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UEBER DIPLOPODEN AUS JAPAN, 

GESAMMELT VON HERRN Y. TAKAKUWA 

VON 

K. W. VERHOEFF, Pasing bei Miinchen 

(139. Diplopoden・Aufsatz,mit 5 Abbildungen u. Tafeln III, IV) 

Niponiella nodulosa VERH. 

In meinem 121. Diplopoden-Aufsatz ，，ζ万ilognathenaus den Bergamasker 

Alpen und Nachbargebieten, auch iiber zwei neue Gattungen der f弘lydesmoidea

aus Spanien und Japan，“ Zoolog. Jahrbiicher 6r. Bd. 4 H. 1931 beschrieb ich 

auf S. 441-445 die neue Gattung Niponia, zugleich als Vertreter einer neuen 

Unterfamilie der Ctフiptadesmiden. Herrn Y. TAKAKUWA (Tokyo) spreche ich 

auch hier meinen besonderen Dank aus, einerseits, weil er mich davon be-

nachrichtigte, dass der Name ,,Niponia“bereists an eine Vogelgattung ver-

geben ist und andererseits weil er mir einige weitere Individuen dieser merk-

wiirdigen Gattung uberliess, welche es mir ermoglichten, meine erste Unter-

suchung weiter zu vervollstむ1digen・

Den N amen ,,Ni_ponia“habe ich hiermit in N1》oniellaabgeandert. Aber 

auch meine systematisch-morphologische Auffassung dieser Tiere musste ich 

teilweiseむ1dernund zwar sowohl wegen der ¥Vehrdriisen als auch wegen der 

Gonopoden. 

193 r gab ich die Wehrdrusen als fehlend an und jeder Beobachter, welcher 

mit der Lupe nach den Poren derselben sucht, wird sich vergeblich bemiihen. 

Aber selbst mikroskopisch werden die meisten Beobachter sich vergeblich nach 

den Poren umsehen und auch ein Kollege, welchem ich mein entsprechendes 

Praparat vorlegte, erk！孟rtemir, dass er sie nicht finden konne. Trotzdem ist 

ihre Ileobachtung gar nicht schwierig, wenn man weiss wo sie liegen. Ihre 

Lage die ich in Abb. 3, p zum Ausdruck gebracht habe, ist aber eine ganz 

ungewohnliche, n品mlichvorn an der Basis, der Seiten日ugels,wahrend sie sich 

sonst unter den Polydesmoidea gewohnlich im Seitenrandgebiet befinden. Die 

starke Abplattung der Seitenfliigel hat eine Verschiebung der Wahrdriisen und 

damit auch iher Poren nach der Korpermitte zu bewirkt. 

Die Verteilung der Poren ist die gewohnliche, also am 5, 7, 9, ro, 12, 

13, 15-19 Ring. 

[Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XIV, Pt・3,193句
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Abb. 1 u. 2λνoniel！.σnodttlosa VERH. 0 

1. Gonopoden-Telopodit von innen gesehen, prf Prafemur, fe Femur, 
fh Femorithorn a呂田町rer,b innerer Tei!, fen Fenster, und e 
-Endzipfel des Tibiotarsus, r Spermagang, k Langsleiste. x 125・

2. D回目lbevon aussen betrachtet, es Einsenkung zwischen Femur 
und Tibiotarsus, mg R且nd der ke!chartiger Vertiefung im 
Tibiotarsus. x 125・

Obwohl ich 193 1 auch fiir die Gonopoden bereits drei Abbildungen gegeben 

habe, muss ich nach meiner erneuten Untersuchung derselben, dennoch aus-

driicklich erkliiren, class sie noch nicht ausreichen, um uns eine geniigende-

V orstellung von diesen Organen machen zu konnen. 

Diese Niponiella-Gonopoden sind niimlich die komplicirtesten unter allen・ 

mir bekannten Vertretern der Polydesmoidea und ・daswill bei der grosse11 

Formenmenge dieser Ordung schon etwas Besonderes heissen. Daher ist t;s、

auch leicht begreiflich, class mir bei der ersten Untersuchung, bei welcher ich 

nur zwei Mannchen zerlegen konnte, diese Organe nur teilweise klar geworden 

sind, enthalten Sie doch, wie ich jetzt nachweisen konnte, verschiedene Ver-

haltnisse, welche von keiner andern der vielen Polydesmoidea Gattungen bekannt 

sind, wenigstens soweit wir Entsprechen des iiber dieselben wissen. 

Die Telopodite der Niponiella-Gonopoden (Abb. I und 2) bestehen aus. 
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J drei Hauptabschnitten, namlich Prafemur, Femur 
und Tibiotarsus, von welchen ich 193 I das 

Femur nicht richtig aufgefasst hatte, weil ich 

damals Praefemur+Fcmur fi.ir Praefemur hielt. 

Abb. 3 

S Was ich n丞mlichdamals als ,,langen, unbe-

borsteten Fortsatz“beschrieb, ist vergleichend-

morphologisch das Femur. An seinem termi-

nalen Ende befindet sich zwischen Femur und 

Tibiotarsus nicht nur eine sehr scharfe, gelenk-

artige Absetzung, sondern hier lauft das Femur 

zugleich in einen hakig gebogenen Fortsatz 

a同（fh)der aber grosstenteils als ein dolch-

artiges Gebilde im Tibiotarsus versteckt liegt. 

Ich neme es Femoralhorn und sehe in ihm ein 

Niponiella 1t0dtt!osa VERH. ~ 

Paratergit vom 7・Rumpfring,
Ansicht von oben s Seiten-
h Hinterrand, p Wehrdrii毘 ll・

porus. x 56. 
bei der Copula t孟tigesReizorgan, physiologisch 

vergleichbar z.B. den Flagella der Juliden. Der ganze merkwiirdige Bau dieser 

Gonopoden basirt auf diesem Femoralhorn und da wir ahnliche Gebilde von 

andern fるlydesmoi・den nicht kennen, er giebt sich schon hieraus ein ganz 

origineller Zustand. 

Was nun die Grenze zwischen Praefemur und Femur betri侃， sowircl sie 

bei der Innenansicht (Abb. I) durch einen .praefemoralen Buckel und ei即 Ver-

tiefung dahinter bezeichnet, bei der Aussenansicht (Abb. 2) jederseits durch 

Einschniirung. A.usserden aber ist das Praefemur reichlich beborstet, w泣1rend

das Femur vollkommen nackt bleibt. 

Den verwickelten und gegen Praefemorofemur zuriickgebogenen, zugleich 

mit ihm nur lose・elastisch verbundenen Tibiotarsus zu beschreiben, ist sehr 

schwierig. Im Wesentlichen handelt es sich um einen rundlichen, aber seitlich 

etwas zusammengedri.ickten Karper, welcher innen (Abb. 1) eine napfartige 

oder kurzkelchartige Einsenkung oder Grube besitzt, in welcher leicht Fremd-

korper hむigenbleiben, wie auch in Abb. I angedeutet worden ist. In der 

Tiefe dieser Grube befindet sich ein jedoch nicht zentral, sondern mehr endw孟rts

gelege配 SFenster （たn),welches gerade soweit ist, dass durch dasselbe das E11de 

des Femoralhorns aus-und eingestossen werden kann. Die an ihrem Rande (mg 

Abb. 1) mit Haaren, Spitzchen und L均pchenversehene tibiotarsale Grube 

nimmt bei der Copula die Cyphopoden oder wenigstens einen Tei! derselben 

auf, sodass sie notwendig von den Reizstossen des Femoralhornes getroffen 

werden mi.issen. Wie steht es aber mit dem Spermagang? -wie man aus Abb. 

I und 2 ersicht kri.immt er sich im Bogen <lurch Praefemur und Femur und 

tritt dann so in der Tibiotarsus ein, dass er etwas vor dem Fenster endet. 
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In diesem Zusammenhang kann man in der Tibiotarsalgrube physiologisch auch 

eine vergrosserte Spermahohle in Sinne der Polydesmiden erblicken. Jedenfalls ist 

dieselbe geeignet sowohl Sperma aufzunehmen, als auch Co~aldriisensekret und 

so scheint das Femoralhorn auch einen Regulator fiir diese Fli.issigkeiten voト

zustellen. 

Fur eine oberflachliche Betrachtung erinnert das Femoralhorn nicht wenig 

an das Solanomerit mancher Strongylosmtden, zumal es sich wie dieses am Ende 

des Femur befindet, aber eine Homologie ist vollig ausgeschlossen, weil es 

keinen Spermagang enthalt. Der Tibiotarsus von Niponiella besteht ( wie ich 

schon的 herbesprochen habe) aus zwei Abschr 

von aussen (Abb. 2) <lurch einen tiefen Einschnitt （日） gegen eina凶 ersehr 

deutlich abgesetzt sind. Man kann den grundwartigen grosseren (b) als Tibia 

und den endwartigen kleineren (a) als Tarsus betrad山n. Letzterer ragt am 

Er此（e) in zwei Zipfel hara同 wahrendder erstere gegen das Femur <lurch 

spitze Warzen (w) nach aussen <lurch eine Gruppe langer Tastborsten aus-

gezeichnet ist. Die Ansicht von inr 

Grube zur Tibia gehort, weshalb sie morphologische also der Spermahohle der 

Polydesmiden nicht homolog sein kann. 

U e b e r e i n i g e j a p a n i s c h e F o n t a r i i d e n. 

