
Bemerkungen über die Ordnung der Solifugen. 

A. Birula. 

I-V. 

(Vorgelegt am 5. Mai 1904.) 

I. Zur Classification der Familie Galeodidae. 

Die Gattung Galeodes OLIVIER in der Einschränkung, die ihr 
C. KocH und E. SIMON gegeben haben, indem sie als charakte
ristische Merkmale die Behaarung der Krallen und das Vorhan
densein von Kämmchen an den Luftlöchern hervorhoben, zerfällt 
jetzt in vier selbständige Gattungen: Galeodes OLIVIER emend. 
KRAEPELIN 1), Paragaleodes KRAEPELIN 1), Mesogaleodes HEtMONS 2) 
und Galeoclopsis BIRULA 3). Diese vier Gattungen stellen nach 
ihren Rauptmerkmalen und im Allgemeinen nach ihren morpho
logischen Beziehungen zu anderen Vertretern der Ordnung Soli
fugae, unzweifelhaft eine abgeschlossene und scharf begrenzte 
syst ematische Gruppe, die li'amilie Galeodidae, dar. Allein dieser 
mono typische Oharakter der Familie deutet zugleich auch darauf 
hin, dass die oben genannten vier Gattungen sehr nahe zu ein
ander stehen. Da ich eben mit der Bearbeitung einer r echt 
reichen Oollection des Zoologischen Mll8eums der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften und einiger anderer russischer 
Museen beschäftigt bin, musste ich natürlich bei der Revision 
der Familie Galeodidae eine Kritik liefern und die gegenseitigen 

1) K. KRAEPELIN, Das Thierreich (Solifugae), 1901, pp. 10 und 22; auch 
1\H. Mus. Hamburg, v. 16, 1899, p. 203. 

2) R. HEYMONS, Abh. preuss. Ak. Wiss. Berlin, 1901 (1902), p. 1l. 
3) A. EIRUL A, Ann. Mus. Zool. St. Petersbourg, 1903, VIII, p. XXXVII . 
E",oroAII. 300". Mv •• 1904. 26 
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Beziehungen der bisjetzt festgestellten Gattungen dieser Familie 
aufklären. 

Die Analyse der Gattungsmerkmale führt. mich zur Schluss
folgerung, dass keines von den bisjetzt angegebenen Merkmalen 
dieser Gattungen feste Grenzen setzt. Ausserdem sind solche 
Merkmale zwischen ihnen augenscheinlich nicht vorhanden. 

KRAEPELIN nimmt, indem er zwei Gattungen, Galeodes und 
Paragaleodes, feststellt, als charakteristischen Unterschied für sie, 
den Bau der 'l'arsen des I Beinpaares an: 

,,1. Bein am Ende mit 2 kleinen gebogenen Krallen, die von einfachen, 
nadelförmig zugespitzten Haaren umgeben sind" ....... Galeodes. 

,,1. Bein am Ende ohne Krallen, nur von cylindrischen, am Ende mit 
kurz gabelspaltig abgestutzten Haaren gekrönt" .... Paragaleodes. 

Die anderen vom Verfasser in den Diagnosen aufgestellten 
Merkmale haben keine absolute Bedeutung. Allein schon die 
Aufstellung der Gattung Mesogaleodes durch HEYMONS, welche 
alle Merkmale des echten Paragaleodes hat und sich von ihr nur 
durch gut bemerkbare rudimentäre Krallen an dem I Beinpaare 
unterscheidet, hat die Bedeutung dieses Merkmales herabgesetzt. 
Um mich von der Richtigkeit dieses Merkmales zu überzeugen, 
habe ich die mir vorliegenden Paragaleodes-Arten untersucht, 
wie die nordafrikanischen [Paragaleodes barbm"us (LUCAS), Paraga
leodes occidentalis (SIMON)], so auch die asiatischen [Paragaleodes 
leucophaeus (C. KOCH), Paragaleodes pallidus (BIRULA)] und einige 
andere centralasiatische und persische, zum Theil noch nicht b e
schriebene Arten, und bei allen, wie bei den öö, so auch bei 
den 29, rudimentäre Krallen vorgefunden. Nur sind sie bei Pa
ragaleodes ba1'barus (LUCAS), Paragaleodes occidenatlis (SIMON) und 
Paragaleodes leucophaeus (C. KOCH) sehr klein und daher im dichten 
Büschel von am Ende gabelspaltigen kurzen Borsten schwer 
bemerkbar, während bei Paragaleodes pa,Uidus (BmuLA) und bei 
anderen, mir bekannten asiatischen Arten die Krallen ziemlich 
gross und deshalb gut bemerkbar sind; aussm"dem ist bei diesen 
letzteren der Borstenbüschel rings um die Krallen länger und 
weniger dicht. 

Infolgedessen können die rudimentären Krallen des I Beines 
nicht als Unterscheidungsmerkmal der Gattung Galeodes von 
Paragaleodes dienen, da sie auch bei den Paragaleodes-Arten, we
nigstens bei einigen vorkommen. Ausserdem ist es ganz klar, 
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dass der Gattungsname Mesogaleodes sich völlig mit dem Namen 
Paragaleodes deckt. Anfangs schien es mir, als ob für die Gattung 
Paragaleodes das Vorhandensein von am Ende gabelspaltigen 
Haaren auf dem Körper und besonders auf dem Metatarsus und 
der Tibia des IV Beines charakteristisch wäre, allein die Unter
suchung einiger Arten der Gattung Galeodes (z. B. Galeodes cas
pius BIRULA) e~wies, dass sich auch bei ihnen auf dem IV Meta
tarsus ebensolche Haare befinden, nur in geringerer Anzahl. 

Ebenso kann auch die vierte, unlängst von mir aufgestellte 
, Gattung Galeodopsis (für Galeodes cyrus POCOCK) nicht durch den 

Bau des I Beines'von Galeodes scharf getrennt werden. Eine ~org
fältige Untersuchung ergab, dass bei Galeodopsiscyrus (POCOCK) 

an der Spitze des I Beines sich rudimentäre Krallen beBnden, 
nur sind sie von einem nicht sehr dichten Büschel längerer 
Borsten umgeben, von welchen nur wenige am Ende gabel
spaltig oder einfach abgestutzt sind. Auf diese Weise bleibt für 
die Gattung Galeodopsis nur ein einziges, auf den ersten Blick 
genügend charakteristisches Merkmal- die eigenthümliche Be
waffnung 'der Tarsen der Laufbeine mit Dornen. Wenn wir je
doch in Betracht ziehen, dass die Bewaffnung der 'I'arsen sogar 
für einzelne Arten einer und derselben Gattung, wie z. B. in der 
Gattung Galeodes, äusserst veränderlich ist, so kann man diesem 
Merkmale schwerlich eine entscheidende Bedeutung beimessen. 

Die Analyse der beschriebenen Gattungen der Familie Ga
leodidae giebt also ziemlich unbefriedigende Resultate, von dem 
Gesichtspunkte der Begründung dieser Gattungen als taxono
misch selbständiger Einheiten aus gesehen. 

Ungeachtet dessen kann es für jeden, welcher in systema
tischer Beziehung mit den Arten der Familie Galeodidae bekannt 
ist, keinem Zweifel unterliegen, dass sie wenigstens in drei sich 
von ' einander dürch eine ganze Reihe von Merkmalen unter
scheidende Gruppen zerfallen, welche mit den Gattungen Galeo
des, Paragaleodes und Galeodopsis übereinstimmen; nur sind diese 
Gruppen mit einander durch allmählige Uebergänge verbunden, 
und deshalb kann man schwerlich für die oben erwähnten Be
nennungen taxonomisch die Bedeutung der 'Gattungen beibe
halte'n, und ist es wohl richtiger, sie für Untergattungen zu 
halten. 

Den Unterschied zwischen ihnen kann man folgenderweise 
darBteI] en : 

26* 
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.1. Rudimentäre Krallen am Ende des I Beines von gabelspaltigen 
Börstchen umgeben ...............•........ .. ........... 2 

Rudimentäre Krallen am Ende des I Beines mit nadelförmig zu-
gespitzten Börstchen umgeben ...................... Galeodes. 

2. Das zweite Tarsalglied des IV Beines mit 2 Randdornen ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paragaleodes. 
Das zweite Tarsalglied des IV Beines mit 4 Randdornen ....... . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Galeodopsis. 

H. Diagnosen neuer oder wenig bekannter Galeodes- und Paragaleodes· 
Arten. 

Galeodes schach sp. nov. 

d: Der ganze Körper nebst Extremitäten gelblich sandfar
ben, nur auf dem Rücken mit einem etwas geschwärzten, hinter
wärts fast verschwindenden Längsstreifen. Augenhügel schwarz, 
am Hinterrande gelb. Untere Mandibularfinger mit 2--3 vorder
wärts sich gleichmässig vergrössernden Zwischenzähnen. Stiel des 
Flagellums fast dreimal kürzer als die unten geradlinige, oben 
basal etwas erweiterte Lanzette. Metatarsus der Maxillarpalpen 
zur Spitze verjüngt, länger als die Mandibel, unt,en jederseits 
mit 6 kurzen Randdornen, ohne Cylinderborsten. 'Parsalglieder 
des II und III Beines mit 1-+2+2 / 2 Randdornen; Metatarsus 
des IV Beines mit 1 -+ 2 -+ 2 Randdornen ; Tarsalglieder des 
IV Beines mit 2+ 2-+2/2/0 Randdornen. Zwei proximale Glie
der des Tarsus des IV Beines unten dicht mit schmalen, faden
förmig lang zugespitzten, längeren, als der Durchmesser des 
Gliedes, Schuppenbörstchen bedeckt. Bacillen des V Abdominal
segmentes wenig kürzer als das V Segment, bräunlich, lanzett
förmig, etwa 15-20 Stück; ausserdem befinden sich einzelne 
Bacillen auf den IV und VI Segmenten. 

