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Thysanuren aus Nordafrika und von den 

Von 
Peter W. W y g o d z i n s k y ,  Basel. 

Atlantischen Inseln. E ,  

1 '  ' 
. 

Mit 9 Textfiguren. 

Das Material, das  fiir den vorliegenden Aufsatz die Grundlagc 
gab, stammt aus dem Besitz des Naturhistorischen Museums Basel, 
des Muséum National d'Histoire Naturelle in Paris und des Zoo- 
logischen Museums der Universitat Kopenhagen. Den Herren Prof. 
D~.E.HANDSCHIN, Dr. L. CHOPARD und D~.S.L.TUXEN se¡ auch an 
dieser Stelle für  die Liebenswürdigkeit, mir ihre Tiere ziim Stiidium 
zu überlassen, bestens gedankt. 

Leider ist es zur  Zeit nicht moglich,' genügend Material für 
eine vollstandige Revision der schon in niehrercn Arbeiteri behan- 
delten nordafrikanischen Thysanurenfauna zu beschaffen; es miiB 
dies einer spateren Gelegenheit vorbehalten bleiben. Die gegebenen 
Notizen beschranken sich darauf, eine kleine Erweiterung unserer 
Kenntnisse über dieses Gebiet zu geben. 

Lepismatidae. 
Atelura pseudolepisma (Grassi). 

Fundort : d 

Kissarit/Marokko, be¡ Anieisen, 28. 111. 1923, khNDSCIIiN leg. 
(Museum Basel) . 

Leider lag nur ein sehr schlecht erhaltenec Exernplar vor, so 
daB die wünschenswerte Neubesclircibiing dieccr Art noch nicht 
durchgeführt werden kann. 

Soweit uns bekannt ist, wurde diese im rnediterrnnen Gebiet 
heimische Lepismatide in Nordafrika bisher noch riicht angetroffcn. 

Lcpisma chlorosoma Lucas. 
cf : Korperform (Fig. 1 ") langgestreckt; Thoras kaum breiter 

als das Abdomen, dieses nach hinten zu sich langsam verschmi- 
lernd. Korperlinge 5 mm. 

Kopf, Korper und Anhange mit teilweise aiiBerordentlich star- 
kem braunviolettem Hypodermispigrnent. Schuppenzeichnung dunkel, 
grünlich und rotlich schillernd. Schuppen klein, riindlich, rnit sehr 
zahlreichen, über den Rand nicht herausragendcn Rippcii. Borsten 
fein oder stark, die starken spitz zulairfend odcr apical gegabelt; 
stets einzeln, nur auf den Sterniten in kleincn I<iirnnien. 

Kopf rundlich, sehr stark pigmentiert; Vorderrand bis zu den 
Augen rnit scheitelartig angeordneten Borsten ; Ocularborste vor- 
handen. Augen schwarz, rund. 

.. 

I 
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seits einer solchen Gruppe. Tergit X (Fig. 1 F, trapezforinig, miiBig 
lang, apical deutlich eingebuchtet, mit 2+2  starken Borsten an den 
seitlichen Spitzen und dichtstehenden starken und feineren Borsten 
an den Seitenrandern. 