C. ATTEMS verdanken wir 193 I in den Zoologica, Stuttgart einen wertvollen 

Beitrag iiber ,,die Familie Lψtodesmzdae und andere Polydesmoiden". Er erk！孟rt

einleitend; ,,Eine Teilunσder Familien in solche bei denen <las Gonoooden-
b ’ r~－ 

Femur scharf gegen den Tibiotarsus abgesetzt ist und solche, bei denen beide 

ohne Grenze in einander iibergehen, wie ich das in den ,,indoaustralischen 

Myriopoden“versucht babe, !asst sich nicht aufrecht batten, da gerade innerhalb 

der Lψtodesmzdae beide Modalitaten mit alien Zwischenstufen vorkommen. 

Auch der Besitz eines gr＇るsserenFortsatzes auf dem Gonopoden-Femur kann 

mehr als ein Charakteristicum der Leptodesmidae gelten, weil wir die bisher 

unter dem Name Hystodesmidae oder Fontariidae zusammengefassten G瓜tungen,

die keinen solchen Femurfortsatz haben, mit den Lザtodesmidae vereinigen 

miissen.‘‘ーー
Auf S. 6 und 7 giebt ATTEMS einen Schlussel der Gattungen, in welchem 

er unter ,, I I.“folgenden Gegensatz bringt : 

a) ,,Gonopoden mit deutlichem bis sehr grossem Femoralfortsatz，・H ・H ・－－
Gonopodenfemur ohne scharfe Grenze in das schlanke, zugespitzte Telopoditende 

iibergehend, an dem keine Spur eines Tarsus vorhanden ist，“－ merhin Lepto・

circus ATT. u. a. 

b) ,,Gonopoden oh即 odermit ganz rudiment孟remFemoralfortsatz. Femur 
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des Gonopoden mehr oder minder deutlich gegen den Tibialteil abgesetzt.＇‘『

Hierhin Fontaria u. a. auch Levizonus ATT.ーDasU nangenehmste an dieser 

Arbeit von ATTEMS 193 I ist der Umstand, dass seine Gonopoden-Bezeichungen 

vergleichend-morphologisch unhaltbar sind, denn einmal ist das was er”Femur“ 
nennt in Wahrheit Praefemur und dann ist er iiber den wichtigen, wiederhalt 

von mir begriindeten Gegensatz von Tibiotarsus und Solanomerit im Unklaren. 

So giebt er z. B. in Abb. 105 auf S. 6g eine Darstellung der Gonopoden von 

Levt°Aonus tliaumasius ATT. und sagt. ,,Femur massig lang, deutlich gegen den 

Tibiotarsus abgegr官 1zt.“ InWahrheit handelt es sich um einen sehr derivaten 

Gonopod, an welchen keine Spur von Tibiotarsus vorkommt, Prae'.emur, Femur 

und Solanomerit aber ohne Grenze in einander iibergehen. 

Ganz ahnlich steht es mit seiner Erklarung der durch seine Abb. 106 

er泊utertenGonopoden von Fontanムnurmit den Unterschied, class an diesen 

die Grenze zwischen Femur und Solanomerit gut erhalten geblieben ist. Auch 

bei Lψtoeケ・cuskommt an den Gonopoden kein Tibiotarsus vor. Der grosse 

Fehler bei ATTEMS Iiegt aber darin, class er die hervorragend vergleichend-

morphologische Bedeutung des Spermaganges nicht erkannt hat. Bei solchen 

Mangeln aber ist eine nati.irliche Gruppirung einer schwierigen Gruppe nicht 

durchfiihrbar. 

Takakuwaia n. g.1) 

Nach dem Schliissel fiir Lep似lesmi'dae+ Fontariz'dae auf S. 7 in der eben 

besprochenen Arbeit von ATTEMS fallt diese Gattung unter N. 18: ,,Prafemur 

der Laufbeine am Ende mit einem Kegel.“Es gehoren dahin die beiden Gat-

tungen Rltyso・undPachydesmus CooK. Die Gonopoden von Pach desmus sind 

nicht ausreichend beschrieben, aber jedenfalls denen von Takakuwaia wenig 

ahnlich. Die von Rltysodesmus zeigen eine wichtige vebereinstimmung nament-

lich darin, class ihr Tibiotarsus vom Femur abgespalten. Dieser Tibiotarsus l孟uft

aber bei Rhysodesmus einfach stachelartig aus und das Ende des Femur besitzt 

keine Forts誌tze,Praefemorale Dornen beginnen bei Rhysod. schon am 4 Beinpaar. 

Jedenfalls wird durch die Verwandtschaft von Rhysodesmus und Takakuwaia 

eine ostasiatisch-nordamerikanische Beziehung erwiesen, bei welcher aber auch 

Pachydesmns beteiligt ist. Schliesslich muss ich hier auch noch auf H均odontia

VERH. aus Mexico und verwandte Formen hinweisen, welche zwar nach dem 

Bau des Rumpfes zu den Gかtodesmルngehoren, nach den Gonopoden aber 

unzweifelhaft Takakuwaia und den zwei andern genannten Gattungen nahe 

stehen. 

I) Herrn Y. TAKAKUWA (Tokyo) in Dank！且rkcitgewidmet. 
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Stemit des 3・Beinpaaresdes o zwischen den Hiiften mit 2 niedrigen Hockern, 

”” 4・”（Abb. 6) mit zweis hohen, abgerundeten Hockern, 

”” 5・”（Abb.7) mit zwei sehr niedrigen, abgestutzten Wiilsten, 
”” 6. ”（Abb. 8) mit tie仇 halbkreisformigerGrube, 
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mit ~in er engen, fast huf eisenformigen Grube zwischen 

Am 7. Beinpaar die P泊先morenur mit Andeutung eines Fortsatzes, von 

8. Beinpaar .an erst beginnt am Praefemurende ein spitzer Zahn. Alie weiter 

folgenden Beinpaare mit spitzem Zahn am Praefemur,-wahrend ein田 lcheran 

Coxa und Sternit iiberallたhit.

Bau des Rumpfes im Ganzen wie bei Fontaria, namentlich mit dieser Gattung 

auch hinsichtlich der Seitenfliigel und Poren iibereinstimmend. Gonopoden 

denen von Fontaria sehr u凶hnlich,(Abb. 4 und 5.) der Tibiotarsus bis zum 

Grunde des Femur von d1esem abgespalten, sodass das Telopodit gegabelt 

. erscheint, wobei das Praefemur den Schaft der Gabel bildet, Femur und Solano・

merit den einen und der Tibiotarsus den andern Ast. 

Takakuwaia furculigera n. sp. o 24 mm. 平23mm. lang. 

Einfarbig grau, Riicken glatt, Collumseiten ohne deutliche Furche, Runde 

Poren im Aussenrand der Seitenfhigel, je weiter nach hinten, desto mehr hinter 

der Mitte gelegen. 

Telsonfortsatz fast gerade nach hinten gerichtet, hinten eingebuchtet. Sub-

analplatte hinten schwach 3 lappig, Analklappen mit aufgewulstetem Endrand. 

Labrum 3 zahnig, die zwei 忌usserenZ討meetwas eingebuchtet, ganz aussen 

das Labrum durch stumpfwinkelige, Einbuchtungen abgesetzt. Aile drei Taster 

sehr gross, der山 ssereund mittlere auf einem grossen Sockel, der aussere 

wenig kleiner als der mittlere. Die inneren Taster ragen gerundet vor; besitzen 

innen einen Sinnestift und iiberragen sehr.weit das fast halbkreisformige L勾pchen

des Centralkorpers. Neben diesem jederseits ein stachelartiger Sti化 Zun-

genplatten dicht und stark beborstet, ein dichtes Feld starker Borsten auch auf 

der V orderhalfte :des Duplomentum, sowie innen im mittleren Drittel und im 

hinteren Drittel der Stipites. Diese iiberragen vorn betrachtlich den Vorder-

rand der Zungenplatten. Aiissere und mittlere mehr als doppelt so lang wie 

breit. 

Die Hiiften am I. Beinpaar des o stossen in der M~diane dicht zusammen. 
Hii仕enam 2.B des 0 innen in breiten, abgerundeten Fortsatz aufragend, in 

welchem die Vasa deferentia am Ende miinden. 

Coxa und Prafemur am 3.-7・B.0 unten dicht und kr正tigbeborstet. 

Obwohl Ttrk11k1t・waia sonst gross.e Aehnlichkeit mit Fontaria aufweist, zeigen 
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5 
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Abb. 4 u. 5 Takakuwai.σfttrcuiigera n. sp. o 
4. Vollstandiger Gonopod von innen gesehen, co Coxit, coa Coxalhorn, 

fo Grube im Coxit, sl Solanomerit, x Stelle, bis zu welcher der 
Gonopod gespalten ist, a Tibiotarsus. x 56. 

5. Endteile desselben Gonopod, links Femurabschnitt und Solanomerit, 
( sl) re.ch ts Tibiotarsus, bis zur Stelle x vom iibringen Gonopod 
abgespalten. x 125・

doch die Gonopoden (Abb. 4 und 5) einen sehr abweichenden Bau. Praft mur 

und Femur gehen ohne Grenze in einander心ber,doch betrachte ich als Grenze 

diejenige Stelle, an welcher das Resttelopodit sich abzweigt. (x) Beide 

Abschnitte des Priifemorofemur sind mit z. T. sehr langen Borsten besetzt. 

Die fast nackten H品 enbesitzen innen (Abb. 4) neben dem Hiiftl悶 neine 

auffallende Grube (fo) welche offenbar . die innere gew剖btepriifemorale Basis 

aufnimmt, wenn sich das Telopodit stark einbiegt. 