Lg. corp. 44 mm., lt. capit. front. 7 mm., Ig. mand. 12 mm., 
Ig. palp. 55 mm. · (tibia 19, metatars. 14), 19. ped. IV 64 mm. 
(tibia 16, metatarsus 12). 

2 0, Central-Persien, Teheran, leg. DANILOV. Die typischen 
Stücke werden im zoologischen Universitäts-Museum zu Moskau 
aufbewahrt. 
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Galeodes bacillifer POCOCK. 

Galeodes bacillifer, R. POCOCK, Arachnida in "The Fauna of British-In
dia". 1900, pp. 144-145. 

0: Grundfarbe des Körpers nebst Extremitäten hellgelb, 
Bauch ohne schwarze dorsale Längsbinde, silbergrau behaart. 
Unterer Mandibularfinger mit 3 vorderwärts sich gleichmässig 
vergrössernden Zwischenzähnen. Stiel des Flagellums wenig 
kürzer als die Lanzette, welche am unteren Rande geradlinig, 
oben gleichmässig erweitert, schmal ist. Augenhügel gross, nimmt 
mehr als ein Drittel der Stirnbreite ein; unter dem Augenhügel 
auf der Bindehaut zwischen den Mandibeln befindet sich ein 
drittes Börstchen, welches den oberen Börstchen fast gleich lang 
ist. Hinter dem Flagellum nur zwei gleich lange Stiftdornen. 
Metatarsus der Maxillarpalpen zur Spitze verjüngt, länger als 
die Mandibel, unten ohne Cylinderbörstchen, jederseits mit 6-7 
Randdornen; Tarsalglied aussen mit einem dickeren Börstchen. 
Tarsalglieder des II und III Beines mit 1 -+- 2 -+- 2 12, meist 
mit 2-+-2-+-2 /2B,anddornen. Tarsalglieder des IV Beines mit 
2 -+- 2 -+- 2/2/0 Randdornen. Zwei proximale (Protarsus und Me
sotarsus) 'l'arsalglieder des IV Beines unten mit sehr kurzen, 
stumpfen, ovalen, zum Grunde stark verschmälerten bräunlichen 
Schuppenbörsten ziemlich dicht bedeckt. Stiel des 5 Malleolus 
wenig kürzer als der Trochantin. Bacilli an der ventralen Seite 
des V Abdominalsegmentes röthlich, lanzettförmig, halb so la,ng 
als der fünfte Bauchring. 

Lg. corp. 39 mm., lt. capit. front. 7 mm., 19. mandib. 9,5 mm., 
19. palp. 49 mm. (tibia 16, metatarsus 12 und tarsus 19. 4, lt. 1,5) 
19. ped. IV 62 mm. (femur 15,5, tibia 14,5, metatarsus 12). 

~: dem Männchen ähnlich gefärbt. Unterer Mandibular
finger mit 3 vorderwärts ziemlich gleichmässig stärker werden
den Zwischenzähnen ; oberer Mandibularfinger mit 2 Zwischen
zähnen. Zwischenraum zwischen den Augen kleiner als der Augen
durchmesser. Tibia der Maxillarpalpen beträchtlich länger als 
die Mandibel; Metatarsus aber meist derselben gleich lang, 
manchmal etwas länger, zur Spitze stark verschmälert, unten 
jederseits mit 10-11, abwechselnd dickeren und fein eren, sehr 
l angen Randdornborsten besetzt; Tarsalglied fast 2,5 mal länger 
als dick, unten basal zwischen der Behaarung mit einem Paar 
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Börstchen. Tarsalglieder des II und III Beines mit 2 -t- 2 -t- 2 / 2 
Randdornen. Tarsalglieder des IV Beines mit 2 -+ 2 -+ 2 / 2 /0 
Randdornen. Sämmtliche rrarsalranddornen fast dreimal so lang 
als der Durchmesser des Gliedes. Abdomen unten am V Seg
ment mit einer Reihe von Bacillen versehen. 

Lg. corporis 29 mm., lt. capit. front. 5 mm., 19. mandib. 7 mm., 
ig. palp. 27,5 mm. (tibia 9, met.atarsus 7, tarsus 19. 2,5 -lt. 1), 19. 
ped. IV 36 mm. (tibia 8,5, metat. 6,5). 

Hab.: Ost-Persien (Prov. Chorassan, Bampur, Kirman, Be
ludshistan), leg. N. A. ZA1WDNYJ im Jahre 1898 und 1901; einige 
~ und J in der Sammlung des Zoologischen Museums der Kais· 
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 

Galeodes caspius przevalskii 8ubsp. nov. 

Das Männchen unterscheidet sich vom J des typischen 
Galeodes caspius durch hellere Färbung; bei ihm ist der Kopf 
nur am Vorderrande etwas gebräunt, die Mandibeln sind sämmt
lieh hell gefärbt; oben längs den Thoracal- und Abdominalseg
menten reicht die schwarze Binde nur bis zum 7 oder 8 Bauch
segment, nicht bis zum Bauchende, wie bei Galeodes easpius cas
pius; sämmtliche Extremitäten sind hell gefärbt, nur die Tibien 
der Maxillarpalpen und manchmal der ersten Beine, ebenso die 
Femora (distal) und Tibien (proximal) der IV Beine und manch
mal der II und III Beine sind oben schwach verdunkelt. Die Mal
leolen sind sämmtlich stärker entwickelt als bei der typischen 
Form; der Stiel des 5 Malleolus erreicht nämlich mit seinem 
Ende fast die Hälfte der 'l'rochantella. Das Weibcben ist dem 
Männchen ähnlich gefärbt, die Extremitäten sind nur noch 
schwächer verdunkelt. Von dem typischen Galeodes easpius unter
scheidet es sich dadurch, dass bei ihm die Tibia der Maxillar
palpen unten nur mit längeren und ziemlich dicken Borsten 
(keinen Dornborsten) besetzt sind; Metatarsus hat jederseits 6 
längere Randdornen als der Durchmesser des Gliedes (besonders 
sind die Enddornen lang, nämlich fast anderthalb mal länger 
als der Durchmesser des Metatarsus an der Spitze) und da
zwischen je ein ziemlich dickes Börstchen. Der Körper nebst 
sämmtlichen Extremitäten ist bei beiden Geschlechtern mit gr,au
gelben oder gelblichen, nicht citronengelben Haaren bedeckt. 
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ö: Lg. corp. 51 mm' l lt. cap. front. 10 mm' l 19. mand. 13 mm., 
19. palp. 61 mm. (tibia 20, metat.15), Ig. ped. IV 74 mm. (tibia 17,5, 
metat. 9). 

5;2: 19. corp. 45 mm., lt. cap. front. 10,5 mm., 19. mand. 
13,5 mm., 19. palp. 39,5 (tibia 13, metat. 10), Ig. ped. IV 52 (tibia 12, 
metat. 9). 

Hab.: Chinesisch-Turkestan (Üasen Sa-dshou und Chami); 
die typischen Stücke in der Sammlung des Zoologischen Museums 
zu St. Petersburg. 

Galeodes bacillatus sp. nov. 

Diese neue Art steht dem Galeodes caspins BmuLA sehr nahe, 
so dass die Weibchen beider Arten sich von einander nur durch 
ihre Grösse und Färbung unterscheiden. Das Männchen aber ist 
von dem Ö Galeodes caspins in manchen Beziehungen deutlich 
verschieden und in erster Linie durch die An wesenheit der am 
V Bauchsegment deutlich entwickelten Bacillen. Ausserdem ist 
bei ihm der untere Mandibularfinger mit 3 Zwischenzähnen und 
der obere mit 2 Zwischenzähnen bewaffnet; Stiel des Flagellums 
kürzer als die beiderseits basal erweiterte Lanzette; Metatarsus 
der Maxillarpalpen zur Spitze verjüngt, länger als die Mandibel, 
unten mit Cylinderborsten und jederseits mit 6-7 Randdornen. 
Bedornung der Tarsalglieder auf den Beinen ist bei beiden Ge
schlechtern wie bei Galeodes caspius, nur die Randdornen sind 
auf den rrarsen sämmtlich an der Spitze innenwärts gebogen. 
Stiel des 5 Malleolus ist beim Männchen mit dem Trochantin 
gleich lang. Der ganze Körper ist bei beiden Geschlechtern hell
gelb und manchmal auf dem Bauche besonders bei dem Männchen 
mit grau -gelblichen oder citronengelben Haaren bedeckt; die 
citronengelbe Behaarung befindet sich auch auf den Beinen, be
sonders auf dem Metatarsus der IV Beine. Tibia und Metat.arsus 
der Maxillarpalpen sind ganz schwach verdunkelt; die Mandibeln 
und der Kopf sind hellgelb, nur zu beiden Seiten des Augen
hügels befindet sich je ein dunkler Fleck; die Rückenlängsbinde 
ist meist schwächer ausgeprägt als bei Galeodes caspius. 

