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Anurida (Anuridella) germanica nov. sp. (Collembola) 
Von Hermann GISIN, Naturhistorisches Museum Genf 

Bei den Untersuchungen des Küstengrundwassers in den Meeresgebieten der 
Nord- und Ostsee und der Beltsee, die vorn Zoolorrischen Institut Kiel durchgeführt 
wurden, wurde in den Feuchtgebieten der kiesigen Uferzonen auf Sylt und in der 
Kieler Bucht eine neue Anurida-Art gefunden, deren Beschreibung hier gegeben sei. 

Pr a k t i s c h e  D i a g n o s e. - Subcoxen III jederseits mit einem auffälligen, 
kegelförmigen Lateralfortsatz. Abd. VI 2/a der Länge von Abd. IV. Die kurzen
Stiele der drei Riechkolben an Ant. IV sind nicht endständig sondern seitlich ein
gefügt; am deutlichsten ist das am ventro-lateralen Kolben, der harnrnerförrnig ist. 

V erw a n d t s c h a f t. - Die Kegelfortsätze an den Subcoxen III sind schon 
für zwei Arten bekannt: A. calcarata De. (Banyuls, Frankreich) und A. submarina 

Bagn. (Durham, Brit. Inseln). Die erstere Art unterscheidet sich von germanica 

durch den ventro-lateralen Riechkolben an Ant. IV, welcher länglich zugespitzt, 
gekrümmt und basal gestielt ist. Ferner hat calcarata an der Maxille eine Fransen
lamelle, die den gezähnten Kopf der Maxille weit überragt; bei germanica und 
submarina. überragt diese Lamelle den Maxillenkopf nur wenig, A. submarfaa 

Bagn. ist nur ungenügend beschrieben. Aber Bagnall hebt hervor, daß die Beine 
und Abd. VI seiner Art viel kürzer seien als bei calcarala. In diesen Merkmalen 
stimmt nun germanica genau mit c alcarata über,ein (Zeichnung von Denis 1924 c ), 
und deshalb muß ich vorliegende Form als von submarina verschieden ansehen. 

B e s c h r e i b u n g. -- Körpergröße: 0,7-0,8 mm vom Habitus einer kleinen 
Tullbergia. Weder Pigment noch Augen. Hautkörnelung gleichförmig. Borsten nn 
Abd. VI mindestens doppelt so lang wie überall sonst am Körper. Borsten an Abd. 
II-V in 2 dorsalen Querreihen angeordnet. Ventraltubus mit 4+4 Borsten, davon 
2+2 randständig in der oralen Hälfte. Ant.-Org. III normal. Ant. IV mit einem 
dreiilappigen Endbläschen; in dessen Nähe, auf der Außenseite, ein Riechkolben; 
und weiter basalwärts, auf der gleichen Mantellinie wie Ant.-Org. III, ein hammer· 
förmiger Riechkolben; dieser ist c ylindrisch (nicht zugespitzt wie bei calcarala), 

und sein oraler Ast ist fast ebenso lang wie jener, der gegen das Endbläschen 
weist. Der dritte, innere Riechkolben ist ähnlich, etwas schlanker. Postantennal
organ oval, mit ca. 20 Tuberkeln. Mundteile vom Typ Anuriclella marina; die 
Fransenlamellen sind i n  s i t u  nicht zu sehen. Längenverhältnis der Tergite: 21, 
35, 35; 29, 27, 22, 30, 22, 21. Der Dorsallappen von Abd. VI ist länglich, und über
ragt die Ventrallappen weit. Subcoxen II jederseits mit einem winzi9en Seiten
höcker, welche wahrscheinlich den Seitenspornen der Subcoxen III entsprechende 
Rudimente darstellen. In Profüansicht sind die Beine so lang wie die Höhe des 
Kopfes. Klauen ungezähnt. Spürhaar ungekeult. Keine Spur der Furka. 

H e r k u n f t. - Gesammelt von Prof. Dr. A. REMANE (Kiel). Vermittelt durch 
Dr. K. STRENZKE (Plön). 2 Fundorte: 

List auf Sylt, 27. 5. 49. Ein Exemplar aus dem marinen Küstengrundwasser der 
Nordsee (883). 

Weißenhaus, 2. 7. 50. 7 Exemplare aus dem marinen Küstengrundwasser' der Ost
see. Die Art kam hier zusammen mit Isotomina thermophila (Axels.) (5 Ex.) und 
Arcliisoloma besselsi Pack (2 Ex.) vor (939). 

T y p e n. - Holotyp und Paratypen präpariert im Naturhistorischen Museum 
Genf (Fundort Weißenhaus): weitere Paratypen in Alkohol in der Sammlung 
Dr. STRENZKE (Plön). 
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