Urocternite 1-VI 1 mit geradern oder schwach konkavem 
Hinterrand; VI1 jederseits rnit einern spitzigen Fortsatz (Fig. 2c), 
VI11 halbkreisformig ausgeschnitten (Fig. 2H). 1 ohne Borsten; 
11-VI1 mit je einem medianen und 11-VI11 mit je l + l  late- 
ralen Bk. Die medianen K h m e  maximal mit 19-24 langeren und 
kürzeren starken Borsten, auf den vordersten und hintersten Seg- 
menten etwas weniger. Die lateralen Kamme mit 5-5 Borsten. Ab- 
stand der medianen von den lateralen Bk. etwa so groB wie die 
Breite,der letzteren. Styli auf VI11 und IX,  nicht sehr lang, m5Big 
beborstet (Fig. 2H.i). Innere Fortsiitze der Coxite IX  beim CT 
(Fig. 2') dreieckig, etwa zweimal langer als an der Basis breit; 
beim nicht ganz ausgewachsenen Q bereits starker ausgezogen, etwa 
dreimal Ianger als  an der Basis breit. Ovipositor des jungen 9 
schlank, schwach beborstet, die Ancatzctellen der Styli IX knapp 
erreichend. Penis des c3 (Fig. 2') etw;is liinger als breit, der Basat- 
teil mit Iangeren, der Terminalteil mit kürzeren, dichterstehenden 
Borsten, apical mit auf kleinen Hockern stehenden Stiften. Para- 
meren klein, mit einigen feinen Haaren. 

Caudalanhange zweifellos kürzer wie der Thorax, aber mehr 
als  zweimal so lang wie Tergit X.  Die einzelnen Glieder mit langen 
und kurzen Borsten und einigen Trichobothrien. 

Fundort : 
Algerien, Ort unbekannt, GAcrillm leg., (Museum Basel). 
Die neue Art niihert sich in ihren Merkmnlen den früher 

beschriebenen crassipts Escli. und i.vasmanni Moniez. Von der letz- 
teren Form sind beide Geschlechter durch die seitlichen spitzigen 
Fortsatze des Sternites VI1 leicht zu unterscheiden; die Tibia 111 
des cf ist spitzwinklig verbreitert, im Gegensatz zu der stumpf- 
winkligen Verbreiterung bei wasmanni. Von der anderen Art kann 
die neue Form in beiden Geschlechtern durch die schlanken, hell- 
farbigen Anhange, die bei crassipes dick und braunlich erscheined, 
getrennt werden; &e Tibia 111 des Cr von crassipes ist zudem 
schwach verbreitert und rnit starken, am Ende umgebogenen Bor- 
sten besetzt, wahrend sie bei garrtkieri sehr stark verbreitert und rnit 
langen, einfachen Borsten ausgestattet ist. 

Lepisma gyriniformis Liicas. 
Fundort : 
KissariUMarokko, bei Aineisen, 25. 111. 1923. H A N ~ S C H I N  ieg., 

(Museum Basel); Collines au Sud de la Ville de La Calle/Algérie, 
sous pierres, 29. XII. 1924, GAuTIiIER leg., (Museum Basel). 

Die Art gehort zum mediterranen Faunengebiet. 

1 
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Lepisma rtachi sp. n. 

Korperforrn (Fig. 3*) Ianglich; Thorax deutlich breiter als das 
Abdomen, von diesem aber nicht sehr scharf abgesetzf. Korper- 
lXnge 4,5 mm. 

Schuppenkleid goldbraun; Chitin weiBlich, nur an den Seiten 
des Kopfes ein wenig braunes Hypodermispigment. Schuppen klein, 
rundlich, mit sehr zahlreichen,' den Rand nicht überragenden Lings- 
rippen. Borsten fein oder stark, die letzteren mit zwei oder drei 
Spitzen. 

Fig. 3. Lrpisma slnciri s . n. A. tlabitus. B. Kopf. C. Labialpalpiis. D. Ma- 
xillarpalpus. E. gein 111. F. Eine infrdaterale Borsten ruppe des 
Abd.-Tergites 1. G. Infralaterale Borsten ruppe des fergites V. 

glied. fi. Coxit IX des ,3 mit Penis und Paramer. L. Urosternit VII I  
und 1X des Q mit Ovipositor. M. Urosternit V. 

H. Ter it  X mit Cercus und Filum termina 'F e. 1. Distales Antennen- 

Kopf (Fig. 3B) deutlich breiter als lang; diffus, ;iii den Seiten 
etwas starker pigmentiert; auf der Stirn und in der Umgebiing der 
Augen stark mit zum Teil ziemlich langen Borsten hesetzt. Aiigen 
schwarz, rund. 