ö: 19. corporis 60 mm., lt .. capit. front. 11 mm., Ig. mandib. 
15 mm., 19. palporum 66 mm. (tibiae 23, metatarsi 16), 19. pedum 
IV 79 mm. (tibiae 19, metatarsi 14). 
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9.: 19. corporis 64 mm., lt. capit. front. 15, 19. mandibula
rum 17, 19. palporum 46,5 (tibiae 15,5, metatarsi 13), ]g. pedum IV 
60,5 (tibiae 15, metatarsi 10,5). 

Diese neu beschriebene Galeodes-Art ersetzt, wie es scheint, 
den typischen Galeodes caspius in Ost-Persien. Im Besitze des 
Zoologischen Museums der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg befinden sich zahlreiche Stücke aus Ost-Per
sien (Chorassan, Behars, Sarghad, Seistan, Kirman) sämmtlich 
von Herrn N. A. ZARUDNYJ gesammelt. 

Galeodes setipes sp. nov. 

ö: Beide Mandibularfinger mit 2 Zwischenzähnen; auf dem 
unteren Finger hinter ihnen ein Raum. Stiel des Flagellums 
wenig kürzer als die schmale, unten geradlinige, oben an der 
Basis etwas erweiterte Lanzette. Metatarsus der Maxillarpalpen 
zur Spitze verjüngt, länger als die Mandibel, unten mit dicht 
stehenden, langen Cylinderbörstchen und jederseits mit 6-7 
kurzen (sie sind aber wenig kürzer als der Durchmesser de s 
Gliedes) Randdornen. Tarsalglieder des II und IU Beines mit 
2 -+- 2 -+- 2/2 Randdornen ; Tarsalglieder des IV Beines mit 2 + 2 
-+- 2/2/2 Randdornen; Schuppenbörstchen auf dem IV Tarsu s 
schmal ]anzettförmig, lang, zum Theil fadenförmig zugespitzt. 
Stiel des 5 Malleolus dem Trochantin gleich lang. Bacilli auf 
dem V Bauchsegmente deutlich, wenig kürzer als das Segment, 
schmallanzettförmig, basal wenig verjüngt., röthlich. Grundfarbe 
des Körpers hell, bräunlich gelb, der Kopf oben zu beiden Seiten 
des Augenhügels etwas verdunkelt; Mandibeln schwach längs
gestreift; Maxillarpalpen und IV Beine oben etwas geschwärzt; 
Rückenlängsstreifen deutlich, schwarz. 

Lg. corporis 38 mm, lt. capit. front. 7,75 mm., Ig. mand. 
10 mm., Ig. palporum 44 mm. (tibiae 15, metatarsi 11,5), Ig. p e
dum IV 54 mm. (tibiae 13, metatarsi 11). 

Ein männliches Stück dieser Galeodes-Art befindet sich in 
des Sammlung des Moskauer Universitäts-Museums. Die Etiquette 
lautet: "Neu-Margelan, 1894, L. G. BANJKOVSKIJ"i dieses Stück 
stammt also aus Russisch-Centralasien, nämlich aus dem Fer
ghanathal. Galeodes setipes gehört zur caspius-Gruppe und zum 
Kreise von Galeodes orientalis STOLIOZKA. Da aber eine Autopsie 
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dieser letzteren Galeodes-Art mir fehlt, kann ich nicht nähere 
Verwandtschafts beziehungen beider Arten feststellen. 

Galeodes auronitens sp. nov. 

c3': Beide Mandibularfinger mit 2 Zwischenzähnen. Stiel des 
Flagellums kürzer als die Lanzette; die Lanzette schmal, unten 
geradlinig, nur zum Grunde ganz schwach erweitert. Metatarsus 
der Maxillarpalpen zur Spitze stark verjüngt, länger als die 
Mandibel, unten mit ziemlich starken, nicht zahlreichen, je auf 
einer Warze sitzenden Cylinderbörstchen und jederseits mit 
6 Randdornen. Tarsalglieder des II und III Beines mit 1-1-2-1-2/2 
Randdornen; Tarsalglieder des IV Beines mit 2 -I- 2 -I- 2/2/2 Rand
dornen. Schuppenbörstchen auf dem IV Tarsus schmal, länger 
als der Durchmesser des Gliedes, von dem etwas verjüngten 
Grunde schwach erweitert und dann zur Spitze lang zugespitzt. 
Stiel des 5 Malleolus und rrrochantin gleich lang. Bacilli des 
V Bauchsegments lang, röthlich, lanzettförmig. Grundfarbe des 
Körpers sandgelb oder röthlichgelb; Abdomen dorsal ohne 
schwarze Binde, grau behaart; Metatarsus der Palpen etwas ge
bräunt. 

, '-
Lg. corporis 42 mm., lt. capitis frOIit. 7 mm., 19. mandibu-

larum 9,5, 19. palporum 46,5 mm. (tibiae 16, metatarsi 12), 19. pe
dum IV 58 mm. (tibiae 14, metatarsi 12). 

~: Unterer und oberer Mandibularfinger je mit 2 Zwischen
zähnen, von denen der vordere bedeutend grösser als der hintere. 
Tibia der Maxillarpalpen länger als die Mandibel oder der
selben gleich lang; Metatarsus der Maxillarpalpen jederseits mit 
6 kräftigen, meist sämmtlich längeren als die Dicke des Gliedes, 
Randdornen und dazwischen mit je einer ziemlich dicken und 
langen Borste (nur zwischen den zwei Endpaaren von Dornen 
ist keine Borste vorhanden) zur Spitze stark verjüngt. Tarsal
glieder der Laufbeine sind bei den Männchen ähnlich bedornt. 
Grundfarbe des Körpers nebst Extremitäten schwach röthlich
gelb, Truncus und Palpen glieder nicht angeraucht, Abdomen 
ohne dunkle dorsale Längsbinde. Der Körper ist spärlich und 
kurz behaart. 

Lg. corporis 55 mm., lt. capit. front. 11 rnm., 19. mandib. 
14 mrn., Ig. palporum 46 mm. (tibiae 15, metatarsi 12; tarsi 19. 4, 
lt. 1,5), 19. ped. IV 62 mrn. (tibiae 14, metatarsi 11). 
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Diese Galeodes-Art ist, wie es soheint" mit Galeodes indicus 
POCOCK nahe verwandt. Das Zoologisohe Museum der Kaiserl. 
Akademie der Wissensohaften zu St. Petersburg erhielt VOll 
Herrn N. A. ZARUDNYJ etwa zehn Stüok dieser Walzenspinne, 
die sämmtlioh in Ost-Persien (Ohorassan, Seistan, östl. Kirman) 
gesammelt worden waren. 

Galeodes laevipalpis sp. nov. 

In, der Sa;mmlung des Zoologisohen Museums der Kaiserl. 
Akademie der Wissensohaften zu St. P etersburg befinden sioh 
zwei männliche Stüoke einer Galeodes-Form, welohe nach ihrer 
Körpergestalt (aber etwas zierlicher), der Farbe, der Form des 
Flagellums und der Mandibularbezahnung, ausserdem naoh der 
Dornenbe:waffnung und Beborstung der Tarsalglieder des IV Beines 
dem Galeodes araneoides (PALLAS) ganz nahe steht, unterscheidet 
sioh aber von dieser Galeodes-Art durch Abwesenh eit der Oylin
derborsten auf dem Metatarsus der Maxillarpalpen und duroh 
die Länge desselben Gliedes, welohes länger ist als die Mandibel. 
Aehnlioh wie bei Galeodes at'aneoides sind die Baoillen auf dem 
V Bauchsegmente nioht nachweisbar. 

Lg.oorporis 34 mm., lt. capit. front. 6,5 mm., Ig. mand. 9 mm., 
Ig. palp. 40 mm. (tibiae 14, metat. 10), 19. ped. IV 50 mm. (tibiae 
11,5, metat. 9). 

Beide Stüoke stammen aus dem Ferghanathal (Sarajas , 
8. V. 1893, leg. TROTZINA). 

Paragaleodes fulvipes sp. nov. 

