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In der vorliegenden Arbeit werden einige für die Wissenschaft neue D ip
lopoden Unterarten beschrieben, ferner wird versucht die aus Transdanubien 
stammenden Unterarten von Ophiiulus fallax M e i n ,  zu klären.

Microchordeumu brölemanni gebhardti subsp. nov.
(Abb. 1 - 7 )

Farbe heller oder schmutziger dunkel braugelb.
Länge 10—12 mm. Breite 0,8—1,0 mm.
Zahl der Ocellen 11. Farbe schwarz.
Die Beborstung der Segmente stimmt mit den Stammform überein.
Vordere Nebengonopoden nur aus einfachen Voxiten bestehend. Ihr End

abschnitt mit 6 — 6, oder 6—7 Borsten besetzt (Abb. 5.). Die vorderen Gono- 
poden besitzen einen breiten Sternitaufsatz (Abb. 1 a). An beiden Seiten be
finden sieb ohrenförmige Erweiterungen, welche von kleinen, spitzen, geboge
nen Borsten besitzt sind (Abb. I o). Dieser Teil des SternitaxdVatzes ist dünn, 
hyalinisch. In der Richtung nach vorne verdünnt sich der Sternitaufsatz all
mählich, bildet zwei Seitenspitzen und endet dann schliesslich in eine verhält
nismässig lange dreieckförmige Spitze (Abb. 1 p ). Die Seitenansicht des 
Sternitaufsatzes ist auf Abb. 6 veranschaulicht. Seitlich, neben dem Sternit
aufsatz befinden sich die Coxitfortsätze (Abb. 1 b). Dies sind einfache Ge
bilde, dem Ende zu gebogen und verdünnt.

Hintere Gonopoden mit drei ( 'oxitfortsätzen (Abb. 4. und 7). Einer ist 
etwas geschweift, am Ende spitz oder abgestumpft (Abb. 7 a), der andere 
läuft unvermittelt spitz zu und reicht über den vorigen hinaus, trägt an der 
Innenseite Zähne (Abb. 7 b), der dritte hingegen ist zylindrisch, viel kleiner 
als die vorigen, cca. im letzten Drittel gebogen, spitz, und trägt winzige Bor
sten (Abb. 7/c). Pseudoflageilum wellenförmig gebogen, am Ende befindet 
sich, ein nach der äusseren Seite gerichteter, beborsteter Fortsatz (Abb. 4 f  und 
Abb. 3.). Telopoditglied rund, mit starken Borsten versehen (Abb. 4 t). Das 
Ende der hinteren Nebengonopoden endet in vier Fortsätzen, einer von ihnen 
ist stark verkümmert und trägt drei Borsten (Abb. 2/a), die anderen drei sind 
gut entwickelt. Der neben dem verkümmertem Fortsatz sich befindliche trägt 
keine Borsten, die anderen beiden besitzen jedoch 4 bzw. 3 Borsten (Abb. 
2 b, c). Coxalsäcke mit bräunlichem Sperma.

Die neue Unterart steht M . brölemanni brölemanni V e r h. 1897 am nähes- 
ten. Unterscheidet sich von ihr in der Ausbildung der vorderen und hinteren 
Gonopoden. Während bei brölemanni der hyalinische Seitenfortsatz des Stern it
aufsatzes länglich, spitzenförmig ausgebildet ist, ist bei gebhardti der Seiten-
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fortsatz abgerundet, ohrenförmig. Weitere Unterschiede sind in der Ausbil
dung des Coxitfortsatzes der hinteren Gonopoden, sowie in der Struktur des 
Flagellum zu finden.

Der Typus befindet sich in der Sammlung des Janus Pannonius Museum 
von Pécs.