Das Ende des Femur liiuft in einen grosseren Lappen (e) und einen 

kleineren Zahn (z) aus, w油rendes von dem diinn und spitz endigenden Sol込－

nomerit (sl) weit iiberragt wird. Der Tibiotarsus ist insofern ein sel王u

als er sich nicht am Ende des Femur befindet, sondern von ihm bis zur Basis 

(x) abgespalten ist. Die Erschei即時 einerAbspaltung wiederholt sich bei 

verschiedenen Familien, so habe ich einen孟hnlichenFall z. B. for Australiosoma 

malandense VERH. beschrciben, in MJOBERG’s australischen Diplopoden, Arkiv 

fοr Zoologi, Bd. 16, N. 5, Stockholm 1924 Taf. l, Abb. 13, aber die Ab-

spaltung verl凶It sich dennoch vergleichend- morphologisch wesentlich ver~ 

schieden, denn bei diesem australischen Stro弓ヴlosomidenist nicht der Tibiotarsus, 
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sondern das Solanomerit bis zum Praefemur vom Femur abgespalten, wahrend 

der Tibiotarsus seine primare Lage hinter dem Femur beibehalten hat. 

Dagegen haben wir es bei Hexodontia cordo，伽 aVERH. (in meinem citi削 1

124・ At品atz, Abb. 45) mit einem durchaus den Takaku仰 ia-gonopoden

homologen Fall zu tun, ein wichtiger Beleg for die nahe Verwandschaft von 

Oフ抑仰zi.仇 undFontarii仇 Der Takakuwa必 Tibiotarsus(Abb. 4 und 

5) ze1gt, Je nach der Lage in welcher man ihn betrachtet, eine sehr ver司

schiedene Gestalt. Von der breitesten Flache gesehen (Abb. 5, rechts) zeigt 

er sich gegen das Ende keulig erweitert und liiuft hier in zwei Spitzen aus, 

welche durch eine gewundene Leiste、verbundensind. 

Vorkommen : 2 o erhielt ich aus der Gegend von Yokohama, beide noch 
weich von der kurz i.iberstandenen Hautung. Die Kalkablagerungen sind noch 

nicht vollendet, weshalb man i.iberall zerstreute, oft isolirte Kall王klumpenbemerkt. 

Fontaria-Arten und i.iber vergleichende Morphologie der Gonopoden. 

In seiner Leptodesmiden ( und Fontariz'den-) Arbeit, Zoologica 193 I hebt 

C. ATTEMS auf S. 7 im Schliissel der Gattungen for Fontaria hervor; ,,Hiifte 

und Prafemur der Beine mit einem Kegel oder Dorn am Ende, Sternite vom 

10 an bedornt.“ Da diese Charaktere den japanischen Fontaria-Arten nicht 

entsprechen, obwohl dieselben sonst als Angehorige dieser Gattung unverkennbar 

sind, so teile ich die Gattung in die beiden folgenden Untergattungen. 

a) An den meisten Beipaaren besitzen Coxa und Priifemur am Ende einen 

Kegel oder Dorn, Sternite wenigstens in der hinteren Rumpfhalfte bedornt. . . 

. Untergattung. Fontαria s. str. 

b) An den meisten Bei叩 aarenbesitzen Coxa und P凶fe口i ei 

fortsatz, die Sternite sind alle unbedornt .... 

. Untergattung. Japonaria m. (Hierhin die japanischen Arten) 

Bisher waren aus Japan zwei Fontaria-Arten angegeben und zwar ausser 

einem obscuren ，，ゐenitziKARSCH" die coarctata PococK, die aber auch erst 

<lurch ATTEMS besser bekannt gemacht und zugleich in 4 Unterarten gegliedert 

wurde, von welchen mir eine ebenfalls vorgelegen hat. Da mir drei neue Arten 

bekannt wurden, gebe ich fi.ir diese nebst coarctata den folgenden Schlussel. 

Nach dem Bau des Rumpfes: 

a) Metatergite an den meisten Ringen mit 2-3 Q田 rreihen stumpfer 

Hockerchen. Spitze Hinterecken der Seitenfli.igel, die allmahlig immer mehr 

nach hinten zahnartig vorspringen, beginnen schon am 6. Ringe und nehmen 

nach hinten am Rumpfe an Starke zu. (Man vergleiche unten Cyplzonaria.) . 

acabra n. sp. 
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b) ~etatergite glatt, ohne H凸ckerchen ………………… c, d. 
c) In der Hinterhalfte des Korpers die coxalen Zahne hakig nach innen 

umgebogen. Dreieckige, nach hinten vorgezogene Hinterzipfel der Seitenfliigel 

beginnen erst am 15. Ringe. Die 2 Hocker zwischen den Hiiften des 4・

Beinpaares des 0 sind hoch und ragen weit iiber diese Hiiften hinaus. Die 

Seitenfurche des Collum bieght iiber den Seitenlappen um und reicht bis zum 

Hinterrand.………………………… coarctata Poe. (acutidens ATT.) 
d) In den Hinterh品lftedes Korpers die coxalen Z油田 nachhinten, in町 n

und unten gerichtet, aber nicht hakig umgebogen. 

Dreieckinge Hinterzipfel, welche deutlich nach hinten vorragen, treten nur 

am 17・叶9・ Ringe auf, schwach noch am 16. Die 2 Hocker Z羽＇ischenden 

Hi.iften des 4・Beinpaaresdes 0 sind niedrig und ragen nicht i.iber die Hiiften 

hinaus. Die Collum-Seitenfurche verliert sich iiber den Seitenlappen. 

attemau n. sp. 

Dreieckige Hinterzipfel, welche deutlich nach hinten vorragen, giebt es am 

之j.ー19.Ringe, schwacher am 12. Die 2 Hocker zwischen den 4. Beinhiiften 

des o sind hoch wie bei coarctata, auch die Collum-Seitenfurche verh孟Itsich 

wie bei diese1n. . . • . . . • . . . • . . .. . . . . • • . . • . . . . . . • . • . . • • . • falcifera n. sp. 

Da auch おおねwaiafurezt!igera im Habitus sehr diesen Fontarien油nlich

ist, will ich noch erwii.hnen, dass bei ihr die Tergite keine Hockerchen besitzen, 

die Hi.iften auch an den hintersten Beinpaaren durchaus keine Z討mebesitzen 

und spitz nach hinten vortretende Hinterzip!el der Seitenflugel ii.hnlich scabra 

schon am 6. Ringe auftreten.ー

Der folgende Schliissel nach dem Bau der Gonopoden !asst !eider scabra 

unberiicksichtigt, weil von dieser Art nur das平 bekanntist. Dagegen nehme 

ich die Unterarten der coarctata auf, wobei ich zugleich eine andere morpho-

logische Bezeichnung gebe als ATTEMS 1909 verwendete. Ob diese 4 coarctata-

Rassen iibrigens diese Auffassung verdienen, muss ich dahin gestellt sein !assen. 

weil ich nur cine derselben in natura kenne. ATTEMS beginnt seinen Schliissel 

einfach mit ,,der Zahn b“， bezugnehmend auf zwei Abb. 13 und 14, aber ich 

hatte dieselben iiberhaupt nicht fiir homolog ！ー

a) Vor dem Ende des仏stkreisforn 

sich einnen vor den 3 Endspitzen eine lappenartige Erweiterung und vor dieser 

eine tiefe, fast kreisおrmigeEinbuchtung, Ende des Femuralschnittes innen mit 

eel屯emVorspru時（zAbb. 11) aber ohne Zahn. ……… falcifera n. sp. 

b) V or dem Ende des Solii.nomerit ist inr 

rung ausgebildet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . • . • c, d. 

c) Das Solii.nomerit bleibt in der Grundhii.l氏eseines Verlaufes仏stgerade 

gestreckt ( Abb. 9) und kriimt sich erst hinter der Mitte fast halbkreisおrmig
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ein. Innen vor dieser Einkriimmung ein grosser gegabelter Fortsatz. Ende 

des Femur mit einem Zahn. (d）…………………… attemaii n. sp. 

d) Das Sol孟nome巾 istin seine口1genzen Ve巾 ufebensowie das P品feπ悶 O司

fer ir gek凶mmt,sodass <las Telopodit ei町 Schraubebildet, （忌hr

Ende des I、emurhochstens mit Ecke, aber ohne herausragen den Zahn. 

. . • coarctata Poe. 

Der innere Soliinomeritforsatz vor dem Endteil des Sol孟nomeritist drei-

spitzig. ……………………………… coarctata, (genuina) ATT. 
Der innere Sol孟nomeritforsatzist einfach oder fehlt. 

Der inner Solanomeritfortsatz fehlt vollstandig, der aussere praterminale 

Fortsatz liegt weit vor der Miindung des Spermaganges. 

•.•.••......... coarctata, laminata ATT. 
Der innere Solanomeritfortsatz ist gross und dolchformig, der aussere 

pは errr山aleFo巾 atz(s Abb. 12) ist der Miindu昭 desSpermaga昭 esgenahert. 

Der pr忌terminaleFortsatz bildet ,,eine grosse, am Endrand mehrlappige 

Platte. In der N孟heder Miindung des Kanals eine Reihe von Borsten. 

. coa何 tata,circula ATT. n 

Der praterminale Fortsatz ist einfach und spitz. (Abb. I 2, s) In der 

Nachbarschaft der Kanalmi.indung kommen keine Borsten vor. 

. coarctata，。cutzdensATT. 