3': Unterer Mandibularfinger mit 2-3 ganz kleinen Zwi
schenzähnen; oberer Mandibularfinger mit 2 Zwischenzähnen. 
Stiel des Flagellums länger als die beiderseits gleichmässig er
weiterte lang zugespitzte Lanzette. Metatarsus der Maxillarpalpen 
zur Spitze ganz wenig versohmälert, kürzer als die Mandibel, 
unten mit wenig zahlreiohen Oylinderborsten, von denen die 
längs der Mitte des Gliedes sitzenden etwas stärker und länger 
sind, und jederseits fast auf seiner distalen Hälfte mit 6-7 starken 
Randdornen. Tarsalglied des I Beines mit deutlioh entwickelten 
Krallen. Tarsalglieder des II und Irr Beines mit 2 + 2 + 2 / 2 
Randdornen; IV Bein am Metatarsus mit 1+ 2 + 2 Randdornen, 
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am rrarsus rilit 2 +- 2 +- 2 / 2 / 0 Ra:oddorneu; Tarsus unten am 
Protarsus und Mesotarsus mit nicht zahlreichen, kurzen, sehr 
breiten, stumpfen, keulenförmigen, d. h . auf einem schmalen 
Füsschen sitzenden, bräunlichen Schuppenbörstchen bedeckt; 
am Gipfel des Metatarsus und auf dem Epitarsus (Endglied des 
rl'arsus) befinden sich auch wenige schmälere und etwas zuge
spitze Schuppenbörstchen. Auf dem V Bauchsegmente befinden 
sich zwölf Stücke von Bacillen, welche von der Mittellinie des 
Bauches zu 6 fächerförmig angeordnet sind; sie sind röthlich, 
halb so lang wie das V Bauchsegment, breit, zum Grunde und 
zur Spitze stark verjüngt; die zwei äussersten Bacillen von diesen 
sind messerförmig, d. h . mit geradem Aussenrande, die übrigen 
zehn sind aber fast sichel- oder säbelförmig, einander gleich 
lang; auf dem IV Bauchsegm_ente sitzen sechs messerförmige, 
lang zugespitzte, nicht symmetrisch angeordnete Bacillen; auf 
dem ur und VI Bauchsegmenten befinden sich einzelne (bei dem 
mir vorliegenden Stück je ein Bacillus) etwas anders g estaltete 
und kleinere Bacillen. Grundfarbe des Körpers blauschwarz, die 
Extremitäten zum Ende heller, zum rrheil ganz hell; der ganze 
Truncus nebst den geschwärzten Theilen der Extremitäten weiss 
behaart, die Extremitäten auf der Endhälfte citronengelb be
haart, die Mandibeln oben citronengelb beborstet und bedornt. 

Lg. corporis 37 mm., lt. capit. front. 8 mm., 19. mandib. 10,5, 
Ig. palpor. 36,5 (tibiae 12, metatarsi 10), Ig. pedum IV 51;5 (tibiae 
11,5, metatarsi 9). 

Hab.: Südost-Persien, leg. N. A. ZARUDNYJ, 1901. Das typische 
Stück, befindet sich in der Sammlung des Zoologischen Museums 
der Ka,iserlichen A.kademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 

Paragaleodes melanopygus sp. nov. 

~: Unterer Mandibularfinger mit 1 oder 2 Zwiscbenzähnen, 
von denen der hintere ganz klein ist; oberer Mandibularfinger mit 
1 Zwischenzahn. '1'ibia und Metatarsus der Palpen kürzer als die 
Mandibel; Metatarsus zur Spitze wenig verjüngt, unten jederseits 
auf der distalen Hälfte des Gliedes mit 4-5 kurzen Randdornen, 
zwischen diesen und auf dem Basaltheile des Gliedes mit den 
Randdornen gleich dicken, langen Borsten. rrarsus des I Beines 
mit deutlichen Krallen, welche zweimal kürzer sind als die um
gebenden gabelspaltigen Endbörstchen. '1'ibialglied des II und 
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III Beines mit 1 + 1 + 2 + 2 oder 1 + 2 + 2 Randdornen unter
seits; Tarsalglieder derselben Beine mit 2 + 2 + ~/2 Randdornen ; 
auf dem Metatarsus des IV Beines 1 + 1 + 1 + 2 + 2 oder 
1+1+2+2 Randdornen und auf dem Tarsus 2+2+2 / 2 /0 
Randdornen. Die Grundfarbe des Körpers ist bräunlichgelb; Kopf 
nebst Mandibeln und zum Theil Extremitäten oben angeraucht; 
Rückenstreif tief schwarz, Aftersegment ebenso ganz schwarz; 
von ihm geht auf der Unterseite des Abdomes jederseits je eine 
Reihe schwarzer, vorderwärts kleiner werdender Flecken. 

Lg. corporis 39 mm., lt. capit front. 7,5 mm., 19. mand. 9,5 mm., 
19. palporum 27,5 (tibiae 7, metatarsi 6), 19. pedum IV 34 mm. 
(tibiae 8, metatarsi 6). 

Zwei Stücke sind in Nord-Persien in der Nähe von Astra
bad, 10-17 TI 1904, von HerrnJ. M. PHILIPPCENKO gefangen und 
befinden sich jetzt in der Sammlung des Zoologischen Museums 
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 

111. Bestimmungstabelle der mir bekannten central- und vorderasiatischen 
Galeodes-Arten. 

1. d: Körpergestalt schlank; langbeinig; Mandibel oben. mit Dornen 
besetzt; Flagellum vorhanden ............ . ... . ......... 2 

~: Körpergestalt robust; kurzbeinig; Mandibel oben mit Haaren 
bedeckt; kein Flagellum ................•........ . ... 15 

2. Epitarsus des IV Beines ohne Randdornen: araneoides-Gruppe .. 3 
Epitarsus des IV Beines mit Randdornen: caspius-Gruppe •... 11 

3. Metatarsus der Maxillarpalpen unten ohne Oylinderborsten ..... 4 
Metatarsus der MaxilJarpalpen unten mit Oylinderborsten be-
deckt ............................... " ............. " 7 

4. Die zwei proximalen Tarsalglieder des IV Beines unten mit keulen
förmigen breiten und stumpfen, als der Durchmesser des Gliedes 
bedeutend kürzeren Schuppenbörstchen bedeckt ....•.......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ö: Galeodes bacillifer POCOCK. 

Die zwei proxi,malen Tarsalglieder des IV Beines unten mit lanzett
förmigen, schmalen und zugespitzten, als der Durchmesser des 
Gliedes längeren oder fast demselben gleich langen Schuppen-
börstchen bedeckt ................................•..... 5 

5. Bacilli am V Bauchsegment deutlich; untere Mandibularfinger mit 
1-3 Zwischenzähnen ..•......•........•... . •........... 6 
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Bacilli am V Bauchsegmente zwischen der Behaarung nicht nach
weisbar; untere Mandibularfinger mit 3 Zwischenzähnen; Stiel des 
Flagellums kürzer als die Lanzette .. ö: Galeodes laevipalpis BIRULA. 

6. Bacilli nur am V Bauchsegment vorhanden; Stiel des Flagellums 

der Lanzette gleich lang ........ ö: Galeodes nigripalpis POCOCK. 
Bacilli befinden sich nicht nur am V Segmente, sondern auch 
einzeln am IV und VI; Stiel des Flagellums fast dreimal kürzer 

als die Lanzette .......... .... .... . ö: Galeodes schach BIRULA. 
7. Bacilli am V Bauchsegmente zwischen der Behaarung nicht nach

weisbar; Metatarsus der Maxillarpalpen kürzer als die Mandibel 

oder derselben gleich lang ...... Ö: Galeodes araneoides (PALLAS). 
Bacilli am V Bauchsegmente deutlich ..................... 8 

8. Protarsus des II und III Beines mit 5 (1 -+- 2 -+- 2) oder 6 (2-+-

2 -+- 2) Randdornen .....•..... ... .. .................... . 9 
Protarsus des II und III Beines mit 4 (0 -+- 2 -+- 2?) Randdornen 
· . . . .. (Galeodes macmahoni Pococ~c und Galeodes agilis POCOCK). 

9. Schuppenbörstchen auf den Tarsalgliedern des IV Beines mit fa
denförmigem Ende; Tibia und Metatarsus der Maxillarpalpen h ell 
gefarbt ..................... ö: Galeodes graecus (C. KOCH) 4). 
Schuppenbörstchen auf den Tarsalgliedern des IV Beines nur zu
gespitzt; Tibia und Metatarsus der Maxillarpalpen geschwärzt. 10 

10. Unterer Mandibularfinger mit drei Zwischenzähnen ........... . 

· ............................. . (Galeodes afghanus POCOCK). 
Unterer Mandibularfinger mit 1-2 Zwischenzähnen; Metatarsus 
der Maxillarpalpen länger als die Mandibel . . . . .. . ......... . 

· .....•..................•... Ö: Galeodes arabs (C. KocH) 5). 
11. Bacilli am V Bauchsegmente zwischen der Körperbehaarung nicht 

nachweisbar .............. ....... . Ö: Galeodes caspius BIRULA. 
Bacilli am V Bauchsegmente deutlich ..................... 12 

12. Schuppenbörstchen auf den Tarsalgliedern des IV Beines breit 
lanzettförmig, kurz zugespitzt oder stumpf. .............•.. 13 
Schuppenbörstchen auf den Tarsalgliedern des IV Beines schmal 
lanzettförmig, lang zugespitzt ............................ 14 

13. Bedornung der Tarsalglieder des II und III Beines 2 -+- 2 -+- 2 /2; 
Grundfarbe des Körpers nebst Extremitäten hellgelb .......... . 

· ............................. ö: Galeodes baciJIatus BIRULA. 

4) Mir ist nur die klein asiatische Form dieser Walzenspinnen-Art be
kannt. 

5) Die Tabelle ist auf ostafrikanische Stücke gestützt. 
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Bedornung der Tarsalglieder des II und III Beines 1-t- 2 +- 2 / 2; 
Grundfarbe des Körpers nebst Extremitäten dunkelbraun ...... . 