Verbreitung und Ökologie. Unseren heutigen Kenntnissen nach ist die 
neue Unterart ein endemisches Element des Mecsek-Gebirges. Sie wurde zu
erst von A. G e b h a r d t in der Umgebung vom Misinatető und Dömörkapu 
gesammelt. (Die neue Unterart benenne ich zu Ehren des Sammlers.) Verfasser 
konnte 1959, und in der Zwischenzeit vom September 1959 bis März 1960 mit 
Äthylenglykolfallen in Orno-Quercetum und geschlosseneren Cotineto-Quercetum 
Beständen, auf der Südseite des Tubeshanges im Mecsek-Gebirge, auch einige 
geselllechtsreife Exemplare erbeuten. Grundgestein des Bodens Kalkstein, 
im ersten Bestand Brauner Waldboden, im zweiten Bestand Rendzinaboden. 
pH Werte 6,5—7.

Die Individuen von M brölemanni gebhardti werden, wie auch die übrigen 
Arten dieser Gattung im Spätherbst geschlechtsreif, und sterben im Frühjahr 
ab. Ende August Hessen sich nur sehr junge Tiere erbeuten. Die Entwicklung 
ist, wie im allgemeinen bei den Ascospermophoren, eine sehr rasche.

Hylebainosoma tatranum jósvaense subsp. nov.
(Abb. 9 -1 1 )

Im Karpatenbecken wurde die Stammform, auf Grund eines einzigen 
männlichen Exemplares aus dem Tatragebirge, im Jahre 1899 von Ver- 
hoeff beschrieben (11). Später sammelte E. D u d i c  h (24. II I .  1937), in dem 
damaligen Komitat Bars, in der Umgebung von Velsic 3 Männchen. Diese 
unterschieden sich jedoch wesentlich von der Stammform, so dass K . W. 
V e r h o e f f  sie im Jahre 1941 unter dem Namen Hylebainosoma tatranum 
var. dudichi in die Literatur einführte (14). Mit Ethylenglykolfallen wurden 
von mir auf dem „Nagyoldal” , in der Umgebung von Jósvafő (Kom itat Borsod), 
vom September bis 29. Dezember 1959 ebenfalls 2 Männchen gefangen. Die 
von mir erbeuteten Exemplare sind sich morphologisch gleich, unterscheiden 
sich jedoch wesentlich so von der Stammform, wie von der Varietät aus Velsic. 
Deswegen betrachte ich sie als eine neue Unterart . Desgleichen muss auch var 
dudichi, zum Teil der abweichenden Merkmale, so wie der geographischen Ver
breitung wegen, nicht als Varietät, sondern als Unterart angeführt werden, 
natürlich mit der Belassung des Namens II. tatranum dudichi V e r  h.

//. tatranum jósvaense subsp. nov. steht morphologisch der I I . tatranum 
dudichi V e r h. Unterart näher als der Stammform, deswegen werden im nach
stehendem die abweichenden Merkmale nicht auf die Stammform, sondern auf 
die Unterart bezogen, angegeben.

Au f dem Coxit der vorderen Gonopoden (Abb. 9.) befindet sich eine rund
liche Vertiefung, in der spitze, steife Borsten sitzen. (Abb. 9 g). Bei der Unter
art dudichi V e r  h. liegt hier ein kleiner borsten tragender Höcker. Die beiden 
spitzen, schwertförmigen Fortsätze (ac) des Telopodit reichen über den kleinen 
Endhacken (S). Der Endhacken ist grob, unregelmässig gezähnt. Die Telopodit- 
Fortsätze der Unterart dudichi V e r h. sind kleiner und kürzer, enden unter 
dem Endhacken. Der Endhacken selbst ist bedeutend grösser als bei jósvaense. 
subsp. nov., reicht über die Fortsätze hinaus. Der Endlappen weist am Ende 
eine schopfförmige Ausbildung auf (Abb. 9/e. 1). ist auch viel grösser als bei der
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Unterart dudichi V e r h . ,  verzweigt sieh nicht, sondern ist in einem Stück, 
und innen hohl.