Fontαria (Japonaria) falcifera n. sp. 

o 46 mm. o 39 mm. lg. Korper schiefergrau, im Leben mit blaulichen 

Aufluge, Ri.icken glatt und gl泊 zend, au ch die wulstig aufgeworfe町 nRand-

gebiete der Seiten日i.igel,in welchen die Poren ganz nach aussen mi.inden, sodass 

sie von oben here gerade noch sichtbar sind. 

Fortsatz des Telsons etwas nach unten gebogen, hinten abgestutzt und 

schwach eingebuchtet, an den Seiten jederseits mit 4 und auch hinten mit 4 

langen Borsten, Subanalplatte hinten jederseits mit einer langen Borste, die 

Analklappen nahe der Mitte ebenso, der Rand wulstig. 

Die dreieckigen Hinterzipfel am 18. Ring so gross, class ihre Hinterecken 

in einer Querlinie mit dem Hinterrand des 19・TergitesIiegen, Poren am 5. 

1) Nachdem ich die von ATTEMS 1901 in den Mitt, a. d. naturhist. Museum in Hamburg, 
18, Taf. I gegebenen Abbildungen von com・ctatq, circula verglichen habe, bin ich zu der Ueber-
zeugung gekommen, dass diese circttla artlich ganz von com・ctata zu trennen ist ! 

Ein liusserer prliterminaler Fortsatz scheint bei circula gar nicht vorzukommen, dagegen besitzt 
das Femur am Ende einen Dorn, sehr lihnlich d der abb. 9・WasATTEMS ,,einc Reihe von Borsten" 
gennant hat, sind offenb町 keine釦 lchen,sendern einfache Chitinfortslitze ohne Nervenverbindung~. 
Sie ziehen sich der Endstrecke des Sperm~ganges entlang. 
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7・9. IO. 12. 13. 15・ー19・Ringe. 

Der spitze Prafemurdorn findet sich vorn hintersten bis zum 4. (5) Bei叩 aare

hinter den Gonopoden. Zwischen den Hiiften des 3. Beinpaares beim 6 zwei 

kleinere und zwischen denen des 4・B.zwei grossere Zapfen. 

Die Gonopoden-Telopodite (Abb. l 1) sind so nach vorn, oben, dann innen 

und schliesslich unten gebogen, class sie von vorn betrachtet einen vellstむidigen

Kreis beschreiben, der ein grosses Fenster o丘en!asst, in welches nach vorn die 

Endspitzen einragen. 

ATTEMS hat wie schon erwahnt 1909 in den Myriapoden der Vega-

Expedition in Abb. l 3 die habituell recht ahnlichen Gonopoden von coarctata 

Poe. darstellt, aber keine vergleichend司 morphologische Erklarung gegeben. 

193 l, (Zoologica) l凶 erei田 solcheversucht und sprach sich auf S. 70 for 
Fontana wie folgt aus : 

,,Femur lang gestreckt aber doch deutlich gegen den Tibiotarsus abgegrenzt, 

seine Endhalfte macht schon den Beginn der Kriimmung mit, ohne Fortsatz, 

Tibiotarsus stark eingebogen, einen Kreis oder noch mehr als eine Kreis-

windung bildend, am Ende stark verbreitet oder mit kleinen Seitenasten.“一
Wie schon oben besprochen und durch den Schlussel praktisch zum Aus-

c!ruck gebr品cht,ist diese Gonopoden-Au白ssungvon ATTEMS durchaus verfehlt 

und liegt von allem daran, dass er 

I. das Prafemur nicht beriicksichtigte und 

2. die vergleichend-morphologische Natur des Solanomerit nicht erkannte 

aus welcher sich also ergiebt, dass der Tibiotarsus niemals vom Spermagang 

durchzogen wird. 

An den <lurch Abb. 9 und I I erlauterten FJntaria-Gonopoden giebt es 

also gar keinen Tibiotarsus dem dieser miisste, wenn er vorhanden w孟re,als 

ein aus dem Femur abschnitt heraus gestiilpter Ast ohhe Spermagang sich 

darstellen. Wir konnen hochstens den Zahn d Abb. 9 als Rudiment eines 

Tibiotarsus ansehen. Dass <las Solanomerit bei denjenigen Familien der 

Poly必smoide:i,welche es besitzen, in der Endhalfte der Gonopoden der Kon-

servative, der Tibiotarsus dagegen der variable Ast sind, haben meine ver-

gleichenden Studien schon langst erwiesen. 

Die mehr oder minder schraubig gedrehten Gonopoden von Fontaria be-

stehen also im Telopodit aus zwei Hauptabschnitten, dem Priifemorofemur und 

dem Solanomerit. Bei Fontaria j比約ra(Abb. II) gehen Priifemur und Femur 
ohne Grenze in ein:mder iiber. D<:sto deutlicher sind aber Priifemorofem'..lr unヨ
Solanomerit gegen einander abgesetzt, denn diese Grenze wird nicht nur aussen 

durch Einsch凶 ru時（x)und innen durch stumpfwinkelige Ec~e (Z) angezeigt, 
sondern die das Prafemorofem'..lr auszeichnende und in seiner genzen Lange 
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vorhandene Beborstung hort auch zugleich bei x auf, wiihrend die zahlreichen 

Poren einzelliger Hautdri.isen sich ebenfalls nur am Prii.femorofemur zeigen. 

Das kreisおrmigeinkri.immte und mit seinem Endteil sich wieder gegen 

das gebogene Priifemorofemur anlegende Solanomerit ist innen vor der Mitte auf 

liingerer Strecke lamellenartig erweitert (er). Das Ende des Soliinomerit zerteilt 

sich in drei schmale Fortsiitze, von welchen der mittlere der liingste, der innere 

der ki.irzeste ist. Dieser innere Fortsatz wird zugleich vom Spermagang durch-

setzt. Vor den 3 Endfortsiitzen ist das Soliinomerit innen in ein巴nabgedrundeten 

工.appen(Ia) erweitert und eine fast l壬r白 fοrmigeBucht tr nt diε 

vorhergel悶endeninr 附 1 Zahn (e). 

Vorkommen: 2 o, I平 dieserstattlichen Art stammen von Turugi lkaho 

bei Tokyo. 

Fontaria (Japonaria) attemsii n. sp.1) 

0 42 lg., grau mit einem Stich ins Rotliche, doch soll die rotliche Farbe 

im Leben st孟rkerausgepriigt sein. Fortsatze an den Seitenfli.igeln der hinteren 

Rumpfhalfte viel schwacher ausgepragt als beiden andern Arten. Ein deut-

licher Prafemurdorn beginnt am 3・Beinpaarhinter den Gonopoden, Sternit 

zwischen den Hi.i氏endes 6. und 7. Beinpaares des o tief grubig ausgehohlt, 
jederseit neben den Hi.iften etwas angeschwollen uncl auch diese selbst nach 

innen buckelig vertretend. 

Poren der Wehrdri.isen ganz aussen in den Wi.ilsten gelegen und von oben 

her kaum zu sehen, obwohl sie gross sind. Die abgerundeten Hinterzipfel der 

Seitenhfli.igel am 18. Ringe reichen nur bis zu einer durch die Mitte des 19・

Tergit gelegten Querlinie, Telson dem von《lciferasehr油 nlich. Die Gono-

poden (Abb. 9 und 10) sind vor denen der andern A巾 nschon dadurch recht 

ausgezeichnet, <lass sie bedeutend weniger eingekri.immt sind und zwar gilt das 

sowohl fi.ir <las Femur als auch die Grundh品lftedes Sol品nomerit,welche beide 

gegen einander eine stumpfwinkelige Biegung machen. Das Prii.femur ist nur 

innen gegen das Femur deutlich abgesetzt und bildet hier ein sehr kurzes aber 

dicht und sehr lang beborstetes Kissen, wiihrend das Femur nur spii.rlich, nur 

kurz und nur aussen beborstet ist, zugleich etwa siebenmal I品ngerals das 

Prafemur. In seiner Grundhalfte ist <las Femur doppelt so dick wie in der 

Endhalfte. Der Uebergang zum Solii.nomerit zeigt sich im Verschwinden der 

Borsten, der Kri.immung und dem schon als Rudiment eines Tibiotarsus er-

w油ntenZahn. (d Abb. 9) I紅iGanzen ist das Pr込femoroferr

das Sol孟nomerit. An letzteren sind die Auszeichungen der Endkeule denen_ 

1) Gewidmet meinem verehrten Kollegen Dr. C. A1TEMS in Wien. 
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der coarctata etwas ahnlicher als denen der vorigen Art. Eine lamellenartige 

Erweiterung des Solanomerit-Schaftes fehlt vollstii.ndig. 