Antennen dünn. zurückaeleat das Ende des Thorax erreichend. 
Basale Glieder mit 'einem Rranz lfingerer und kürzerer Borsten, 
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zwei Trichobothrien und einigen einfachen Sinnesstiften. Distale 
Glieder (Fig. 39 zwei- bis drcifacli sekundiir unterteilt, jedes Unter- 
glied mit 2-3 Borstenkriinzen, die terminalen Unterglieder je mit 
zwei Trichobothrien (die irn distalen Teile der Antennen nicht mehr 
auftreten) und einer drei- bis vierarmigen Sensille. 

Mandibeln kriiftig, stark beborstet. 
Lacinia der Maxille mit 7 ungekiimrnten Fortsiitzen und 7-8 

starken Borsten. Palpus kriiftig, von der Basis zur Spitze sich nicht 
wesentlich verjüngend, einfach beborstet; Endglied rnit zwei zwei- 
arrnigen Sensillen und eineni mehrspitzigen Sinneskegel (Fig. 3D). 

Palpus des Labiums (Fig. F) sehr kurz und kriiftig, vorletztes 
und letztes Glied verbreitert; Entlglied etwas liinger als breit, rniBig 
stark beborstet, mit einer zweiarmigen Sensille, 5 in zwei Reihen 
angeordiicten Sin n ecpa pi I Icn iind z:i h 1 rcichen k u  rzen S t i f tchen am 
Vorderrande. Seitenlappen des Labiunis tinbeborstet. 

Thoracalnota :in den Scitenriindern uiid den lateralen Partieii 
des Vorderrandes i i i it  einigcn Inngen tind kriiftigen iintl viclcn 
kurzen Borsten. 

Sterna etwa halbkreisformig. Prosterniirn arn Vorderrand be- 
borstet; arn Hinterrand beim d jederseits mit einem Bk. von 2-3 
starken Borsten; Entfernung der Kiimrne voneinander etwa sechs- 
mal so groB wie die Breite cines Karnrnes. Hinterrand des Meso- 
sternurns ziemlich spitz zulaufend, rnit zahlreichen feinen tind star- 
ken Borsten; jederseits ein Bk., der beim 9 aus 6-7 Borsten be- 
steht, Entfernung der Kiimnic voneinander fast so groB wie die 
Breite eines Karnrnes; beim d Kiiinnie aus 4-6 Borsten, ihre Ent- 
fernung etwas groBer als die Breite cines Knmrnes. Metasternum 
hinten sehr stark abgeflacht, mit l + i  Bk.; Kiimme bcirn 0 aiis 
8-10 Borsten, Entfcrnuiig so groB wie dic halbe Kairirnbrcitc; 
beirn cf 6-7 Borsteii, Entfernting etwas kleiner wie eine Kanim- 
breite. 

Beine bei beiden Geschlechtern gleich gebaut; Innenrand der 
Coxa rnit einer Reihe stachelartiger Borsten. Beborstung des dritten 
Paares siehe Fig. 3“. 

Tergit 1 jederseits lateral rnit einer sehr starken langen und 
einer feinen kurzen Borste, infralateral jederseits mit zwei dicht bei- 
einander stehenden Gruppen von je einer langen und einer kürzeren 
starken und einer feinen Borste (Fig. 3F). Segrnente 11-Vil1 jeder- 
seits rnit einer sublateralen und zwei lateralen Cjruppen von einer 
sehr starken langen und einer feinen kurzen Borste, sowie einer 
infralateralen Gruppe von zwei langen und einer kürzeren starken 
und 2-3 feinen kurzen Borsten (Fig. 3c). I X  jederseits nur rnit 
einer infralateralen Gruppe von zwei langen starken und einer 
feinen kurzen Borste. Tergit X (Fig. 3”) ziemlidi kurz trapez- 
forrnig, deutlich ausgeschnitten, apical rnit 2+2 starken Borsten, 
sowie langen und kurzen Seitenrandborsten. 