· ................. , .......... ö: Galeodes fumigatus W ALTER. 
14. Abdomen dorsal mit schwarzer Längsbinde; II und III Protarsus 

mit 6 (2 -t- 2 -t- 2) Randdornen ...... ö: Galeodes setipes BIRULA. 
Abdomen dorsal ohne schwarze Längsbinde, h ell; II und III Protar
sus mit ' 5 (1 -t- 2 -t- 2) Randdornen .. ö: Galeodes auronitens BIRULA. 

15. Epitarsus des IV Beines ohne Dornenpaar: araneoides-Gruppe .. 16 
Epitarsus des IV Beines mit einem Dornenpaarj caspius-Gruppe. 20 

16. Metatarsus des IV Beines mit 6 (l-t-l-t- 2 -t- 2) Randdornen, 
citronengelb behaart; auf dem unteren Mandibularfinger zwei Zwi
schenzähne, von denen der vordere bedeutend grässer ist als der 
hintere ...... ~: Galeodes araneoides sulfureopilosus flubsp. nov. 6) . 

Metatarsus des IV Beines mit 5 (1 -t- 2 - I-- 2) Randdornen, grau 
oder gelblichgtau behaart ... ........ , ..... ' ... ........ .. 17 

17. Unterer Mandibularfinger mit 3 (selten mit zwei fas t gleich grossen) 

Zwischenzähnen ...................................... 18 
Unterer Mandibularfinger mit 2 Zwischenzähnell, von denen der 
vordere bedeutend stärker ist; oberer Mandibularl1nger mit 1 Zwi
schenzahn. Tibia der Maxillarpalpen länger als die Mandibel .... 

· ....................... . ...... ~: Galeodes arabs (C. KOOH). 
18. Tarsalglied der Maxillarpalpen unten mit einem Borstenpaar; Ti

bia derselben länger als die Mandibel ; Metatarsus mit Randborsten 

· .......... . .................. ~: Galeodes bacillifer POOOCK. 
Tarsalglied der Maxillarpalpen unten ohne Borstenpaar; Tibia der 
Maxillarpalpen kürzer als die Mandibel; Metatarsus mit Rand-
dornen .. .......... .. ..................... . . ......... 19 

19. Maxillarpalpen geschwärzt ...... ~: Galeodes araneoides (PAUlIS). 
Maxillarpalpen röthlichgelb ...... ~: Galeodes graecus (C. KOOH). 

20. Tibia der Maxillarpal pen länger als die Mandibel ........... 21 
Tibia der Maxillarpalpen kürzer als die Mandibel. . . . . .. '" 22 

21. Tarsalglied der Maxillarpalpen kurz birnförmig, nur zweimal oder 
beinahe zweimal länger als breit; Grundfarbe des Körpers nebst 
Extremitäten dunkelbraun ....... ~: Galeodes fumigatus W-ALTER. 
Tarsalglied der Maxillarpalpen länglich, bedeutend mehr als zwei
mal länger als breit; Grundfarbe des Körpers nebst Extremitäten 
hellgelb. . . . .. . ..•......... . .. ~: Galeodes auronitens BIRULA. 

6) Eillige Stücke aus Central·Asien (Turkestan, Buchara) befinden 
sich in der Sammlung des Zoo!. Mus. d. Kaiser!. Akademie d. Wissenseh. 
zu St. Petersburg. 
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22. Mandibeln verlängert, oben meist dunkel gefärbt; auf den Lauf
beinen tarsale Randdornen gerade ..• 9: Galeodes caspius BIRULA. 

Mandibeln stark aufgeblasen, hell gefärbt; auf den Laufbeinen 
tarsale Randornen gekrümmt .•.... Q: Galeodes bacillatus BIRULA • 

.Anmerkung zur Bestimmungstabelle. In der Bestimmungs
tabelle sind diejenigen .Arten mi t fetter Schrift gedruckt, von welcben sich 
Stücke in den mir zur Verfügung stehenden Sammlungen befinden; die übri
gen in der 'l'abelle erwähnten Arten kenne ich nur nach den Beschreibungen. 

IV. Zur Kenntniss der postembryonalen Entwicklung dei' äusseren Körper
form bei Galeodes araneoides (Pallas). 

Die Galeodiden-Sammlung des Zoologischen Museums der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg 
besitzt einige ganz junge Stücke von Galcodes araneoides (PALLAS); 
sie sind etwa 10 mm. gross und vielleicht bald nach dem Aus
schlüpfen aus der Eihülle und vor der ersten Häutung gefangen. 
Solche Stücke unterscheiden sich von den erwachsenen in vielen 
Beziehungen bedeutend und dadurch wird eine am:führliche Be
schreibung derselben, meiner Meinung nach, nicht überflüssig. 

I Stadium: keine Geschlechtsunterschiede; der Leib nebst 
sämmtlichen Extremitäten einfarbig gelblich, ohne schwarze 
Dorsalbinde; nur der Augenhtigel schwarz; die Mandibularfinger 
rothbraun, die Maxillarpalpen von dem Gipfel des Femurs bis 
zum Ende angeraucht. Seiner Gestalt nach erinnert dieses Sta
dium mehr an ein Weibchen; der obere Mandibularfinger ist bei 
ihm nur mit 8 Zähnen versehen; es fehl en nämlich das zweite, 
vierte und fünfte Zähnchen des Erwachsenen; unterer Finger nur 
mit zwei Hauptzähnen ; Maxi11arpalpen sind unten nur mit lan gen 
Börstchen besetzt, ganz ohne Dornen: wenige Börstchen sind 
am Ende des Femur, drei Borstenpaare - auf der 'l'ibia und vier 
Borstenpaare - auf dem Metatarsus vorhanden; am Ende besitzt 
der Metatarsus der Maxillarpalpen keine Dorne oder Börstchen. 
Bedornung der Beine ist wie bei erwachsenen Stucken, sämmt
liebe Handdornen sind aber verbältnissmässig viel länger, fast 
borstenäbnlicb. Auf den Laufbeinen befinden sich embryonale 
Krallen; diese Krallen sitzen auf jedem Beine zu drei; sie sind 
ohne sogenannte "unguiculi" am Ende und nicbt behaart; die 
mittlere Kralle ist etwas kürzer als die Seitenkrallen. I Bein ist 
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mit zwei schwach entwickelten Krallen an der Spitze versehen. 
Auf jedem IV Beine befinden sich nur drei MalleoIen: zwei 
Stücke auf der Coxa und nur ein Stück auf dem Trochanter, auf 
dem Trochantin kein Malleolus. Stygmenkämme mit je nur 8 
oder 9 Zähnchen versehen. 

II Stadium: nach der ersten (?) Häutung, wenn das Thier
ehen etwa 15-17 mm. gross wird, erscheint die schwarze Dor
salbinde. Jetzt ist das Thierchen im Allgemeinen seiner Färbung 
nach dem erwachsenen Weibchen ähnlich. Die embryonalen 
Krallen fallen bei ihm ab und es entwickeln sich neue Krallen, 
welche den definitiven Krallen ähnlich, aber unbehaart sind. 
Auf dem Metatarsus der Maxillarpalpen zwischen den Borsten 
des I Stadiums 6ntwickeln sich die langen und spitzigen Dörn
ehen und zusammen mit ihnen unter der Basis des 'rarsus auch 
das Enddornenpaar. 

Die 'l'hierchen beider Stadien haben auf dem Hinterrande 
des V Abdominalsegments gut entwickelte und leicht nachweis
bare Bacillen, da die Behaarung des Bauches bei kleinen nicht 
sehr dicht ist und ausserdem die Bacillen ihrer Gestalt nach 
von den umgebenden Haaren ganz verschieden sind. Die Bacillen 
sind säbelförmig, von der Mittellinie des Körpers aussenwärts 
etwas abgebogen und dadurch fächerförmig angeordnet; sie sind 
sämmtlich kürzer als die Länge des Abdominalsegments, auf 
welchem sie sitzen, und aussel'dem die inneren Bacillen kürzer 
als die äusseren. Die Zahl der Bacillen ist etwa 7-8 Stück. 

v. Diagnosen neuer oder wenig bekannter Daesia-, Gluviopsis- und Rha
godes-Arten. 