Au f den hinteren Gonopoden befindet sich nur ein Coxitfortsatz (bei der 
Unterart dudichi zwei), welcher das Ende des präfemoralen Abschnittes nicht 
erreicht, ist zurückgebogen und zweilappig. Au f der Aussenseite befindet sich 
ein dornförmiger Fortsatz (Abb. 11/lp, r). Der Femoralabschnitt stimmt 
mit dem der Unterart dudichi V e r h .  überein, innen, am Ende nicht nur ab
geschrägt, sondern auch tie f grubig ausgehöhlt (Abb. J1 /f). Am Rand der 
Vertiefung stehen grosse, steife Borsten. Bezüglich der Unterart dudichi 
schreibt V e r h o e f f  folgendes ..Steckt im Ende des Resttelopodit (x ) nur 
noch ein rudimentäres kurzes Glied ohne Borsten, welches wenig vorragt 
(während bei tatr. hinter dem Ende des Resttelopodit noch zwei, deutlich 
vorragende Glieder folgen, deren proximales beborstet und deren distal rudi
mentär ist)'’ . Bei meiner Unterart ist das Resttelopodit eingliedrig, breit, un
ten und oben beborstet (Abb. 11/x).

Typus der neuen Unterart befindet sich in der Sammlung des Tiersystema
tischen Institutes von Budapest.

Ökologie. Die auf dem „Nagyoldal" bei Jösvafö erbeuteten, zwei männ
lichen Exemplare, wurden in einem geschlossenem Orno-Quercetum Bestand 
von subnudum Charakter angetroffen (IX . 1958 —X I. 1958). Das Grund
gestein des Waldbestandes ist Kalk, der Boden schwach podzolierter Brauner 
Waldboden. pH-Wert an der Bodenoberfläche 6,5. Au f Grund der Sammel
zeit ist sie eine spätherbstliche bzw. winterliche Form.

Brachydesmus (Stylobrachydesmus) attemsii tenkesensis subsp. nov.
(Abb. 8)

Farbe gelblichweiss. Länge 12 mm. Breite 1,4 mm.
Halsschild hinten abgerundet, trägt zwei beborstete Höckerreihen. Der 

Seitenflügel der ersten 3 Glieder ist dreizackig, der hintere Hacken ist recht
eckig. Vom 5. Glied angefangen sind die Seitenflügel vierzackig, die hinteren 
Hacken spitzwinklig, nach hinten mit einer immer spitzer und länger werden
den Spitze.

Zwischen dem Praefemus und Femur ist der Telopodit der Gonopoden 
eingeschnürt (Abb. 8.). Auf der Seite des Praefemurs befindet sich ein kurzes 
spitzes Feld von Stachelborsten. Am Anfang der Spermarinne ist ein schwach 
entwickelter Lappen zu sehen, bei der Stammform ist dieser rund und kraft
voll. Au f der Medianseite unter dem Haarpolster steht ein kräftiger, schlanker 
Zahn (Abb. 8/x). Bei der Stammform sind an dieser Stelle zwei kleinere schlan
ke Zähne, sowie auch eine Kante vorhanden. Distal vom Haarpolster sitzt 
auch ein dornartiger Zahn (Abb. 8/z). Die Ausbildung des Femur-Endes (f), 
sowie die Gestalt des Tibiotarsus stimmt mit der Stammform überein.

Die Gonopoden unterscheiden sich, ausser den schon oben erwähnten 
Einzelheiten, auch in der untersetzteren und bebogeneren Ausbildung von der 
Stammform.

Der Typus der neuen Unterart befindet sich in der Sammlung des T ier
systematischen Institutes von Budapest.

Vorkommen: Mit Äthylenglykolfallen wurde in der Zwischenzeit vom 
September -  November I960 im Villänyer Gebirge (Süd-Transdanubien) am 
Tenkes-Berg ein männliches Exemplar erbeutet. Fundort: auf Kalkstein aus- 
gebildeter Rendzinaboden, in Cotineto-Quercetum Bestand.
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Styrioiulus pelidnus orientalis subsp. nov.
(Abb. 12. 13)

Bezüglich der Färbung, Grösse, sowie Zahl der Segmente und Beinpaare 
stimmt sie mit der Stammform überein. Grössere Unterschiede weist die Aus
bildung der Gonopoden auf.