. 
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Urosternite (Fig. 3”) ani Hinterrand gerade oder schwach 
konkav. 1 borstenlos; 11 rnit einem medianen Karnm von 8-9 star- 
ken Borsten; 111-VI11 (beim 9 111-VII) niit einem medianen 
Kamrn von (6-)8-9 starken Borsten; 111-VI11 niit 1 - t l  late- 
ralen Bk., beim ? mit (3-)4-5, beirn 0 rnit 2-3 starken Bor- 
sten. Abstand der medianen von den lateralen Bk. zwei- bis fünfrnal 
so lang wie die Breite der letzteren. Styli auf Vil1 und I X ,  ziernlich 
kurz, einfach beborstet (Fig. 3K.L). lnnere Fortsiitze der Coxite I X  
spitz dreieckig, nicht rnehr als zweirnal so Iang wie n n  der Basis 
breit. Ovipositor des 9 (Fig. 3L) bis zur  Spitze cler iiinercn Fort- 
siitze der Coxite I X  reichend. Gonapophysen ’LQliedrig, einfncli 
beborstet; letztes Glied der Gonapophysen des 9. Segnientes rnit 
langer Endborste, zwei weiteren langen und vielen kurzcn Borsten. 
Penis kurz und breit (Fig. 3K) ;  Basalteil rnit stiirkeren uiid weniger 
dicht, Terrninalteil mit kürzeren und dichter stehenden Borsten, 
apical rnit auf kleinen Erhohungen stehenden Stiften. Pararneren 
sehr klein, iiiit feinen langen Haaren und cinigen kiirzen Wrstchcn. 

Caudalanhhge kurz; Cerci etwa von doppelter Liiiige des Ter- 
gites X, Filum terininale etwas Iiinger. Glieder dcr Cerci (Fig. 3”) 
nur auBen, die des Terminalfilums (Fig. 3H) beidseitig rnit starken 
Borsten; ferner rnit kürzeren Borsten und langen Trichobothricn. 

Fundort : 
Tlemcen/Alcerien, bei Ameisen, 19. 111. 1 q23, HANDSCIIIN leg., 

(Museuni Base$. 
Die neue Art ist mit pauristdosa Stñch aus Agypten ui id  der 

von den Capverdischen Inseln bescliriebeneii myrmpn>hin Silvestri 
nahe verwandt. Von der ersteren Form unterschcidct sic sicli diircli 
die nicht aufgelosten Sinnespapillen des Labinlpalpcnciidglietlcs tind 
die aus viel zahlreicheren Borsten zusamiiiengcsctztcii riictliaiicn 
Kiirnme der Urosternite; von myrrnecohia kanii sic auf Gniiid dcr 
groí3eren Zahl der starken Borsten der Thoracaltergite iiiitl der die 
Kamrne der Urosternite zusanimensetzenden Borstcn leiclit iinter- 
schieden werden. 

Lepisma wasmanni Moniez. 
Fundort : 
Kissarib’Marokko, bei Anieisen, 2s .  111. 1023, h N D s c i  IIN leg., 

(Museuin Basel). 
Das vorliegende, 10 mrn lange, also wohl adulte 9, entspricht 

mit den lang ausgezogenen inneren Fortsiitzen der Coxite IX ,  
die sechsmal so lang wie an ihrer Basis breit sind, gut der von 
ESCHCRICH ( 1  905) gegebenen Abbildung. 

Cienolepisma brauni sp. n. 

.. 