Die Beziehungen Z＼九rischenAttemsii und coarctata ergeben sich am deut-

lichsten aus einem Vergleich der Abb. IO und 12. Alle die verschiedenen 

Fortsatzbildungen im Endgebiet des Solanomerit dienen dazu die Miindung des 

Spermaganges zu schiitzen. Bezeichnen wir diese Miindung als Stoma (t討中α），
dann konnen wir in Abb. IO den kurzen, griffelartigen Fotrsatz welcher sie an 

seinem Er此 besitzt, wo sich auch ein winziges Sekretkliir叩 chen zeigt ( sl I) 
als stomatischen unterscheiden von zwei p:irastomatischen ( sl 2) welche ebenfalls 

kurz und jenem benachbart sind, der nahere dreieckige einfach, der entferntere 

zweispitzig. Der innere Rand des Solanomerit vor dem stomatischen Fortsatz 

besitzt verschiedene kleine Spitzchen. Wir haben es ausser den erwahnten aber 

noch mit drei Fortsatzen am Ende der Solanomeritkeule zu tun und diese unter『

scheide ich wieder in Beziehu時 ihrerLage zum Stoma als prastomatischen (z) 

poststomatischen (ph) und extrastomatischen (h), wahrend ein grosser, am Ende 

in zwei Zihne ausgezogener Fortsatz an der innen B:isis der Solanomeritkeule 

als intrastomatischer bezeichnet werden mag (g). Der extrastomatische Fortsatz 

(h) bildet einen cir由 chenDorn, der prastomatische ei即 l kurzen, stumpfen 

Zapfen (z) wahrend der poststomatische (ph) als Schutzgebilde zweifellos am 

wichtigsten ist. Er erscheint gegen das Coxit zuriickgebogen, schaufelartig 

breit und am Ende wieder in zwei Z孟hneverschiedener Lむ1geausgezogen. 

Mit Ausnahme des prastomatischen kommen alle diese Fortsatzbildungen des 

Solanomerit auch bei coarctata var. 

V orkommen : 2 0 stammen von Nikko. 

Fontariα（Japonaria) coαrctαta, acutidens ATT. 

Als Erganzung zu der Abb. 13, welche ATTEMS 1909 in sein巴nMyriapoden 

der Vega-Expedition gegeben hat, bringe ich anbei in Abb. 1 2 eine Ansicht 

der Endteile des Solanomerit. Das Stoma des Spermaganges Iiegt auch bier in 

einem kurzen Fortsatz, wahrend die andern Fortsatzbildungen schon bei attemsii 

besprochen, gegen diese Art alle mehr oder weniger abweichend gestaltet sind. 

Von den beiden p3.rastomatischen Forts孟tzenist der孟usserekurz st昌chelartig

und dicht neben dem Spermagang gelegen. 

Vorkommen: Diese Form erhielt ich von lb.ho bei Tokyo. 

Fontaria (Cyphonaria n. subg.) scabra n. sp. 平

Oben babe ich diese Form bereits in den Fontana-Schlussel auf genommen. 

Wahrscheinlich handelt es sich um den V ertreter ein巴rneuen G1tt'.mg. Di mir 
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aber nur das平 vorliegt,betrachte ich diese Tiere provisorisch als eine Fontaria-
U ntergattung. 

Cyphonaria n. subg. unterscheidet sich aber von J匂rponaria： 

I. durcn 2一3Querreihen von Hoel王ercl

2. dadurch d旦ssdie Seitenwulste an den Seiten日iigelndes 2.-4. Ringes 

fehlen uncl am 5・schwachsind, wahrend bei den Japonarien die deut-

lichen Seitenwiilste schon am 2. Ring beginnen, 

3. bleiben hier die Seitenrancler des Collum mit denen der Seitenf1iigel 

des 2. Ringes in derselben Hohe, wahrend bei den.ftψonaria die Collum-

Seitenrander nach unten entschieden iiber die des 2. Ringes hinausragen. 

C. scabra 平： 25!mm. Jg ganz weiss, der Riicken a凶 senden stumpfen 

Hockerchen ganz glatt uncl glanzend. 

Hinterecken der Seitenfliigel vom 6.-16. Ring spitz, am 17・一19.abgerundet. 

Telson jederseits mit mehreren langen Borsten, sein Fortsatz leicht herab-

gebogen, hinten abgestutzt und leicht eingebuchtet, jederseits etw品 eckigvor-. 

tretend und hier mit !anger Borste. 

Die meisten Prafemora mit einem nach hinten am Starke zunehmenden 

Dorn und die Hii丘enam Ende mit einem Zahnfortsatz. 

Vorkommen: Mehrere Weibchen und 2 Larven mit 19 R. stammen von 

Urawa bei Tokyo. 

Orthomorpha circofera, affinis n. subsp. 

Hinsichtlich der Or必.circグeraVERH. verweise ich auf meinen 121, Diplo-

poden-Aufsatz, Zoo!. Jahrbiicher 1931, 61. Bd. 4. H. S. 448. 

Die neue Form unterscheidet sich von circq;♀ra, mit der sie in der Farbung, 

braun mit gelben Seitenwiilsten, iibereinstimmt, durch bedeutend weniger ge-

runzelte Metatergite, weshalb dieselben nicht m1tt sondern etwas glanzend 

erscheinen. 

Die Gonopoden ( Abb. 13) zeigen nur in den Endteilen des ’fibiotarsus 

einige l王leineAbweicl山

Ende in zwei deutliche Z込hneausgezogen, wahrend einige Abweichungen ir 1 1 

Iミndgebi巴tdes Tarsus am besten aus den Zeichnungen zu entnehmen sind. 

Vorkommen: Mandschurei. 

Nedyopus tambanus, mangaeainus Arr. 

Da die von ATTEMS 1901 a.a. 0. gegebene Abb. 19 der Gonopoden nicht 

besonders deutlich ist, bemerke ich dazu nach Folgendes: 

Das Femur der Gonopoden, welche sonst denen von Ortlzomoゆhanahe 
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stehen, ist sehr aus gezeichnet <lurch eine grosse, basalw孟rtserweiterte Lamelle. 

welche dem Coxit gegeniiber in eine Spitze vorragt. Das Ende dieser Lamelle 

setzt sich mit dem Spermagang in ein geisselartiges Solanomerit fort, welches 

im gedrehten Tibiotarsus ein noch etwas unvollkommenes Solenophor erhalt. 

Aussen dringt das Solanomerit zunachst in einen Spalt ein zwischen einer 

kleineren tibialen und einer gr白 serentarsalen Lamelle. Dann dreht es sich 

gegen die letztere um und erh孟Itin ihr eine Fiihrung. Das tarsale Blatt schl品gt

sich stark nach innen um und ragt mit diesem ungeschlagenen Teil nach endwarts 

in einen Lappen heraus, welcher <lurch eine Endeinbuchtung zweispitzig erscheint. 

Vorkommen: Umgebung von Yokohama. 

Epanerchodus ( Coxaldriisen) 

In meinem schon genannten 121. Aufsatz habe ich auf S. 446-448 das 

Verb孟ltnissdieser hウdesmiゆか Gattungzu Polyde.抑制 besprochenund eine 

japanishce Form als takakuwai beschrieben. Mehrere Individuen von 今aner-

chodus welche mir neuerdings vorgelegen haben, veranlassten mich das Ver-

h孟ltnisvon taka』~ttwai VERH. und orientatis ATT. nachzupriifen und in Abb. 14 

eine neue Gonopoden-Darstellung der letzteren Art beizubringen. Auf die nahe 

Verwandtschaft beiden F ormen habe ich schon I 9 3 I hingewiesen. N achdem 

ich jetzt den echten orientatis in natura habe untersuchen konnen, halte ich 

takakuwai nicht mehr fiir cine besondere Art, sondern fiir eine Unterart des 

orientatis. Der au任allendsteUnterschied zwischen beiden Formen besteht darin, 

<lass das hinter dem Haarbiischel gelegene Endmerit bei orientatz"s in der Grund-

h品l丘eeinen schrag nach innen und grundwarts gerichteten Nebenzahn besitzt, 

(Abb. 14 en r) welcher bei takakuwaiたhit. Fernerたhitder letzteren a凹 h

ein Zahnchen, welches die Grundform am Tibiotarsus besitzt und zWar am 

Innenrand hinter der Mitte. Der stachelartige Fortsatz aussen am Postfemur 

(a) ist bei takakuwai kriifi iger entwickelt. Schliesslich erwahne ich noch, <lass 

an dem ausseren Femu 

ihm und dem Endmerit (en) bei orientatis ein runzeliger Buckel vorragt, bei 

takakuwai dagegen :nicht. 

Die von mir bei mehreren Gattungen der Polydesmoi法G entdeckten Coxal-

driisen der Gonopoden babe ich bei E,仰nerch“ルsbesonders deutlich hinsichtlich 

des Verlaufes ihres Miindungskanales verfolgen konnen. Von den in end 

Coxiten gelegenen Coxaldriisen ausgehend durchsetzt der Kanai das Gelenk 

zwischen Coxit und Telopodit und miindet in dem crweiterten basalen Anfangsteil 

des Spermaganges. Indem das Coxalhorn in die Basis des Spermaganges ein-

gestossen wird, verstopft es zugleich mehr oder minder die Miindung der Coxal-
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driise und wird ぬ<lurchzum Regulator for die Sekretion der Driise.) 

Glomeriden aus Japan 

In seinen Myriaponden der Vega-Expedition, Arkiv for Zoologi, Stockholm 

1909, Bd. 5, N. 3, S. 26 hat C. ATTEMS als erster aus Japan eine Glomeride 

und zwar ,,Glomeris st.似合rgi＇“von,,Fuss des Fusiyama“beschrieben. Durch 

Herrn T AKAKUW A erhielt ich von dort eberfalls zwei Arten, welche mit der 

stuxbergi gemeinsam eine im Vergleich mit den europ孟ischen Glomeris-Arten 

au任allendgeringe grosse aufweisen, indem alle 3 unter 8 mm. Lange bleit>en. 