Daesia rossica sp. nov. 

d: der ganze Körper nebst Extremitäten sandgelblich ge
färbt, nur Abdomen etwas graugelb und die Extremitäten auf 
dem Femur (am Ende), 'ribia und Metatarsus der Pedipalpen sind 
auf dem Femur und der 'l'ibia des IV Beines schwach gebräunt; 
Augenhügel schwarz, manchmal mit gelbem Längsstrich; die 
Oberfläche des Kopfes hinter dem Augenhügel mit grossem rhom
boidalen helleren Flecke, seitlich etwas angeraucht. Der Augen
hügel sehr gross, nimmt mehr als ein Drittel des Stirnrandes ein, 
vorn mit zwei grösseren Börstchenpaaren; Zwischenraum zwi-
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sehen den Augen beträchtlich kleiner als der Durellmesser des 
Auges. Flagellum länglich-oval, nach hinten allmählich verjüngt 
und kurz zugespitzt, oben und unten am Hunde nicht breit 
(etwa ein Drittel der Breite des Flagellums) eingerollt. Der obere 
Mandibnlarfinger basal breit, oben am Grunde etwas bucklig, 
vorn fast geradlinig, in eine kurze, schmale Spitze auslaufend, 
unten vor dem ersten echten ZahnR mit sehr breitem aber ni e
drigem, fast stumpfeckigem Zähnchen. Die echten Zähne des 
Wangent.heils gut entwickelt, in der Zahl von etwa 8-9 Stück; 
der ], 3 und 4 Zahn von ihnen gross, der 2 Zahn ganz klein; 
unterer Mandibularfinger mit drei Zähnen, von denen der Haupt
zahn et.was grösser ist als der Vorderzahn . Metatarsus der 
Maxillarpalpen vorn schwach verjüngt, unten an seiner dist,alen 
Hälfte mit drei Paaren stiftähnlicher und al s der Durchmesser 
des Gliedes ein wenig längerer Dörnchen versehen; Tarsus zum 
Grunde etwas verschmälert. Die II und UI Laufbeine am Meta
tarsus oben mit 5 Dornen, unten mit 1+ 2 Randdornen, am zwei
gliedrigen 'l'arsus mit 1+ 2 +- 1+ 2/0 oder 1 + 2 + 21- 1+ 2/0 
Handdorn en. IV Bein am Metatarsus mit 1+1+ 2 Randdornen, 
am Tarsus mit 21-2 + 2/0 / 2/0. Die Coxen nur behaart. 

Long. corp. 18 mm., lt. cap. front. 3 mm., 19. mandib. 4 mrn., 
Ig. palp. 15 mrn. (tibia 4,5 rnm., metatarsus 4 mrn.), 19. p ed. IV 
23 mm. 

9: dem Ö ähnlich gefärbt. Augenhügel nimmt nur ein 
Drittel des Stirnrandes ein; Zwischenraum zwischen den Augen 
fast dem Augendurchmesser gleich. Oberer Mandibularfinger mit 
8 Zähnen, von denen ,der 2 und 4 am grössten, der erste etwas 
grösser als der dritte, d. h. Zwischenzahn ; der 6 Zahn ganz klein; 
unterer Mandibularfinger mit drei Zähnen, wie beim Männchen. 
Metatarsus der Maxillarpalpen ganz obne Randdornell, nur mit, 
feinen Randbörstcben, fast cylinderförmig, nur in der Mitte 
schwach verdickt; Tarsus zum Grunde verjüngt. Bewaffnung der 
Laufbeine wie beim Männchen. 

Lg. corp. 18 mm., lt. cap. front. 3,5 mm., 19. mand. 4 rnm., 
19. palp. 13 mm. (tibia 3,5 rnm., metatarsus 3 rnm.), 19. ped. IV 
1D rnm. 

Im Besitz des Zoologischen Museums der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften befinden sich Stücke dieser Daesia 
aus 'rranskaspien (Krassnowodsk, Askhabad, Achal-teke, Kisyl
Arvat). 

r.",oroAH. 300.T. Mys. I n04. 
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Ich muss darauf hin weisen, dass bei den Daesia-Arten eine 
grosse Tendenz zur Vereinigung des _ zweiten 'l'arsalgliedcs der 
IV Beine mit den benachbarten Gliedern, d. h. mit dem eraten 
oder dem dritten, sich bemerkbar macht, und dadurch in einigen 
Fällen die IV 'l'arsen einseitig dreigliedrig oder zweigliedrig 
sind. Manchmal ist der 'l'arsus auf einem Bein dreigliedrig, auf 
dem anderen zweigliedrig. Die II und III Laufbeine sind, wie 
es scheint, immer zweigliedrig. Bei Daesia rossica kommt es nicht 
selten vor; ebenso bei einigen mir vorliegenden afrikanischen 
Arten finde ich eine ähnliche Verminderung der normalen Zahl 
von Tarsalgliedern. 

Daesia zarudnyi sp. IlOV. 

d : der vorhergehenden Daesia-Art ähnlich gefärbt, nur die 
Femora der IV Beine und die Oberfläche des Kopfes rings um 
den helleren Mittelfleck stärker gebräunt. Der Augenhügel seIl!' 
gross, nimmt mehr als ein Drittel des Stirnrandes ein, vorn mit 
zwei Paaren längerer Börstchen; Zwischenraum zwischen den 
Augen etwas kleiner als der Durchmesser des Auges. Flagellum 
seiner Form nach von dem der vorhergehenden Art nicht ver
schieden. Oberer Mandibularfinger am Oberrande vor dem Fla
gellum etwas stumpfeckig, zur Spitze sch wach gebogen; Bezah
nung des oberen Fingers und des anliegenden Wangentheiles 
besteht aus 8 Zähnchen, von denen der 4 Zahn am grössten, 
der 1, 2 und 5 fast gleich gross und ihrer Form nach einander 
ähnlich, der Zwischenzahn, d. h. der 3 Zahn, dem 7 ' und 8 gleich 
gross, der 6 Zahn ganz winzig ist; unterer Mandibularfinger 
mit drei Zähnen, von denen der Hauptzahn am grössten ist. 
Metatarsus der Maxillarpalpen vorn stark verschmälert, unten 
um Innenrande mit 5 und am Aussenrande mit 3 Handdornen, 
welche nicht länger sind als der Durchmesser des Gliedes; 'rar
sus zum Grunde stark verjüngt, distal dicker als der Metatarsus, 
unten mit einem Paar kurzer Randdörnchen. Die 'l'arsen des 
I Beines an der Spitze mit wenigen kurzen gabelspaltigen Här
chen und ausserdem mit den hier und da zerstreuten, am Ende 
keulenförmig verdickten längeren Härchen. Die II und III Beine 
am Metatarsus oben mit 5 Dornen, unten mit 1-2 Randdornen , 
am zweigliedrigen Tarsus unten 1 -t- 1 --1- 1 / 0 Randdornen. 
IV Bein am Metatarsus mit 1--t--2, am 'l'arsus mit 2--t--2 / 0 / 2/0 
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langen und schlanken Randdornen. Die Coxen behaart, ohne 
bacillenähnliche Börstchen. 

Long. corp. 12 mm., lt. cap. front. 2,5 mm., 19. mand. 3,2 mm., 
Ig. palp. 13,5 mm. (tibia 4,5 mrn., metatarsus 3,5 mm.), 19. ped. IV 
20 mm. 

Typisches Stück im Zoologischen Museum der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften; es ist von Herrn N. A. ZARUDN YJ 
in Südost-Persien (Prov. Makran, Flecken Bag, 20. III. 1901) ge
fangen worden. Diese neubeschriebene Daesia-Art unterscheidet 
sich recht gut durch das Vorhandensein eines Paares Randdornen 
auf dem Tarsus der Maxillarpalpen von allen bisher beschrie
benen Arten dieser Gattung. 

Daesia persica sp. nov. 

ö: der ganze Körper nebst Extremitäten hell sandgelb
lich gefärbt, nur der Augenhügel rings um' die Augen schwarz. 
Augenhügei sehr gross, nimmt fast die Hälfte des Stirnrandes 
ein; Zwischenraum zwischen den Augen nicht kleiner als der 
Augendurchmesser, Flagellum breit-oval, sein vorderer Theil 
(d. h. vor der Befestigungsstelle) kürzer als bei Daesia rossica. 
Oberer Mandibularfinger ziemlich schmal, am Oberrande fast 
geradlinig, am Ende kurz zugespitzt und hier dicht unter seiner 
Spitze am Unterrande mit kleinen Zahnchen; Bezahnung des 
oberen Fingers im Allgemeinen dem der Daesia rossica ähnlich, 
d. h. ebenso mit breitem, niedrigem Vorderzahn und mit ähnlich 
gestalteten Zähnen des Wangentheiles. Unterer Mandibularßnger 
mit 3 Zähnen, von denen der Hauptzahn grösser ist als der 
Vorderzahn. Metatarsus der Maxillarpalpen vorderwärts schwach 
verjüngt, unten auf seiner distalen Hälfte jederseits mit drei 
nach hinten stufenweise dünneren, als der Glieddurchmesser 
nicht längeren Randdornen; Tarsus zum Grunde schwach ver
schmälert, nicht bedornt. Die Tarsen des I Beines an der Spitze, 
wie bei Daesia zarudnyi, behaart. Die II und III Beine am Meta
tarsus oben mit 5 Dornen, unten mit 1 -+- 2 Randdornen, am rrar
sus mit 1 -+- 1 / 0 Randdornen. IV Bein am Metatarsus mit 1 -+- 2, 
am Tarsus mit 2-+-2 / 0/2 / 0 sehr langen, etwas gebogenen Rand
dornen. Coxen nur behaart. 

Lg. corporis 14 mm., lt. cap. front. 2,5 mm., 19. mand. 3 mm., 
19. pal p. 11,5 mm. (tibia 4 mm., metatarsns 3 mm.), 19. ped. IV 18 mrn. 
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Diese Daesia steht der Daesia r'ossiw rmhe, nnteri:icht,i dot 
sich aber genügend dnrch das Vorhandensein einüs Zähnchens 
unter der Spitze des oberen Mandibularfingers und durch andere 
Bewaffnung der rl'arsen der II und III Beine. Das typische Stück 
stammt aus Südost-Persien (Prov. Makran, Landschaft Bagu, Dorf 
Bagu-Kelat, leg. N. A. ZARUDNYJ, 2. IH. 1901) und gehört dem 
Zoologischen Museum der Kaiserlich en Akademie der Wissen
schaft.en. 

rrABELLE ZUR UNTERSOHEIDUNG DlDR ASIAnSOHEN 
DAESIA-i\"Rr!'EN. 