Promerit und Mesomerit bogenförmig (Abb. 12/p, m). Ooxit sehr klein 
(Abb. 12/c,t), Fortsatz dünn, beinah«; spitz. Au f der hinteren Seite, vor dem 
Fortsatz konkav. Ende des Opisthomerit zweispitzig, distale Spitze zahn
förmig zugespitzt (Abb. 12o  und Abb. 13.). Zwischen den beiden Spitzen 
tie f ausgerundet, mit kleinen Zähnen versehen. Den grössten Unterschied der 
Stammform gegenüber weist die Gestalt des Coxit auf. Bei den 0 untersuchten 
Männchen erweisen sich diese, oben erwähnten Eigenschaften, konstant.

Vorkommen : Einige Exemplare wurden zuerst von J. P a p p  in Vindor- 
nyaszöllös, 20 km von Keszthely, auf dem Kovacs-Berg in einem T ilio -F rax i- 
netum Bestand gesammelt. Im Jahre I960 wurden in der Zwischenzeit vom 
September-Dezember am selben Ort einige Exemplare von mir gesammelt. 
In meiner zönologischen Arbeit vom Koväcs-Berg (5) wurden sie unter der 
Benennung Cylindroiulus sp. nov. angeführt.

Aus dem Styrioiulus pelidus Unterartenkreis, ist die eben beschriebene 
Unterart, der östlichste Vertreter.

Cylindroiulus ( Aneuloboiulus) arborum V e r b .

(Abb. 14 — 1«)

Cylindroiulus arborum V  e r h. ist bisher aus Ungarn nicht gemeldet wor
den. Zwei Weibchen und ein Männchen wurde in der Umgebung des Kurortes 
Lillafüred (Kom. Borsod), oberhalb der Molnärfeisen, in einem Mahalebeto- 
Quercetum clematidetosum reetae-Bestand gesammelt. Die Tiere wurden in 
der Zwischenzeit vom September — Dezember 1960 mit Hilfe von Äthylengly
kolfallen erbeutet. Die Tiere sind dunkelgrau gefärbt. Die Gonopoden des 
Männchens sind nicht ganz typisch, zeigen gewisse Abweichungen von den, 
in der Literatur angegebenen Aufzeichnungen (Abb. 14—16).

Die transdanubischen Unterarten von Ophiiulus fallax M e i n.

Die Verteilung der Unterarten von Ophiiulus fallax M e i n ,  in Ungarn 
sind bis zum heutigen Tag noch unerforscht gewesen. Aus verschiedenen Auf
sammlungen in Transdanubien kam ein reiches Material zusammen, welches 
mich veranlasste zu versuchen, auf diesem, zwar kleinem, ab«>r orographisch 
sehr abwechselndem Gebiet, das Problem der Unterarttm, dieser weiter oben 
erwähnten Art, zu klären. Zu diesem Zweck wurden etwa 500 Exemplare unter
sucht. Es konnte festgestellt werden, dass in Transdanubien 3 Unterarten an- 
zutreffen sind, und dass sich diese gebietlich gut abgrenzen.

Die Begrenzung der 3 Unterarten aus dem Gebiet von Transdanubien 
scheint mir gelungen zu sein, da meine Feststellungen, an Hand des grossen 
Vergleichungsmaterial, eine sichere Grundlage besitzen. Nicht so, aber er
scheint mir die Indentifizierung der in der Literatur bereits beschriebenen 
Unterarten und deren die in Transdanubien Vorkommen. Meiner Ansicht 
nach, könnte diese Frage nur dann eine befriedigende Lösung finden, wenn,
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ähnlicher Weise, auch ein europäisches Material untersucht würde. Die Be
schreibung der 3 Unterarten, bzw. die Identifizierung mit den bereits be
schriebenen, gebe ich nachstehend an.

Ophiialus fallax major V e r h .