Die Bestimmung von ATTEMS ist in sofern nicht richtig, als diese japani-

schen Glomeriden nicht zu G!omeris, sondern zu HyleoglomピrisVERH・gehoren・

In KoKE!¥THALs Handbuch der Zoologie 4・Bd.hat ATTEMS auf S. 123 

王。leoglomerゐvonGlomeris nur dadurch unterschieden, <lass bei ersterer Gattung 

die Huften am 18. Be:npaar des 0 <lurch Mediannaht getrennt sind (Abb. 16), 

wahrend bei Glomeris diese Hiiften ,,vollig zu einem Syncoxit verwachsen“ 
sein sollen. Dieser Gegensatz ist aber schon deshalb hinfallig，。weilauch bei 

ma恥 henGlomerz・s-Arten(z. B. genuensis LATZ.) eine Mediannaht vorkommt. 

Bei Aufstellung der Gattungペシleoglomerishabe ich aber iiberhaupt ganz 

andere Charaktere als massgebend hervorgehoben (Man vergleiche meinen 41. 

Diplopoden-At品atz 19 IO in den Sitz. Ber. d. Ges. nat. Freunde, Berlin, S. 

245-249.) 

ATTEMS hat aber auch in seinen ,,Myriapoden der kleinen Sundainseln“ 
Mit. a. Zool. Meseum, Berlin 16. Bd. 1930, S. 121 die ,,Iウleoglomeris“facobsoni

SlLV. generell unrichtig eingestellt, denn es ist ihm ein wichtiges Merkmal dieser 

Art entgangen, namlich die Tatsache, <lass wie seine Abb. 2 zeigt, am 17・

Beinpaar des 0 die Tibia fehlt ! Auf diesem wichtigen Charakter gr凸ndeich 

die Gattung Sundameris m. (forノ・acobsoniSrLv.) 

Die japanischen l:ウleoglomeris-Artenbilden aber auch cine besondere Gruppe, 

welche ich als Untergattung Perkeomeris n. subg. hervorhebe. Sic ist 

ausgezeichnet : 

l. <lurch die geringe Grosse und starke Pigmentation, 

2. <lurch Fehlen der Macrochate innen an der Tibia der Telopoden, 

3・ <lurchFehlen des zuruckgebogenen Lappens an dieser Tibia, 

4. durch das 17. B. o, indem an ihm die Tibia (Abb. 15, ti) au仔allend

verkleinert ist und nicht wie gewohnlich ganz frei liegt, sondern in <las Ende 

des zugleich mehr verbreiterten Femur etwas eingesenkt. 

5・ sinddie Paratergite am 4 Tergit sehr schmal gebant, noch schm孟！er

als bei Stenop!euromeris und nur von einer Furche durchzogen, welche den 



164 TRANSACTIONS OF TUE SAPPORO NATURAL H!STO且Y SOCIETY 

Seitenrand nicht erreicht.ー

Das verhalten der Tibia am I 7・Beinpaardes 0 von Perkeomeris ist schon 

deshalb sehr interessant, weil <lurch dasselbe ein Mittelzustand vorgefiihrt wird 

zwischen den typischen, ganz o白enendieses Gliedes einerseits und anderseits 

dem Fehlen dieser Tibia bei Sundameris ！ー

Der wichitigste Unterschied zwischen Glomeris und Hyleoglomerz・s(nebst 

丹 rkeomeris)besteht, wie ich hier （町巾 Ri.icksichtauf die besprochnen unhalt-

baren Au白 ssungen von ATTEMS) nochmals hervorheben will in dem 刊 r-

schiedenen Verhalten des Femur der Telopoden. Bei Glomeris schliesst sich 

der innere Forts旦tz dieses Femur nicht nur an den Endrand desselben an, 

sondern er ragt auch nach endwarts nicht i.iber denselben hinaus. Bei Hyleo-

glomeris dagegen springt dieser innere Femoralfortsatz stets i.iber den Endrand 

des Femurs nach endwarts vor und wenn das wie bei Perkeomeris J》onica(Abb. 

18. pl) weniger au伯 lendist, dann befindet sich zwischen dem Femur und 

seinem Fo巾 atz ein Spalt ( x), <lurch den er vom End印

Man vergleiche auch meine Telopoden明 Abbildungenim 4 I. Aufsatz. Dass aber 

ATTEMs dieser wichtige Unterschied nicht bekannt war, geht deutlich hervor 

aus seiner Abb. I 8 for ,,Glomeris‘＇ stuxbergi 1909 sowohl, als auch aus seiner 

Abb. 4 for ,,fウle偲fomens“fakobsonia. a. 0. denn in beiden Fallen ist das 

entsprechende Verhalten des Femoralfortsatzes der Telopoden nicht erkennbar 

Fur die 3 bisher gefundenen japanischen Arten vo日正ウleoglomeris,Untergatt. 

丹rkeomerzsgilt folgender Schlussel: 

a) Brustschild blassgelb mit braunen Mittelfleck, 9-10 Furchen, von 

welchen drei durchlaufen, Syncoxitlappen der Telopoden in der Mediane tief 

eingeschnitten, gegen die Basis erweitert, Syncoxitforts孟tzebeborstet. 
I. H. atuxbergi ATTEMS CS平

b) Brustschild schwarz, nur die Rander mehr oder minder au危ehellt…c,d 

c) Das 4. und 5. Tergit nur mit einer sehr feinen Querfurche. Von den 

9 Brustschildfurche laufen drei durch, Vorden-und Seitenrand des Brustschilde s 

mit breiter, heller Querbinde, Syncoxitlappen der Telopoden v凸lligabgerundet, 

ohne Einschr 

nacl王t … … ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ … … … … … … 2. H.japonica n. sp. o 平
d) Das 4. und 5. Tergit mit 2-3 sehr deutlichen Querfurchen. Von den 

7-8 Furchen des Brustschildes laufen nur zwei durch. Vorder-und Seitenrand 

des Brustschildes nur mit schmaler heller Binde. o unbekannt 
3. H. inaularum n. sp. 平
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Hyleoglomeris (Perkeomeris) japonica n. sp. 

o 5 mm. grosstes Q 6きmm.lg. 

Grundfarbe schwarz, bei Jiingeren mehr braun. Quer iiber das ganze 

Brustschild, von Hyposchismafeld beginnend zieht eine breite, gelblichweisse 

Binde iiber das vorderste Gebiet. Schmal aufgehellt sind auch die Hinter-

rander und die Paratergite breiter, n品mlichbis auf ein dunkles, dreieckiges 

Mittelfeld. Bei den meisten Stiicken zeigen sich auch vorn in den Seiten der 

Mittelsegment-Tergite quere Aufhellungen. 

Brustschild mit 3 durchlaufenden und 6 abgekiirzten Fiirchen. In den Seiten 

liegen die 3 hinteren Furchen, welche gegen das Schisma ziehen, in einer 

rinnenartigen，日achenEinsenkung. 

Collum mit 2 durchlaufenden Furchen. 

Riicken glatt und gl如 zend. Ocellen jederseits 6. Innerer Zapfen der 

Sehl込先norganein seiner ganzen Lange 白stgleich schmal bleibend, am freien 

Ende also nicht erweitert. Der Reusensp:ilt einfach, glattrandig, ohne Zahn-

bildungen. 

Labrumzahn kurz, i.iber ihm eine Querfurche, jederseits 6 kraftige Borsten. 

Praanalschild des 0 am Hinterrand in der Mitte abgestutzt. I 7. Beinpaar des. 

0 (Abb. Is) <lurch eine sehr kleine und im Endgelenk des Femur halb ein-

gesenkte Tibia ausgezeichnet, wodurch bewirkt wird, class die Basis des Tarsus 

das Ende des Femur beri.ihrt. Prafemur kaum so Jang wie breit, Coxit aussen 

in breiten Lap戸nerweitert. Am 18. Beinpaar des 0 (Abb. 16) sind die Coxite 

getrennt, stossen aber in der Grundh孟Iftein der Mediane dicht zusammen, w丞hrend

s~e in. der Endhalfte <lurch eine spitzwinkelige Bucht getrennt werden. Auch 

hier ist die Tibia klein, nicht !anger als breit, <las Femur am Ende bedeutend 

breiter, das Prafemur innen leicht eingebuchtet, am Ende ohne vorangehenden 

Fortsatz. 

Die Telopoden (Abb. 17 und 18) sind durch das Syncoxit recht ausgezeichnet, 

der syncoxale Lappen breiter als hoch, am Ende abgestutzt, am Grunde etwas 

eingeschniirt, die syncoxalen Forts込tzewelche den Lappen iiberragen, bleiben 

bis auf ein Spitzchen vor dem Ende nackt. Femorale Gri能Iungefiihr halb so 

lang wie die prafemo凶 en. Der 会moraleFo巾 atz(pl) bedeutend Iむigerals. 

breit, den Endrand des Femur betriichtlich iiberragend. An der hinteren 

Flache der Tibia ein deutliches Hockerchen, (y Abb. 18). Der gedrungene 

Tarsus mit seinem Ende hackig eingebogen. 
Vorkommen: Mehrere Entwickelte und einige Epimorphotische stammen. 

von Enosima bei Tokyo. 

Anmerkung: Fiir stuxbergi ATTEMS hat der Autor 1909 in seiner Abb .. 
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18 einen zuruckgebogenen Tibia-Lappen der Telopoden angegeben, was ein 

weiterer Unterschied gegen faponica sein wurde, wenn diese Angabe richtig ist, 
was ich etwas bezweifle, um so mehr, als man sich von dem Femurfortsatz 

keine V orstel!ung machen 1王ann.

Hyleoglomeris (Perkeomeris) insularum n. sp. 7きmm.lg.