Es sind nur die 99 bekannt. 
Korperforrn (Fig. 4”) langgestreckt; Thorax detitlich breiter 
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verstreut stehendeii, geradeii oder leicht gebogenen, sehr langen und 
dünnen Borsten. Vorderer Teil der Unterseite des 2. Gliedes rnit 
einem Felde iiicht besondcrs dicht stchcntler, gernder, ziemlicli 
kurzer Borsteii. Vorderrand dieses Gliedes nahe der Ansatzstelle 
von 111 auf leicht pigrnentiertern Untergriind iiiit einer Gruppe von 
12-1 5 kriiftigen, spitz zulaufcnden langen hyalinen Stacheln. 
Glied 111 basa1 rnit ciriigen selir langeii dünncn iind znhlreichen 
sehr kraftigen, leicht pigrnentierten Stachelborsten; Sinneskegel arn 
Vorderrand viel zahlreicher als beirn 9. 

Beine kriiftig, rnit starkcn, aber nie bcsonders dicht stehenden 
Borsten. Fernur des 1. Bcinpaares des 6' (Fig. 6 9  ventral rnit 
einigen recht langen, schlanken oder kriiftigen Borsten; AuBen- 
fliche dieses Gliedes und der Tibia mit vielen sehr kurzen, spiralig 
skulpturierten Borstchen (Fig. 6D). 

Urosternite schwach behaart. Stylus :Coxit beirn 9 auf den 
Segmenten 

2-7 = 0,5-0,6 
8 0,6-0,7 
9 xz 0,5-0,65 

Ovipositor schlank, dic Enden der Styli IX nicht oder nur 
knapp überragend. Gonapophysen des S. Segrnentes mit 4S-55 
Giiedern. Borsten vom 3. Gliede an vorhanden, allmiihlich Iinger 
werdend; die meisten Glieder rnit 2-3 langen und 1-3 kurzen 
Borsten; Endglied mit einer langen und zwei kurzen Borsten, einer 
schlanken Endborste, die so lang ist wie die 3-4 letzten Glieder 
zusamrnen, und schlieBlich einigen kleinen Sinnesstiftchen. Gonapo- 
physen des 9. Segrnentes ahnlich gebaut, etwas kriiftiger; die mei- 
sten Glieder nur mit 1-2 langen Borsten. 

Stylus : Coxit des d aiif den Segmenten 
2-7 = 0,3-0,4 

S 5 0,4-0,45 
9 1 0,7 

Coxit IX init etwa einern Dutzend schlanker, langer Haare 
innen auf der Dorsalseite. Parameren des 8. iind des 9. Segrnentes 
rnit 1 +6 oder 13-7 Gliedern. Penis schlank, normal beborstet, das 
Ende der Parameren IX erreichend. 

Fundorte: 
Foret de chenes-liege au kin 140 entre Souk-Ahras et Ghar- 

dimaon/Algérie, 4. IV. 1926, GAuTfiicn leg., (Museum Basel) ; La 
ReghaidAIgérie, GAUTHIER leg., (Museum Basel) ; Philippeville/Al- 
gérie, 1902, (Museum Paris);  Ravin de la Fernme Sauvage, En- 
virons d'Alger, 17. X I I .  1592, (Museurn Paris);  Cgp de Garde, bei 
BonelAlgerien, 12. IV. 1939, RENZ leg., (Museum Basel) . 

Seit den Definitionen von G w s i  (1887) und GRASSI und 
ROVELLI (1 889/90) ist Machilis ifalica nicht mehr eingehend be- 

8 b 
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schrieben worden. In uns vorliegendern Material süditalienischer 
Herkunft sind zahlreiche Bilín enthalten, die wir aiif ifolirn zii 
beziehen dürfen glauben. Die nordaf rikanisclicn Ticre, dic wir hier 
beschrieben haben, stirnmen in ihren morphologischeii Merkrnalcn 
vOílig rnit den italienischen überein; einzig die Zahl dcr Glieder 
dcr Gonapophysen des 8. Segmentes der 9 ist bei den italienischen 
Tieren konstant etwas kleiner (40-43). Dilío siciilorum (Vcrhocff) 
gehort moglicherweise ebenfalls zu itaíica. 

