nahezu parallelrandig
und im Leben hell silberfarbig.

Die vorliegenden Tiere gehören in eine bestimmte Artengruppe der
Gattung Ctenolepisma. Diese Gruppe umfaßte ursprünglich nur eine Art,
die sich durch eine charakteristische Beborstung auf den Tergiten — nämlich
2 dorsale und 1 lateraler Borstenkamm am 2. bis 6. Tergit — und durch den
Besitz von nur 1 Paar Styli am 9. Segment auszeichnet. STACH (1935) führt
schon 6 Arten an, die sich durch die gleiche Merkmalskombination von anderen
Arten dieser Gattung unterscheiden. Die Arten dieser Gruppe werden unter-
schieden durch die verschiedene Ausbildung der Sternitbeborstung, die unter-
schiedliche Form des Endgliedes der Labialpalpen und durch die Länge des
Ovipositors. Ctenolepisma unistüa SILVESTRI 1908 ist gekennzeichnet durch
das Fehlen von medianen Borstenkämmen auf den Abdominalsterniten.
Die anderen 5 Arten teilen sich dadurch in 2 Gruppen, daß die Arten michaelseni
ESCHERICH 1904 und roszkowskii STACH 1935 médiane Borstenkämme auf
den Sterniten 2—6 besitzen, während sie bei den 3 anderen Arten auf den
Sterniten 2—7 stehen. Meine Tiere haben médiane Borstenkämme auf den
Sterniten 1 — 6 (Weibchen) oder 1 — 7 (Männchen). ESCHERICH hat für die Art
michaelseni angegeben: ,,. . . außerdem auf Abd. I—VI noch je 1 medialer
Borstenkamm." Gemeint sind die Sternite 1 — 6. STACH (1935) hat die Art
michaelseni an Hand von neuen Exemplaren, die im selben Territorium
(Ägypten) gesammelt worden waren wie die Tiere ESCHERICH'S, neu und sehr
ausführlich beschrieben. In dieser Beschreibung (S. 63) sagt STACH : „Abdominal-
segment I ventral borstenlos (ESCHERICH hat unrichtig angegeben (S. 80),
daß auf diesem Segment ventral ein lateraler und medialer Borstenkamm
vorhanden ist)." Weiterhin führt er an: „In der Mittellinie befinden sich am
Sternit des IL—VI. Abdominalsegments (und nicht I—VI, wie das ESCHERICH

angibt) je ein unpaariger Medialkamm." — Aus der Beschreibung STACH'S

geht hervor, daß diese Angaben für Männchen und Weibchen gelten. In der
Beborstung der Sternite stimmen also meine weiblichen Tiere mit der Be-
schreibung ESCHERICH'S für michaelseni gut überein. STACH bringt noch eine
weitere Korrektur in der Beschreibung dieser Art durch ESCHERICH an, und
zwar betrifft sie die Form des stylustragenden 9. Coxites. „Der Medianfort-
satz ist deutlich länger als der Außenfortsatz ; er reicht etwa zur halben Länge
der Styli und ist stark zugespitzt (ESCHERICH schreibt unrichtig, daß der
Medianfortsatz kurz und breit ist)." Bei den mir vorliegenden Tieren ist die
Form des stylustragenden Coxites so wie sie STACH abbildet (Tafel 10, Fig. 3
und 5) und beschreibt, d. h. mit spitzem und nicht mit kurzem breitem Median-
fortsatz wie ESCHERICH angibt.

Eine auffällige Differenz zwischen der Beschreibung der Art michaelseni
durch ESCHERICH (1904) und STACH (1935) und meinen Tieren liegt darin,
daß die genannten Tiere einen kurzen Ovipositor besitzen, der lt. ESCHERICH