Am ersten Beinpaar des Männchens Uncus sehr gross. Übergang vom 
Femoralglied zum Uncus sukzessiv, es bildet sich also keine Abschnürung am 
distalen Ende des Femoralglied es (Abb. 17, 18, 21). Auf der Vorderseite des 
Femoralgliedes befinden sich drei lange und dünne Borsten. Das Vorhanden
sein der drei Borsten, sowie deren Länge und Stellung, war an den untersuchten 
200 Exemplaren konstant. An solchen Orten, wie z. B. in der Umgebung von 
Sopron, wo auch die Stammform vorkommt, kann sich die Zahl der Borsten 
bei den Übergangsformen auf zwei reduzieren (Abb. 19.); die Beinform bleibt 
aber charakteristisch. Die Zahl der Beinpaare beim Männchen kann 97-109 
sein.

Diese Unterart ist in West-Transdanubien am häufigsten anzutreffen; 
und zwar: in Sopron uncj Umgebung, im Kőszeger-Gebirge, in Alsó- und Felső- 
szölnök, Zsida, Szentgptthárd, Rábafüzes, Máriaújfalu, Szakonyfalu und 
Umgebung; von da zieht sich das Area der Unterart in Süd-Ostrichtung nach 
Murakeresztúr, Bélavár und Darány. Diese Unterart lebt auch im Transda- 
nubischen Mittelgebirge so im Bakonygeb. z. B. Kovácsberg (in der Umgebung 
von Vindornyaszöllös), Cuha-Tal, Galya-Gesenk; im Vértesgeb.: Csókakő, 
in der Umgebung von Gsákvár, im Fáni-Tal; im Gerecsegeb.: Tatabánya (Ha- 
lyagos-Berg, Turul-Berg) und Peskö.

An den erwähnten Orten wurde ausschliesslich nur diese Unterart ange
troffen, mit Ausnahme der Umgebung von Sopron, wo auch die Stammform, 
sowie verschiedene Übergangsformen erbeutet werden konnten.

Die ökologischen Ansprüche der Unterart scheinen nicht gross zu sein. 
Sie ist in Erlenwäldern an Bachrändern, auf Sand und nassem Schüttboden 
ebenso wie in Buchen-, Linden-, Eschen-Wäldern, und Karstgebüsch
wäldern anzutreffen. In den SW., — sowie W. — Teilen des Landes weist sie 
keinen petrophilen Charakter auf. Sie ist auch dort sehr häufig, wo Steine auch 
in einer Entfernung von 20 —30 Km. nicht vorzufinden sind, so z. B. auf den 
schottrigen Bergrücken und Tälern der ,,Ősrába” . Im  Transdanubischen M it
telgebirge hingegen besitzt sie petrophilen Charakter.

Ophiiulus fallax fallax M e i n .
(Oph. fallax minor V e r h .  J)

Am vorderen Beinpaar des Männchens Uncus gross, Übergang vom Fe
moralglied zum Uncus mit plötzlicher Verschmälerung (Abb. 20, 22 — 24.). 
Au f dem Femoralglied befinden sich in 65% der Fälle, nur zwei Borsten (Abb. 
22, 24.). Die innere Borste ist anderthalb so lang wie die äussere. Die Borsten 
sind dünn. In anderen Fällen hingegen konnten auch 4—5 Borsten angetroffen 
werden. Auch hier ist die innere (a) Borste am längsten (Abb. 20, 23.). Bein- 
paarenzahl der Männchen 95—99.

In der Richtigkeit der Identifizierung bei dieser Unterart bin ich mir 
nicht gewiss, da die Literaturangaben nicht entsprechende Stützpunkte bieten. 
Es ist leicht möglich, dass sie nur der Stammform sehr ähnlich ist, jedoch eine 
selbständige Unterart des Karpatenbeckens ist. 11
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Diese« Form ist aus dem Transdanubischen Mittelgebirge, aus den Budaer- 
Bergen, aus dem Pilis-Gebirge und aus dem Dunazug-Gebirge bekannt ge
worden. Ausser diesen Fundorten, konnte sie auch in der Umgebung von Sopran 
erbeutet werden.

Au f Grund der bisherigen Fundorte kann sie als petrophil betrachtet wer
den, bevorzugt die steinigen Plätze geschlossener Waldbestände, doch häufig 
ist sie auch an steinlosen Orten anzutreffen.