Dilfa iialka steht Dilfn lifforalis (Womersley) zicmlich nahe. 
Die 9 konnen auf Grund ihrer morphologischen Merkinale iiiclit 
rnit Sicherheit von dieser Art unterschiederi werden; tlie cfd vori 
ifalica zeichnen sich durch das Fehlen des rnittlereii liingsverlaiifen- 
den Bandes dichtstehender Borsten auf dern 2. Gliede des Labial- 
palpus und durch die aus etwas zahlreicheren Stachelborsten zti- 
samrnengesetzte Gruppe am Vorderrande dieses Gliedes aiis. 

Bei den typischen Exemplaren von Macliilis fasíiioso Liicas 
und Machilis Oirnacrrlafa Lucas, die beide aiis Algerieii stammen, 
handelt es sich, wie schon SILVESTRI (1906) festgestcllt Iiat, 11111 
Diíta. Es sind sehr schlecht erlialtene 99, die soinit iiiibestiiiiiithiir 
sind. Da LIJCAS jedoch das Schiippenkleid dicser beiden Fornicri 
abbildet, ist eine nachtriigiiche Identifizierung mit tlilfe lebenden 
Materiales wohl nicht ausgeschlossen. 

Macliilis crassicornis Lucas lag leider nicht vor. 

E s  ist nur das d bekannt. 
Korperlinge 12 rnm. 
Schuppenzeichnung unbekannt. 
Ocelli schwarz, breitgestreckt, Berührungslinie : Liinge = 0,5, 

Liinge : Breite = 0,7. Ocelli dunkelfarbig, rundlich, sublateral vor 
den Oculi gelegen. 

An tennen ? 
Vorn Maxillarpalpus nur die Glieder I-IV erhalten; dieser 

Rest (Fig. 7B) auffillig kriiftig und lang, rnit einigen einfachcn 
Borsten. 

Labialpalpus (Fig. 7") kriiftig. Glied 11 lang, iingefiihr parallel- 
seitig, rnit kurzen Borsten rniiBig dicht besetzt; Glied 111 stark drei- 
eckig verbreitert, mit vielen einfachen kiirzen Borsteii iind znhl- 
reichen arn Vorderrand stehenden Sinneskegeln. 

ziernlich dicht stehenden Haaren iind Borstcn; oliric Stachelborsten. 
Tibia des 1 .  Beinpaares (Fig. 'iC) rnit eineiii Fcldc tlichtstchender, 
kurzer, spiralig skulpturierter Sinnesborsten. Styli ziiiiiiiidest x i f  
Beinpaar 111 vorhanden. 

Urosternite schwach behaart; Sternite sich weit zwischen die 
Coxite einschiebend; Sternite II-V mit j e  zwci, 1, VI iind VI1 niit 

Dilta insulicola sp. n: 

Beine sehr lang und kraftig, mit kiirzcn, hesontlcrs ventriil .. 
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je einem Paare von Coxnlsiickchen. Stachelborsten auf den Coxiten 
fehlen. Stylus : Coxit auf den Segmenten 

2-7 = 0,4 
s = ?  
9 = 0,s 

Parameren des S. Segnieiites rnit 1 + O ,  des 9. Segrncntes mit 
1 +S oder 1 +9 Gliedcrn. Penis schlank, zienilich stark behaart, 
ungefiihr bis zum Ende der Parameren I X  reichend. 

Fig. 7. 
Dillii insiilirolri sp. n., S.  
A. Labialpalpiic. 13. Maxillarpal- 
p i s .  C. 13ein 1. 