Rlicken glatt und g!anzend, schwarz, der Vorderrand des Burstschildes mit 

schmaler, gelblicher Querbinde, sonst nur die Hinterr泊 derder Tergite fein 

aufgehellt. Paratergite am 4. und 5. Tergit mit Z＼再reideutlicl 

Brustschildfurchen 2 + 2十 3一4,d. h. es sind 2 durchlaufende Furchen aus-

gebildet und ・ausser den 3-4 abgekurzten hinteren ist noch eine Z＼九rischen-und 

eine Vorfurche vorhanden. Die langste abgekurzte Furche, also hinter den 

beiden durchlaufenden, ist um etwa九derBreite des Collums unterbrochen. 

Sonst faponiなd sehr孟hnlich.

Vorkommen : Aus der Gegend von To:..:yo erhielt ich nur ein einzelnes平．

Fusiulus simplex n. sp. 

Die Gattung F11siulus wurde von ATTEMS in seinen Vega-Myriapoden 

1909 auf S・59begrundet. ,,Sie unterscheidet sich von Bt’・ac砂iuルsdadurch, 

class die hinteren Gonopoden gar keine Abspaltung eines Mittelblattes oder ihm 

homologen st誌rkerenSeitenarmes erkennen !assen und class die Backen des 0 
unten nicht in eine Apophyse verliingert sind." Diese Erk！えrungkann ich auch 

hinsichtlich einer mir vorliegenden neucn Art durchaus bestatigen. Seine Auf-

fassung vom I. Beinpaar des o dagegen. kann ich nicht unterschreiben. Dasselbe 

stimmt im Wesentlichen mit dem der meisten europ孟ischenJulzden uberein und 
die Bezeichnung ,,Sternocoxen”for die Huften ist durchaus nicht gerechtfertigt. 

Zu diesem Irrtum scheint ATTEMS durch sein Textabb. XIV veranlasst worden 

zu sein, indem er hier ein in der inneren Hえlfteder Huften sch3.rf abgegrenztes 

Basalstuck gezeichnet und o任enbarals Sternalstuck betrachtet h3.t. Eョberuht

diese Anschauung aber auf einem optischen Irrtum, denn das B:i.salstuck wird 

nur dadurch vorget孟uscht,class bei der Beobachtung von hinten der vordere 

Basalrand der Hi.iften unter dem hinteren hervorschaut in dem die Hinterrand 

kiirzer bleibt. In Wahrheit sind also Stern:t und Hiiften am I. Beinp:i.ar des 

o durchaus getrennt geblieben und die von ATTEMS mit ,, L”als ,,Intercalar-

plattenp:i.ar”bezeichneten Teile sind in ¥Vahrheit das Sternit. 

0 21きmm,mit 83 Bei叩 3.aren(3) Q 20きmm.mit 88 B. Karper schwarz, 

in den Flanken mit ovalen, wolkigen Flecken, Poren der Wehrd1 i.i3en entschieden 

hinter der Naht gelegen. Prozonite m:t sehr feiner Strichelun6 unこIPunktirung, 
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Metazonite kraftig und ziemlich weitlaufig langsgestreift. Beborstung仏stnur 

am Telson. Pranalsegment mit spitz疋m,geradem und die Analklappen weit 

iiberragen dem Fortsatz, Subanalplatte ohne Fortsatz. 

Labrum jederseits mit 7 starken Borsten. Innentaster mit 6 Sinnesstiften. 

Stamme des Gnathochilarium beim 0 hinten ohne Borstengruppe, aber vom an 

den Seiten etwas kantig vorrangend. 

I. Beinpaar des o am Telopodit mit scheibenartigem Priifemur, an der 

Basis des Haken auch noch ein kurzes, rundliches Femur abgモsetzt,Telopodit 

vom mit 2 + 2 + I Borsten. Priifemur am 2. Beinpaar des o am Ende innen 

etwas ange回 hwollenund fein warzig, (so a山 ham 3.-7. B.) H凶 enan ihrer 

Basis stark verbreitert. (Abb. 19) Sehr au白llendsind die U時 efahrbis zur 

Mitte von einander get陀 nntenPenes (p. Abb. 19 und 20). und zwar sowohl 

durch ihre L品nge,indem sie von vorn gesehen noch weit iiber die Hiiften 

hinausragen, als auch durch die Miindungen der vasa deferentia, welche sich 

etwas hinter der Mitte befinden, so dass diese also von 10民lartigen,sehr zarten 

Endlamellen iiberragt werden.1) 

Postfemur und Tibia an den vorder百 lBeinpaaren mit gut entwickelten, aber 

sehr fein gestreiften Polstern. 

Die Promerite der vorderen G。nopoden(Abb. 21), welche von hinten her 

dreieckig erscheinen, stossen in der Mediane dicht zusammen und endigen innen 

fast spitz. An der忌usserenB回 is臼lltein abgesetzter Lappen at正（a) Die 

Flagella sind durch cine ausserordentlich starke upd quer gestellte Wurzel 

auszeichnet. （日）
Bemerkenswert ist die Einfachheit der hinteren Gonopoden, denen jede 

Andeutung eines Mesomerit Fortsatzes fehlt. 

Sie sind von der Mitte an stark verschmalert, am Ende abgモrundet,vor 

diesem aussen etwas eingebuchtet und von einer Rinne dur℃hzogen. Innen 

bemerkt man eine schmale L孟昭slamelle(i) mit sehr feinen Sがtzchen,wahrend 

der込ussereRand (a) in stumpfぬ＼Vinke!vorragt. 

Der Unterlappen am 7・Pleurotergitdes o ist zwar dem des pinetorunt 

recht討mlich(siehe ATTEMS Abb. 15) aber von dem Wulst vor dem Hinterrand 

zieht cine Leiste schrag nach vorn und innen und zwischen W ulst und Hinter-

rand befindet sich in Bogen ( nicht ein S心hnitt)w込hr

Vorderecke mit】deinemL誌ppchennach】1intenvorspringt ． 
V orkommen : Ein o nnd mehrere♀平 liegenvor von Hirosaki(Nordjapan) 

und Atami bei Tokyo. 

Anmerkung: Als wichtige Charaktere von Fisiulus will ich ausser den 

I) A TTEMS sagt iiber d阻E泊三svon Fusiu!tts nichts, wahrscheinlich s1nd ihm die merkwiirdigen 
Endteile wegen der Blasse derselben nicht aufg芦仏lien.
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beiden oben schon nach ATTEMS hervorgehobenen noch nennen : 

3. die Lage der Poren hinter den Niihten, 

4. die beschrieben Auszeichnungen der Penes und 

5. die bedeutende Starke der ¥Vurzeln der Flagella.-

N ach den hinteren Gonopoden sind die 3・Fusiulus-Artenwie folgt Ieicht 

zu unterscheiden: 

a) Die Opistho 

verschmiilert und b(!sitzen einen von mehreren Z品hnenumgebenen Endteil • 
. . •.• •.. ... •.• ... I. hiroaaminus ATTEMS 

b) Die Opisthomerite sind in der Endhiilfte teilweise noch nicht halb 

so breit wie in der Grundh誌Ifte, der Endteil ist nicht von mehreren Z孟hnen

umgeben. … … … … … … … … ・・・ … … … … … … … … … c, d. 
c) Die Endhiilfte besitzt aussen ein grosses l-Iaarfeld und am Ende ein 

behaartes Z孟pfchen. Die geringste Breite befindet sich vor dem Endlappen 
2. pinetorum ATT. 

d) Die Endhiilfte besitzt weder ein Haarfeld noch ein behaartes Ziipfchen. 

Die ge巾 gsteBreite des Opitl削or問 ritbe白ret sich am En臥c desselben (Abb. 

22. e）………………………………………… 3. simplex n. sp. 

Syntelopodeuma formosanum n. sp. (Diplomaragnidae) 

Von der Familie Diplomaragnidae habe ich aus Japan bisher zwei Arten 

nachgewiesen, namlichミyntel.ψodeum:igracz勿esVERH. in meinem 69. Aufsatz 

,,Ascospermorphoren aus Japan" im Zoo!. Anzeiger 1914, Bd. 43, N. 8, S. 

363 und Tokyosoma takakuwai VERH. in meinem 124. Aufsatz ,,Diplopoden-

Beitriige”Zoo!. Jahrbi.icher 1932, 62. Bd. H・5/6,S. S IO. In letzterem Auf-

satze sind zugleich die beiden Unterfamilien behandelt, sowie die Unterschiede 

vom Syntetopodemna und b砂osoma,in beiden Au£泊tzendie gerade in dieser 

Familie besonders schwierigen vergleichenふ morphologischenverhaltnisse be-

handelt. 

Die neue Art welche ich hier mitteile entspricht hinsichtlich der generellen 

Charaktere ganz entschiedenミynte!opodeuma,sodass ich mich in dieser Hinsicht 

nicht weiter aussprechen will. Leider liegt mir nur ein einziges Porchen vor, 

welches in Copula gefunden wurde und auch bei der Conservirung so 会stver-

bunden blieb, dass die Loslosung der Gonopoden von den Cyphopoden Sch-

wierigkeiten bereitete. Beide Cyphop:)den blieben bei der Priiparation so fest 

an den Gonopoden haften dass es mir unmoglich wurde die Ietzteren vollstiindig 

zu isoliren, ＇札reshalbich auf eine nahere Beschreibung der vorderen Gonopoden 

verzichten muss. Ich will mich auf die Mitteilun仔 beschranken, das diese 0 
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vorderen Gonopoden im W esentlichen denen von ミynte勾odeumagraciりes

entsprechen. 