Ophnulus fallax brevispinosus subsp. nov.

Uncus des ersten Beinpaares beim Männchen stark gebogen. Scheidet sich 
vom Fomoralglied scharf ab. Femoralglied stark gedungen, breit, in Richtung 
Uncus plötzlich verschmälert (Abb. 38-40). An den 80 untersuchten Exemp- 
laren konnten am Femoralglied stets, in zwei Reihen angeordnet, 5 Borsten 
beobachtet werden. I)i(* Borsten sind beinahe gleich gross, und gleicher Form. 
Nie sind dick und ein wenig gebogen. Während bei den zwei vorgehenden 
Unterarten die praefemoralen Borsten eine äusserst wechselvolle^Stellung 
Einnahmen, sie sind bei dieser Unterart sehr charakteristisch. Am Ende der 
Innenseite des Praefemur befindet sich eine sehr starke und äusserst lange 
Borste (Abb. 38 — 40 b); die Zahl der übrigen Borsten ist verschieden, doch 
stimmen sie an Gestalt mit denen des Femoralgliedes überein. Vorne auf der 
Ooxa des zweiten Beinpaares beim Männchen, lässt sich die Ausbildung eines 
kleinen Fortsatzes beobachten (Abb. 41). Die Zahl der Beinpaare beim'Männ
chen beträgt 93—97. Die Unterart ist kleiner als die Stammform.

Morphologisch betrachtet steht sie der Oph. fallax curvipes V e r b ,  am 
nähesten. Darauf weist, in erster Reihe, das Vorhandensein des kleinen Fort
satzes der 2. Ooxa des Männchens hin. Unterscheidet sich jedoch in der Be- 
borstung des ersten Beinpaares, sowie durch die kleinere Gestalt.

Vorkommen. Die neue Unterart wurde bisher im Mecsek-Gebirge, im 
A illanyer-Gebirge (Tenkes-Berg) und im Tolnaer-Hügelgebiet gesammelt. 
An den oben erwähnten Fundorten kamen ausschliesslich nur Exemplare 
dieser Unterart vor.

Eine ausgesprochen petrophile Art. Tn grossen Mengen wurde sie in den 
kalk liebenden Orno-Qiiercetum und Cotineto-Que.rcetum Beständen auf steini
gem. felsigem Boden erbeutet.

Einige Bemerkungen zur Unterart-Frage von Ophnulus fallax Me i n .

Aus den bisher angeführten Literaturangaben geht bereits hervor, dass 
die männlichen Gonopoden zur Trennung von Unterarten, sich für nicht ge
eignet erweisen. Dies sollen auch die beigelegten 13 Gonopodenskizzen (Abb. 
25 — 37.) erläutern. Die Gonopoden der typischen, grossen Exemplare der 
I  nterart fallax major sind auch grösser, Velum breiter, die Einbuchtung hin
ter dem Velum flacher (Abb. 25—29, 32.). Bei den typischen Formen von 
fallax fallax sind die Gonopoden kleiner, Velum schmaler, die Einbuchtung 
hinter dem Velum schmal und tief. (Abb. 30, 33, 34.) Die Übergangsformen 
zwischen den beiden Unterarten, besitzen grösstenteils den Gonopodentvp 
von fallax major (Abb. 31). In der Umgebung von Sopran kam auch ein Exemp
lar mit untypischer Gonopodenausbildung vor (Abb. 30.). Die grösse dieses 
Exemplares und die Form des ersten Beinpaares stimmt mit der Unterart 
fallax fallax überein. Die Gonopoden hingegen sind besonders klein und ganz
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verschiedener Form. Dies bezieht sich auch auf die Ausbildung des Velum, 
Spermaabschnitte, und Phylacuni. Die Gonopoden der fallax brevispinosus 
sind den der Stammform gleich.

Zur Unterscheidung der Unterarten scheint also die Struktur und Be- 
borstung des ersten Beinpaares, sowie die Coxa des zweiten Beines als Merk
mal am geeignetestem zu sein.