Fiindort : 
Baranco del Rio, prbs Santa Cruz, Canaries, (Museuin P;iris). 
Die systematischc Stellung der vorliegenden Art ist riicht eiid- 

gültig festgelegt. Durch Form und Lage der Augeri, Beschaffen- 
heit der Abdominalsternitc iind Fehlen der Stachelborsten an Beinen 
und Coxiten niiliert sich insiilicolu den anderen bekannten Dilfu- 
Arteii, von dencii sic tliirch die Beschnffenhcit des Labialpalpus 
sehr leicht zii untcrschciden ist. Dic groBe Korperltinge iind die auf- 
fil l ig kriiftigen Extrcmittitcii gebeii der Forin jedoch cine Soiider- 
stellung, die nach Auffinden weiterer, besser erhaltener Exeniplare 
moglicherweise zur Aufstellung einer besonderen Gattung führen 
wird. 

Dilta spec. 
Von den Azoren liegen cinige weibliche Tiere vor, die keine 

auffalligen morphologischen Merkmale aufweisen, welche es ge- 
statten würden, sie von irgend einer der anderen bekannten Arten 
mit Sicherheit zu unterscheiden. 

'. 

Schuppenzeichnung unbekannt. 
Korperliinge etwa 9 mm. 
Oculi schwarz; Berührungslinie zu Liinge q 0,5! L h g e  zi i  

Breite = 0,I.  Endglied des Labialpalpus stark keulig verdickt. 
Beine ziemlicli schlank, nur sehr schwach beborstet. Stylus : Coxit 
auf den Seginenten 
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2-7 = 0,5 
8 = 0,6 
9 = 0,s 

Ovipositor ein wenig über die Styli IX herausragend, von nor- 
iiialem Bau; Gonapophysen VI11 mit 40-44 Gliedern. 

Fvndorte: 
Villafranca/Acores, 12. IX .  1905, (Museum Paris) ; Pico/ 

Acores, Ravine, S. Matthews, 29. VII. 1929, (Museum Basel); 
San Miguel/Acvres, near waterfall near lake near Furnos, running 
on damp rocks, (Museum Basel) ; FerceidAcores, 28. VI. 1920, 
(Museum Basel) . 

Paramacbilis gen. nov. 

Tiere von kraftigem Bau. 
Korper und alle Anhiinge beschuppt; Hypoderinispigment niir 

an vereinzelten Stellen vorhanden. 
Oculi rundlich, ein wenig Iiinger als breit, hochgewolbt. Ocelli 

schuhsohlenformig, sich vor den Oculi hinziehend. 
Antennen Ianger als der Korper; Endketten bis zii 20gIiedrig, 

die Glieder einheitlich oder verschiedenartig pigmentiert. 
Mandibeln schlank, mit 4 Z"h a nen. 
Maxillarpalpus lang; beini d Ianger und kriiftiger ;ils beiiii 9, 

init spezialisierten Borsten besetzt. 
Labialpalpen schlank und lang, beim Cl" etwas krñftiger ;ils 

beim 9, mit spezialisierten Borsten besetzt. 
Beine kraftig; Styli an 11 und 111. Tarsiis iind mcist atich 

Tibia ventral mit kriiftigen hyalinen Stachelborsten. Feniiir des 
1. Beinpaares des d auflerordentlich stark verdickt; Feinur iind Tibia 
des 1. (und gelegentlich auch des 2.) Beinpaares des 0' innen mit 
cinem die ganze Lange des Gliedes einnehineiiden Feldc diclit- 
stehender, langer und dünner Haare. 

Sternite 11-VI1 sich weit zwischen die Coxitc einscliiebend. 
Urosternit 11-V mit je zwei, 1, VI und VI1 mit je eineni Piiare von 
Coxalsackchen. Styli kraftig, normal beborstet. Styliis 1X ein wenig 
Ianger oder kürzer wie das Coxit. Coxite der letzten Segniente am 
Hinterrand mit kraftigen hyalinen Stachelborsten. 

Ovipositor schlank, parallelseitig, über das Ende der Styli I X  
herausragend; Beborstung nahe der Basis der Gonapophysen ein- 
setzend; mittlere und distale Glieder der Gon. VI11 rnit drei, der 
Gon. IX mit je einer langen Borste, alle Glieder mit einigen kür- 
zeren Borsten; Endglieder mit wenigen verstreiit stehenden Sinnes- 
stiften, Endborste nicht liinger als die drei Ictztcii Glieder zii- 
sammen. 