]. Mandibel ohne Flagellum; MetatarsLls der Palpell ohne Itanddol'llen 
................................... . ..... 9 Daesia rossica. 
Mandibel mit Flagellum; Metatal'sus der Palpen mit Randdol'llen . 
........................ . . ............................ 2 

2. Tarsus der Palpen unten mit einem Paar Randdornen; Bewail'mlllg 
der Tarsen des II und IU Beines 1 -+- 1 -+- 1 / 0 ; Bewaffnung der 
'rarsen des IV Beines 2 -+- 2 / 0 /2 ! O .. . ....... 6 Daesia zarudnyi. 
Tarsus der Palpen unten ohne Randdornen ... , . . ....... .. ... 3 

3. Oberer Mandibulal'finger dicht unter Jer Spitze mi.t kleüll;m Zühn
ehen; Proximalglied des Tarsus des U und IU Beines nur an der 
~iussel'en Seite mit 2 Randdornen; Pl'oximalglied des IV Tal'i) l1 C; 
mit 2 Paaren Randdornen .; ................ 6 Daesia persica. 
Kein Zähnchen unter dcr Spitze des oberen Mandibu larfin ger,, ; Pro
ximalglied des Tarsus des II und III Beine" mit 6, 7 oder 8 l~aJl(l .. 
dornen, von denen einige paarig sind; ProximalgLic!d des 1'aJ'SI1 " 
des IV Beines mit 3 Paaron von Randdol'J1ell ... Ö Daesia rossica. 

Daesia dmitrievi sp, IlOV. 

6 : ein Stück ganz sandgelblich, beim a ndm'en Stüuk aber 
sind die Palpen nnd die IV B eine am Femur gebrällnt und dlll' 

Bauch grau gefärbt. Der Augenhügel schwarz, nimmt etwa ein 
Drittel des Stirnrandes ein; Zwischenraum zwisch en den Au ge n 
wenig ldeiner als der Durchmesser des Auges. Flagellum broit
oval, nach hinten in eine nicht lange aufwärts gerichtete Spitzo 
ausgezogen, am Rande schmal umgeschlagen . Oberer Mandibll
larfinger am Ende stark nach unten gebogen und kurz zugespitzt ; 
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an der Schneide mit 8 Zähnen, von denen der 1, 2 und 4 gleielt 
gross, nur der 2 etwas breiter ist; der Zwischenzabn, d. h. der 
'3 Zabn, ganz klein und dem 6 Zahne gleicb gross, die übrigen 
Zähne, namentlich der 5, 7 und 8, etwa halb so gross als die 
vorderen Zäbne. Unterer Finger mit 3 Zähnen, von denen der 
Hauptzahn grösser ist als der weit nacb vorne gerückte Vorder
zahn. Metatarsus der Maxillarpalpen vorn deutlich verjüngt, 
unten an der inneren Seite mit 4 stiftförmigen als der Durch
messer des Gliedes längeren Randdornen, an der Aussenseite 
mit 2-3 ähnlieben Randdornen ; Tarsus verlängert, zum Grunde 
verjüngt. Die Ir und In Laufbeine am Metatarsus oben mit 
5 Dornen, unten mit 1 -+- 2 Randdornen, am 'rarsus mit 1 -+- 1 /0 
Randdornen. Das IV Bein am Metatarsus mit 1 -+- 1 -+- 2 oder 
1 -+- 2 und am Tarsus mit 2 -+- 2 /0/2 /0 Randdornen. 

Lg. corp. 15 mm., H. cap. front. 3 mm., 19. mand. 4 mm., 
19. palp. 15,5 mm. (tibia 5,5 mm., metatarsus 4,5 mm.), 19. ped. IV 
22)5 mm. 

Zwei Männchen sind in NO-Afrika (Somaliwüste - Enea 
lind Abyssinien - Adis-Abeba, X-XI. 1899) von Herrn N. A. 
DMITIWW gesammelt worden und befinden sich gegenwärtig in 
der Sammlung des Zoologischen Museums der Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften. 

naesia magnifrons sp. nov. 

0: die Grundfarbe des Körpers sandgelblich, die Mandibeln, 
der Kopf, der Rückenstreifen auf dem Cephalothorax und Ab
domen, ebenso sämmtliche Extremitäten fast der ganzen Länge 
nach stark gebräunt; hinter dem Augenhügel auf dem Kopfe 
ein heller Längsstreifen; Laufbeine am Ende hell gefärbt. 
Vorderrand des Kopfes vorn sehr stark gewölbt, so dass die 
Oberdecke des Kopfes im Umriss fast kreisrund ist. Augenhügel 
sehr gross, nimmt fast eine Hälfte des Stirnrandes ein. Zwischen
raum zwischen den Augen wenig kleiner als der Durchmessor 
(les Auges. Oberer Mandibularfinger etwas gebogen, ohne Be
zahnung; der Vorderzahn befindet sich schon auf dem Wangen
theil und sitzt dabei mit dem 2 Zahn zusammen dicht auf einem 
und demselben Grunde; der 3 Zahn den vorderen Zähnen fast 
gleich hoch; die übrigen Zähne kleiner; von ihnen die 4, 6, 7 
einander gleich gross, der 5 ganz winzig. Unterer Mandibular~ 
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finger mit drei Zähnen, von denen der Hauptzahn am grössten ist. 
Flagellum elliptisch, nach hinten in eine lange, am Ende be
borstete, aufwärts gerichtete Spitze auslaufend; Lei ihm ist nur 
der obere Rand fast bis zur Hälfte des Flagellum breit umge
schlagen. Metatarsus der Maxillarpalpen vorn etwas verjüngt, 
unten an der Aussenseite mit vier langen (längeren als der 
Durchmesser des Gliedes) Randdornen, an der inneren Seite nur 
mit einem einzigen an der Spitze des Gliedes sitzenlIen Rand
dorn; rrarsus am Grunde verjüngt, etwa zweimal so lang wie 
breit. Laufbeine II und III zweigliedrig, am Metatarsus oben mit 
5 Dornen und mit 1+ 2 Handdornen, am Tarsus mit 1+1/0 
Randdornen. IV Laufbein am Metatarsus mit 1+ 2 + 2, am Tar
sus mit 2 + 2 10/2/0 Randdornen. 

Lg. corp. 18 mm., lt. cap. front. 3,5 mm., 19. mand. 4,5 mm., 
19. palp. tibiae 5,75 mm., 19. palp. metat. 4,75 mm. 

Im Besitze des Zoologischen Museums der Kaiserl. Aka
demie der Wissenschaften befindet sich ein Stück dieser Daesia
Art aus Nordost-Afrika (Somaliwüste, Hildessa, 13. IU. 18\)0, 
leg. Dr. LUKJANOV). 

Gluviopsis rul'escens persica subsp. nov. 

In der Solifugen-Sammlung des Zoologischen Museums der 
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften befindet sich ein männ
liches Stück einer Walzenspinne aus der Gattung Gluviopsis, 
welches ich vorläufig für eine Abart der weitverbreiteten Glu
viopsis rufeseens (POOOOK) halte, da ieh nicht die typischen Stücke 
dieser Gluviopsis-Art aus Westasien zum Vergleichen besitze. 
Das mir vorliegende Stück stammt aus Südost-Persien (Prov. 
Makran, Landschaft Bagu, am Dorfe Bagu-kelat, leg. N. A. ZA
nUDNYJ, 2. III. 1901) und unterscheidet sich von der typischen 
Form durch seine Färbung und einige plastische Merkmale. 
Der ganze Körper nebst sämmtlichen Extremitäten ist bei ihm 
hell sand gelblich, nur der Augenhügel ist schwarz und die Ober
fläche des Kopfes nebst dem Stirnrande ist stellenweise etwas 
gebräunt. Die ganze Oberfläche des Körpers ebenso der Extre
mitäten ist dicht mit kurzen stachelühnlichen Härchen bedeckt 
und stellenweise, z. B. auf den Mandibeln, der Oberfläche des 
Kopfes, oben auf den 'l'horacalsegmenten und den ersten Seg
menten des Bauches, auf allen Seiten der vier ersteren Glieder 
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der Laufbeine, mit längeren dicken Stacheln besät. Der Zwischen
zahn auf dem überfinger ist zwischen dem 2 und 3 Zahne 
deutlich entwickelt. Metatarsus -+ 'l'arsus der Maxillarpalpen ist 
zum Ende etwas verdickt, auf der Innenseite mit 6 Randdornen, 
von denen der Enddorn auf dem Tarsus sitzt und auf der Aussen
seite mit 8 sämmtlich nur auf dem Metatarsus sitzenden Rand
dornen. Etwa 7 Paare kurzer Stacheln befinden sich auch auf 
der Tibia der Maxillarpalpe. Das I Bein an der Spitze dicht 
mit gegabelten und bacillenähnlichen Börstchen besetzt. Das 
II und III Bein 30m 'l'arsus mit 1 -I- 2 -I- 2 -I- 2 -I- 2 und am Meta
tarsus unten mit 1-1-1 -+ 1-1- 2 langen Randdornen. Das IV Bein 
30m rl'arsus mit deutlich ringförmig abgesondertem zweiten Gliede 
wodurch der 'l'arsus nicht eingliedrig sondern dreigliedrig er
scheint; unten ist der Tarsus mit 2 -I- 2 /2 / 2 -+ 2 Randdornen 
und ausserdem mit einzeln sitzenden starken Dornborsten be
setzt. Auf dem ersten Bauchsegmente, unten neben den Stigmen 
sitzen je vier kurze, keulenförmige, 30m Ende stumpfe, nicht gleich 
lange Bacillen. F'lagellum seiner F'orm nach dem des Gluviopsis 
rufcsccns (POCOCK) ähnlich, nur verhältnissmässig etwas grösser. 