Chromatoiulus bosniensis cotinophilus subsp. nov.
(Abb. 42-43 )

ln Form und Grösse stimmt sie mit der Stammform überein. Farbe grau
schwarz. Neben der schwarzen Bückenmittellängsbinde befinden sich zwei 
rötlich verschwommene seitliche Riickenlängsbjnden.

Dem Ende zu verdünnt sich der Promerit der Gonopoden des Männchens 
(bei der Stammform ist dies kaum zu bemerken) das Ende ist schräg abge
schnitten (Abb. 42.). Mesomerit-Fortsatz des Opisthomerit breit, mit abge
rundetem Ende (Abb. 42., 43/m, s). Äusserster Opisthomeritfortsatz spitz, 
auf der Innenseite gezähnt (Abb. 42., 43 a), der mittlere Fortsatz breit, am 
Ende fein gezähnt (b ): die Gestaltung der Opisthomeritfortsätze weichen von 
der Stammform ab, sind konstante Merkmale. Ein weiteres abweichendes Merk
mal von der Stammform ist die verschmälerte Form des Opisthomerit.

Vorkommen. Der einzige, bisher bekannte Fundort, ist am Petö-Berg, 
in den Keszthelyer-Gebirgen. Hier wurden in der Zwischenzeit vom Mai —No
vember 1960, mit Äthylenglykolfallen 3 Männchen und 2 Weibchen erbeutet. 
Sämtliche Exemplare stammen aus C'otino-Quercetum Beständen. Grund
gestein Dolomit, Boden Dolomitrendzina.

Chromatoiulus transsilvanicus transdanubicus subsp. nov.
(Abb. 44-48 )

ln Grösse und Färbung stimmt sie mit der Stammart überein, gewöhn
lich aber etwas heller gefärbt. Schwänzchen schwach nach oben gebogen (Abb. 
49): Promerit der männlichen Gonopoden (Abb. 44.) breiter als bei der Stamm
form. Der zahnartige Fortsatz ist wie bei der Stammform, gerade (Abb. 44, 46 z). 
Der Mesomerit Fortsatz des Opisthomerit ist schwach gebogen, Ende unre
gelmässig gezähnt (Abb. 44., 45., 48 ms). Polster gut entwickelt, mit kleinen 
dornartigen Gebilden (Abb. 45., 47 p). Endstab (Abb. 44., 45., 47 e) gerade, 
oder etwas nach hinten gebogen. Vorne, an der inneren Seite befindet sich ein 
breiter, mehrzähniger Fortsatz (b), an der aussen Seite sitzt ein kräftiger 
Höcker (c).

Die Form des Opisthomerit weicht von der Stammform, sowie von der 
Unterart croaticus V e r h., so in den Grössen verhält n issen der oben erwähnten 
Teile, wie in der Gestalt, ab.

Vorkommen. Am Tenkes-Berg, im Villänyer-Gebirge, sowie am Tubes, 
im Mecsek-Gebirge wurden im Jahre 1960 mit Äthylenglykolfallen zahlreiche 
(cca. 150) Exemplare gesammelt. An den untersuchten Fundorten sind sie 
vorwiegend Bewohner von Cotineto-Quercetum Beständen, doch konnten auch 
einige Exemplare in Orno-Quercetum erbeutet werden. Au f offenen W ald
wiesen (Festucetum sulcafae) sind sie auch anzutreffen. Besitzen petrophilen 
Charakter, halten sich tagsüber unter Steinen oder in Felsen rissen auf. Grnnd- 
gestein der Fundorte: Kalk, Boden Rendzinaboden, bzw. schwach podzolier- 
ter Brauner Waldboden.
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Abb. 1 -  7. Microchordeuma brStemanni gebhardti subsp. nov. 1 = Vordere Gonopoden, 2 = Hintere 
Nebengonopoden, 3 = Ende des Pseudo flagellums, Innenansicht. 4 = Hintere Gonopoden, 5 = 
Vordere Nebengonopoden, 6 =Sternitaufsatz von der Seite gesehen. 7 = Coxitfortsatze der hin

teren Gonopoden
Abb. 8. liraohydesmus ( Stylobrachydeanvaa) attemeii lenkesensis subsp. nov. Copulationsfuss
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Abb. 9 -11 . H y le b a in o s o m a  ta tra n u m  jösvaense  subsp. nov. 9 = Vordere Gonopoden von vorn 
gesehen, 10 = Endhaken, 11= Hintere Gonopoden, Hintenansieht 