Parameren auf dem 8. und 9. Segment, Inriggestreckt, viel- 
gliedrig. Penis langgestreckt, zweigliedrig, der basale Abschnitt 
etwa so lang wie der terminale; von den Coxiten 1X vollig bedeckt. 
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Fundorte: 
N. W. MeknedMarokko, 31. 111. 1923, HANDSCHIN leg., (Mu- 

seum Basel); Ras el MafMarokko, 29. 111. 1923, HANDCCHIN leg., 
(Museum Basel). 

Die Art ist also bis jetzt nur in Marokko gefunden worden. 
iMoglicherweise beziehen sich einige der von SILVESTRI (1 906, 1907, 
1938) unter Mncliiiis ocurniiii/fiorax aufgeführten Funde auf unsere 
Art. 

seum Basel); Volubilis/Marokko, 26 I I I .  1923, HANDSCHIN leg., (MU- 
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Quelques fourrnis japonaises inédites 
Par 

(Avec 3 figures.) 
D’ F. SANTSCHI f 

La faune myrmécologiquc du Japon s’avkre de plus en plus 
riche 5 rnesure que les récoltes se poursuivent, le pourcentage en 
formes nouvelles reques est encore acsez elevé. Voici le résultat d’un 
petit lot que vient de rn’envoyer M. Azurna, d’Osaka et qiii ont été 
capturées en divers lieux de ce pays excepté la Forniica snperha 
Wheeler provenant de Mandchourie. Sauf indications spcciales 
toutes les fourrnis citées ici font partie de I’envoi Azurna. 

gushi 30. VI. 30 1 8 (Teranishi) . 

Poiipra japonica Wheel. 
Mt. Ibuki, Shi aken 25. XI.  38 4 g .  (Azuma) Iwakun, Yania- 

Ponera japoriica Wheel. v. crocea n. v. 
(= P. japonica var. ? Sants.’, 1937, p. 364). 

D’un jaune roussitre plus o11 moins fonck, avcc les mnndibules, 
le niésonoturn, les pattes, parfois I’CcaiIle ct le postpktiolc (1’1in jaiine 
plus clair. Epictoine plutot brunitre. Pour Ic reste coirriiic chcz le 
type. Cette variété ressemble un peu par sa couleur et sa taille 5 
Ponera nippona Sants. mais celle-ci est plus luisante, surtout le mé- 
sonotum et I’épinoturn. La tete plus large derriere et I’écaille est 
netternent plus rnince. 

Namase - Honshiu 1ú. VIII. 28 3 0 (Teranishi). 
Ponera scabra Wheel. 

Q R. (non décrite). Long : 4,5 mm. Noire. Apperidiccs, bas des 
sterna et bord postérieur des segments de I’abdomeii rouge briiriatre, 
plus foncé que chez l’ouvritre. Merne sculpture et pilosité que chez 
celle-ci. Tete assez régulitrernent rectangulaire, lec yeux un peu plus 
grands que leur distance au bord antérieur de la tete, dont le bord 
postérieur est atteint par le scape. Ecaille aussi haute que le post- 
pétiole, lequel est Iégkrernent plus long que large, le mésonotum 
déborde latéralement le reste du thorax. Pour le reste comme chez 
I’ouvritre. 

Minoo, Osaka 4. IX. 35 1 9 (type). 
Myrmica kiirokii For. v. so~iiica Sants. 

Long : 4,5 mm. 5 5,5 nim. D’un brun rouge chaiid, le dessiis 
de la tete, parfois du thorax, des nceuds et milieu du gastre variant 

1 SANTSCHI. Foiirmis dii Japon et de Forinose. - Biill. el An. Sor. Ent. 
Belgiqiie LXVIJI, 1937, p.361 3 388. 