und STACH die Spitze des coxalen Medianfortsatzes nur wenig überragt und
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nicht bis zur Spitze des nach hinten ausgezogenen Stylus reicht. Die beiden
mir vorliegenden Weibchen haben einen Ovipositor, der die nach hinten
angelegten Styli um halbe Styluslänge überragt. SILVESTRI (1938) hat die
Kotypen (2 Exemplare) von ESCHERICH'S michaelseni untersucht und ist
der Meinung, ESCHERICH hat diese Art nicht korrekt beschrieben. Die von
STACH als michaelseni ESCH. beschriebenen Tiere hält er jedoch für eine neue
Art, da die STACH'sche Beschreibung mit den Kotypen des Hamburger Museums
in einigen Details nicht übereinstimmt. STACH (1946) wendet dagegen ein, daß
die Beschreibung ESCHERICH'S maßgebend ist und nicht die als Kotypen im
Hamburger Museum aufbewahrten Stücke. Eine genaue Beschreibung ver-
schiedener Arten von Lepismatiden ist sehr oft nur dann möglich, wenn die
Tiere für eine Detailuntersuchung zerlegt werden. — Was ESCHERICH offen-
sichtlich getan hat. (Einschaltung von mir.) — Wären die von ESCHERICH

als Ctenolepisma michaelseni bestimmten Tiere im Hamburger Museum in toto
konserviert, dann hätte sie ESCHERICH nicht im Detail studieren können,
dann mögen die Exemplare eine bestimmte Art repräsentieren und gehören
dann nicht zu Ctenolepisma michaelseni ESCH. Schließlich meint STACH, daß
die von SILVESTRI als Kotypen zu michaelseni angesehenen Stücke nicht zur
Art michaelseni gehören, sondern — weil sie weder mit ESCHERICH'S noch
mit STACH'S Beschreibung übereinstimmen — eine neue Art darstellen, von
der er vorschlägt sie Ctenolepisma silvestrii zu nennen.

Wahrscheinlich liegen 3 verschiedene Arten vor : michaelseni ESCHERICH,

michaelseni STACH, michaelseni SILVESTRI. Die mir vorliegenden Exemplare,
die sich durch deuthch längeren Ovipositor und médiane Borstenkämme auch
am 1. Abdominalsternit auszeichnen, gehören wahrscheinlich ebenfalls einer
neuen Art an. Keine der bisher 6 beschriebenen Arten mit nur 1 Paar Styli
am 9. Abdominalsegment und der charakteristischen Beborstung der Abdo-
minaltergite hat am 1. Abdominalsternit einen deutlichen Borstenkamm.
Außer diesen markanteren Unterschieden sind bei meinen Exemplaren die
Antennen, Cerci und das Terminalfilum kürzer als bei ESCHERICH angegeben
und ähnlich so wie sie STACH beschreibt.

Der Ovipositor meiner Tiere hat die Länge, wie sie STACH für die von
ihm neu beschriebene Art roszkowskii STACH angibt, die der Art michaelseni
sehr ähnlich ist. Die Art roszkowskii unterscheidet sich außerdem durch die
Form des Labialpalpen-Endgliedes, das nur wenig verbreitert ist, während
es bei meinen Tieren so wie bei der Art michaelseni ESCHERICH deutlich breiter
als lang ist.

Trotz dieser Abweichungen von beiden Arten halte ich es für leicht-
fertig, bei der derzeitigen Unklarheit in der Auffassung der Art michaelseni
eine neue Art zu beschreiben. Wenn wegen einzelner abweichender Merkmale,
von welchen nicht bekannt ist, wie weit sie variieren, sofort neue Arten be-
schrieben werden, ist der Wissenschaft wenig gedient, ja ich möchte sagen,
daß dadurch nicht nur kerne Klarheit geschaffen, sondern die künftige Arbeit
sehr erschwert wird.
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Wenn einmal bekannt ist, daß ESCHEEICH'S Beschreibung der Art
michaelseni auch in den Punkten zutrifft, die von STACH irrtümlich als Fehler
gewertet wurden, dann muß STACH'S Beschreibung für eine andere Art gelten
und ebenso die von SILVESTRI untersuchten Kotypen zu einer neuen Art
gerechnet werden. Erst dann wäre es sinnvoll und berechtigt, eine neue Art
aufzustellen. Dies müßte jedoch an Hand von neuem und reichhaltigerem
Material geschehen, das von einem Autor einheitlich bearbeitet wird.
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