Die Eiriheitlichkeit der Syntelopodite der vorderen Gonopoden (man ver-

gleiche Abb. IO, S. 361 in meinem 6g. Aufsatz) bringt es notwer凶 gmit sich, 

class beide Gonopoden, our gleichzeitig in die Oeffnungen beider Cyphopoden 

eingetrieben werden konnen, was eben die Festigkeit der Verbindung beider 

Geschlechter bei der Copula bedeutend verst品rkt. In dem mir vorliegenden 

Falle lagert <las Syntelopodit so, class die beiden Cyphopoden zwei nierenformige 

Korper in der Mediane dicht zusammenliegen, mit ihren Liingsaxen parallel 

und die Endhalften des Syntelopodit so umfassen, class man beiderseitig die 

radiar gerichteten Muskeln der Cyphopoden erkennt. Auch ist deutlich zu sehen, 

class die Flagella gegen die Oeffnungen der Cyphopoden gerichtet sind. Die 

beiden freien Enden des Syntelopodit (stee Abb. IO im 69・Aufsatz)erscheinen 

als ein in die Cyphopoden eingesenkter Doppelkeil. Ich gebe jetzt zunachst 

eine Gegeniiberstellung der wichtigsten Unterschiede der beiden Arten dieser 

Gattung nach den hinteren Gonopoden und dem 8. und 9・Beinpaardes o . 

Syηtelopodeumαformosanum 11. sp. 

9・ Bei叩 aardes o ( Abb. 24) H凶 en

innen our stumpfwinkelig eingebuchtet, 

am Ende in zwei kegelige, nach 

endw込rts gerichtete Fortsatze aus-

gezogen, (pr und z) welche fast spitz 

auslaufen, Trochanter am Ende kissen-

artig angeschwollen, 8. B. o Hiiften 
innf'n in der Mitte mit kraftigem, ab-

gerundetem und beborstetem Hocker 

(h. Abb. 23) am Ende aussen hinten 

wulstig vorgezogen, aussen etwas mehr 

vorragend. ( w) Coxithorn der hin-

teren Gonopoden am Ende in zwei 

feine Spitzen gespalten (Abb. 26 a 

und b) seine Basis mit abgerundetem 

Buckel vorragend. Prafemur hinten 

gegen die Basis fast halbkugelig vor-

ragend ( Abb. 2 5, b) im Ganzen stark 

nach aussen gebogen, daher bilden 

Aussen- und Endrand fast einen 

rechten vVinkel. 

gmci!ipes VERH. 

9. B. o an den Hiiften innen fast 
halbkreis白rmigeingebuchtet, am Ende 

keulig angeschwollen, die Keule 

in drei fast gleichgrosse, am Ende 

abgerundete Fortsatze geteilt, welche 

schrag nach innen und endwarts ge-

richtet, Trochanter nicht angesch-

wollen, 8. B. 0 Hiiften innen hinter 

dem Coxalsack nur mit kleinem 

Zapfen, am Ende aussen hinten wulstig 

vorgezogen, aber nach aussen weing 

vorragend. Coxithorn am Ende mit 

einfacher Spitze, seine Basis neben 

dem Priifemur nur wenig vorragend, 

Prafemur hinten gegen die Basis 

dreieckig auslaufend, im Ganzen so 

wenig gekriimmt, class der End-und 

AuSBenrand fast in einer Richtung 

liegen. 
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s.ノ'onnosanum: 19-20 mm. lg. mit 32 Rumpfringen. 

Ai.isserlich dem g切ゆessehr ii.hnlich, aber der Ri.icken besonders seitlich 

matter, ob＇九rohldie Mitte glanzend ist, namentlich aber zeigt sich bei gracilipes 

der Wulst, auf welchem die vordere seitliche Makrochate sitzt als kraftiger 

Schrii.gwulst entwickelt, wahrend er bei form, viel schw孟cherentwickelt und 

nicht als Sehr品gwulstausgepragt ist. Tokyosoma ist leicht daran erkennbar, 

class sich an der Basis der Seitenfli.igel eine Lむigsdepressionbefindet, welche 

bei今ntelopodeumatとhlt. Wie schon oben erwahnt】rnnnich iiber die vorderen 

Gonopoden den keine sichcren Angaben machen. Dass aber auch in diesen 

Unterschiede zwischen den beiden Arten bestehen, ergiebt sich schon aus dem 

Umstande, class beide Gonopodenpaare stark an einander angepasst sind. Wenn 

also Unterschiede in den hinteren Gonopoden vorliegen, mi.issen wir solche auch 

bei den vordern finden. 

Am  I・－7.Bcinpaar o ist mir kein namhafter Unterschied von gracilipes auι 
gefalren. Am  9・B. 0 ist von den beiden nach endw忌rtsgerichteten Forts孟tzen

der l品ngerenicht nur stumpfer als der spitze ki.irzere, sondern von ihm !au仕auch 

eine mit Borsten bewimperte Leiste herab gegen den Coxalsack. Das Sternit 

ragt aussen in einen Lappen vor. (Abb. 24, lo) 

Prafemora der hinteren Gonopoden (Abb. 25) nicht nur stark nach aussen 

umgebogen, sodass der Aussenrand stark eingebuchtet, sondern auch in 2 

Abschnitte abgesetzt, ei 

vi el l誌ngere,breite und ziemlic】1 1王t beborstete Keule. Das Resttelopodit (e) 

ist etwas ki.irzer als diese Keule, fast nackt und ein Gliedrudiment an seinem 

Ende ( wie es bei gracz・みipesvorkommt) habe ich nicht beobachatet. 

Verkommen: Insel Formosa. 
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Er kl託rungder Abbildungen 

Tafel m 
Abb. 6-8. Takakuwai.αn. g. fzwculigem n. sp. () 

6. Sternale Lappen und eine Hiifte von 4. Beinpaarsegment, x 56. 

7. Sternaler Endteil und eine Hiifte von 5. Beinpaarsegment, x 56. 

8. Sternaler Endteil, ein Stigma (st) und eine H仙 evom 6. Beinpaarsegment des 

(), x56. 

Abb. g und IO. Fontaria attemsit・n.sp. o 
g. Endhalfte eines Gonopod, angefangen am Endteil des Femurabschnittes （た） mit 

einem Dornらrtsatz,( d) st !anger Schaf! des Soliinomerit, die punktirte Linie 

deutet den Verlauf des Spermaganges (r) an, Welcher in dem kleinen Fortsatz 

(sl) der Keule des Soliinomerit miindet, x 56. 

10. Endteile der Soliinomer:tkeule, sl Zapfen mit der Miindung des Spermaganges, 

sl2 das kleinere und ph das grossere Schutzblatt fiir jene Miindung, x 125・

Abb. II. Fontmia /ale伊m n. sp. Gonopoden Telopodit, prf Prafemur, x Ende des 

Femur, er Erweiterungslamelle des Soliinomerit, lo innerer Lappen vor den 

Endfortsiitzen ( s ), x 56. 

Abb. 12 .Fonta11・σcoσrctata，σcuti 
a島ftindungdesselben, x 125. 

Abb. 13・ Orthom01アhacircefem, a.ffinis n. subsp. Tibia (ti) und Tarsus (ta) des Gonopod 

und das in deren Rinne einliegende So!anomerit, welches am Ende0 (sh) 

herausragt, von aussen gesehen, x 125・

Abb. 14.ξpane吋 hodtts01 ienta!is ATT. Gonopod von aussen gesehen, co Cox it, lo 

Tafel IV 

Lappen am Femur, en Endomerit, tt Tibiotarsus, h Hakenfortsはtzan dessen 

Basis, x 56. 

Abb. 15-13. よTyleoglome1is japonica n. sp. () 

15. Ein 17. Bein von vorn gesehen, x 125・

16. Ein 18. ”” ” ” ， x I宮5・
17・ RechterGonopod und Syncoxit (sc) von vorn gesehen, x 56. 

18. Die drei Endgliecler desselben, Ansicht von hinten, pl innerer Fortsatz des 

Femur, x Einschnitt zwischen ihm und dem Femur, x 125・

Abb. 19-22. Fust・ulussimplex n. sp・8

19. Hiiften (co) und Sternit (v) des宮. Beinpaares von vorn gesehen, die Enden der 

171 
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Penes (p) Uber die Hiiften hinausragend, x 125・

20. Die beiden Penes und die Endstrecl叩 nder va勾 deferentia(vd) Ansicht von 

hinten, oe Oeffnur】gender vasa d, 125・

21. Promerit der Gonopoden nebst Flagellum (fl) von hinten ge町 hen, y Ver-

wachsungsstelle der Promerite, das Flagellum ist zur Halfte abgebrochen, x 125・

22. Opithomerit (hinterer Gonopod) i Innerト aAussenrand, x 125・

Abb. 23-26. ~シnteiψ0イlei

23. Hiifte aus dem 8. Beir】paarmit ausgestiilptem Cりxalsa心l《， rtRetractor desselber l ， 
tr Trochanter, x 125・

宮4. Hiifte des g. Beinpaa問 s(co) nebst Sternit (v) lo Aussenlappen desselben, der 

Coxalsack (coa) ist eingestiilpt und enthalt Sperrr同 rtRetractor, tr Trochanter, 

x 125・

25. Praefemur und Resttelopodit (e) der hinteren Gonopoden, s Basis des Praefemur, 

x 56. 

26. a Coxit der hinteren Gonopoden, X 56. 

b Endhalfte des Coxithornes, x 125・
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