Abb. 12-13. S ty r io iu lu s  p e lid n u s  o r ie n ta lis  subsp. nov. 12 = Gonopoden, Hälfte. Innenan
sicht, 13 = Endhälfte eines Opisthomerits

Abb. 14-16. O y lin d ro iid u s  (  A n e u lo b o iu lu s ) a rb o ru m  V e r h. 14 = Opisthomerit, 15 = Gonopoden, 
Hälfte, Innenansicht, 16=1. Beinpaar eines
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Abb. 17. 18, 21. Oph indus fallax major V e r h .  1. Beinpaar des J. 17= Exemplar aus I-'<-l.s«">- 
szölnök. 18 = Ex. aus der Umgebung von Sopron, 21 = Ex. aus Zsida 

Abb. 19. Oph. fallax major V e r h  ,=~Oph. fallax falias M e i  n. Ex. aus Sopron, Dudlesz-Wald 
Abb. 20, 22 — 24. Oph i iul US fal lax fallax J1 e i n. 20 = Ex. aus der Umgebung von Sopron, 22 -- 

Ex. aus Visegrád. 23 = Ex. aus Tahi, 24 = Ex. aus dem Pilis Gebirge, Bükkös-Bach
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Abb. 25 — 29, 32. Ophiivlus fallax major V c r h .  Gonopoden. 25 = Ex. aus Felsőszölnök, 2 ti = Ex. 
atis Alsószölnök, 27 = Ex. aus Zsida, 28-29  = Ex. aus dér Umgebung von Sopron, 32= Ex. aus

Tatabánya
Abb. 31. Oph. fallax major V e r h . >  Oph. fallax failax S íé in . Ex. aus Sopron, Dttdlesz-Hald 
Abb. 30, 33— 34. Ophiiulus fallax fallax M e i n .  30 = Ex. aus dér Umgebung von Sopron, 33 = 

Ex. aus Tahi, 34 = Ex. aus Visegrád
Abb. 35 — 37. Ophiiulus fallax brevispinosus subsp. nov. 35 = Ex. vöm Tenkes-Berg (Villanyer
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Gebirge), 36 = Ex. aus Simontomya, 37 = Ex. aus dem Meesek Gebirge (Tubes-Berg)
Abb. 38 -  40. Ophiiulua fall-ax breviapinoaua subsp. nov. 1. Beinpaar des <J. 38 = Ex vom Tenkes- 

Berg, 39 = Ex. aus dem Meesek Gebirge, 40 = Ex. aus Simontornya 
Abb. 41. Ophiiulua fallax breviapinoaua subsp. nov. Hüften des 2. Bp. eines o. Ex. vom Tenkes-

Berg
Abb. 42 — 43. Ghromatoiulua boanienaia cotinophilua subsp. nov. 42 = Gonopoden. Hälfte, Seiten

ansicht, 43 = Endteil des Opisthomerits, Innenansicht
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Abb. 44 — 48. Ühromaloixüus transsilvanicus tra n sd a n u b icu s  subsp. nov. 44 = Gonopoden, Hälfte, 
Seitenansicht, 45 = Endteil des Opisthomerits, Seitenansicht, 46 = Ansicht von hinten auf das 
Promerit, 47 = Endteil des Opisthomerits, Innenansicht, 48 = Endteil des Opisthomerits, Hinten

ansicht, 49 = Körperende eines $
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Автор в своей работе описал б новых подвидов (Diplopoda) встречающихся в Венгрии, 
а также разъяснил вопросы, связанные с венгерским подвидом Ophüuhis fallax M e i n .
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