Lg. corp. 12 mm., Ig. mand. 3 mm., lt. cephaloth. front. 
2,5 mm., 19. tibiae palp. 3,75, 19. metatars. tars. 3,4. 

Gluviopsis nigroeineta sp. nov. 

ö: seiner F'arbe nach ist sie dem Gluviopsis ru/escens val'. 
discolor KUAEPELIN nichtunähnlich, unterscheidet sich aber durch 
andere Gestalt des Flagellums und der Bacillen des II Bauch
segments. Grundfarbe des Körpers hellgelblieh; die Mandibeln 
seitlich 30m Grunde schwach angeraucht ; Kopf oben und Rücken
platte des Cephalothorax und Abdomens (das letzte Segment 
ausgeschlossen) schwarz, aber von dem Augenhügel, längs dem 
ganzen Rücken, geht ein hinterwärts etwas sich verbreiternder 
heller Streifen. Maxillarpalpen an der Endhälfte des F'emur, 
schwach 30m Grunde der Tibia und stark an der Endhälfte des 
Metatarsus und an der Proximalhälfte des 'l'arsus gef!chwärzt; 
die III Beine an F'emur und Tibia etwas geschwärzt. Die Man
dibeln sind wie bei Gluviopsis ru/escens bezahnt. Flagellum läng
lich-oval am überrande umgeschlagen, 30m Unterrande frei, am 
Hinterrande gerundet, nicht zugespitzt. Das II Bauchsegment 
nnten an j edem Spiraculum mit 5 messerförmigen, d. h. schwach 



- 414 -

gebogenen, flachen, zum Grunde verjüngten und zum Ende zu
gespitzten, verlängerten Bacillen; nur die zwei inneren von den 
neben der Genitalöffnung sitzenden Bacillen sind ausserdem 
unten knieförmig nach innen gebogen. Die Maxillarpalpen und 
die 3 ersten Beine (bei dem mir vorliegenden Stücke fehlen die 
IV Beine) sind wie ' bei GltlViopsis rujescens persica bedornt, nur 
ist die Behaarung derselben etwas dichtet' und länger als bei 
dieser Art. 

Lg. corporis 17,5 mm., lt. cap. front. 3 mm., Ig. mandib. 
3,75 mm., 19. palp. 15 mm. (tibiae 4,5 mm., metat. 4,5 mm.). 

Ein Stück dieser Glu.viopsis-Art ist von Herrn N. A. ZA
RUDNYJ in Ost-Persien (Sarr-Tschoch, 1896) gefangen worden 
und befindet sich jetzt in der Sammlung des Zoologischen Mu-
8e11ms der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 

Rhagodes aureus (POCOCK). 

Rhax aurea R. POCOCK, Trans. Linnean Soc., SeI'. 2, Zo01. Vol. V, Part. 3, 
p. 118, 1889. 

Cl: hellgelb, an der Endhälfte der Mandibeln und an der 
Spitze der Palpen röthlich und röthlich behaart, oben auf den 
ersten sieben Abdominalsegmenten manchmal etwas berancht; 
Augenhügel schwarz, auch neben ihm ist der Vorderrand des 
Körpers etwas geschwärzt. Der Augenhügel nimmt mehr als 
ein Viertel des StirIirandes ein; Zwischenraum zwischen den 
Augen grösser als der Durchmesser jeden Auges. Oberer Man
dibularfinger mit zwei Vorderzähnchen, unterer Finger mit einem 
Vorderzähnchen ; Zwischenraum zwischen dem letzteren und dem 
Hauptzahne kleiner als die Breite des Fingers unter dem Vor
derzahne. Metatarsus und Tarsus der Maxillarpalpe etwa drei
mal länger als dick, an der Endhälfte mit dichtem röthlichen 
Filz bedeckt, unten mit 16-'-20 kurzen (fünf- oder viermal kür
zeren als die Dicke des Gliedes), stiftförmigen gestumpften Dörn
chen bewaffnet. Tibia der Maxillarpalpe unten lang behaart. 
'l'ibia des II und III Beines an der Spitze oben mit einem ein
zigen Dorn. Tarsus des IV Beines unten ohne Dornen, nur be
haart. Coxae II, III und IV mit bacillenähnlichen, kurzen, au 
der Spitze stumpfen und geschwärzten Börstchen besetzt. 

Mensurae (in mil1.): Cl : 19. corp. 49, H. capit. front.. 10,", Ig. 
mand. 15,r., Ig. palp. tibiae 8 et metat. et tars. 7,5. 
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Diese Rhagodes-Art wurde nach weiblichen Stücken festge
stellt, die in Nordost-Persien, zwischen dem ThaI des Flusses 
Herrirud und der Stadt Mesched gesammelt worden waren; da 
nun die mir vorliegenden männlichen Exemplare zum Theil bei
nahe aus denselben Gegenden stammen und ausserdem ähnlich 
gefärbt sind, halte ich sie für dieselbe Art. Rhagodes aureus aureus 
(POCOCK) ist in ganz Ost-Persien (Chorassan, Seistan) und in den 
südlichen Theilen Transkaspiens verbreitet. 

Rhagodes aureus setipes subsp. nov. 

0: hellgelb oder weisslichgelb, nur an der Endhälfte der 
Mandibeln und an der Spitze der Palpen röthlich behaart; Augen
hügel schwarz; Vorderrand des Kopfes nicht geschwärzt. Äugen
hügel klein, nimmt nicht mehr als ein Viertel des Stirnrandes 
ein; Zwischenraum zwischen den Augen kleiner als der Augen
durchmesser. Bezabnung der Mandibularfinger wie bei Rhagodes 
aureus (POCOCK), nur sind beide Finger länger und schlanker, und 
der Zwischenraum zwischen dem Hauptzahne und dem Vorder
zähnchen am unteren Finger grösser als die Breite des Fingers 
unter dem Vorderzähnchen. Metatarsus und rrarsus der Maxillar
palpen schlank, etwa 8-10 mal länger als dick, am Ende nur 
spärlich behaart, unten mit längeren, fast der Dicke des Gliedes 
gleich langen, spitzigen, stark vorderwärts eingerichteten Dörn
ehen bewaffnet. Tibia der Maxillarpalpe unten lang beborstet. 
rl1ibia des II und III Beines oben an der Spitze mit 2 Dornen. 
'fl,,~SUS des IV Beines unten mit Dornen. Coxae II, III und IV 
ohne bacillen ähnliche Börstchen, bloss behaart. 

Mensurae (in mill.): 0: Ig. corp. 42, lt. cap. front. 10,5, 19. 
mand. 13,5, 19. pal p. tibiae 9 et metat. -t- tars. 7,5. 

Diese Varietät des Rhagodes aureus POCOCK ist in den siid
lichen Theilen Ost-Persiens, in der Provinz Makran verbreitet. 
Das Zoologische Museum der Kaiserl. Akademie der Wissen
schaften besitzt vier männliche Stücke derselben aus Makran, 
welche von N. A. ZARUDNYJ im Jahre 1901 zusammengebracht 
worden sind. 

Rhagodes leucopygus sp. nov. 

0: Grundfarbe des Körpers und sämmtlicher ExtremWiten 
gelblichweiss; Cephalothorax und Mandibeln schwarzbraun, Bin-

27* 
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dehaut vor dem Augenhügel mit geschwärztem Dreieck; Thorax 
oben gelblichweiss; Abdomen unten gelblichweiss, manchmal 
schwach angeraucht und bräunlich behaart, oben an den 1-5 
Halbringen ganz schwarzbraun, an den 6-8 oder 6-9 Halbringen 
nur seitlich geschwärzt; die 8-10 oder 'nur der 10 Halbring ganz 
weisslieh; Palpen weiss, röthlich beborstet, nur Metatarsus +
Tarsus ganz tief schwarzbraun; I Beinpaar weiss, röthlich be
borstet; Laufbeine ganz weiss oder am Ende der Tibien (vorzugs
weise des UI und IV) geschwärzt, röthlich beborstet. Breite des 
Augenhügels etwa ein Viertel des Stirnrandes; Zwischenraum 
zwischen den Augen gleich oder etwas kleiner als der Augen
durchmesser. Metatarsus der Palpen unten mit spitzigen, wenig 
längeren als der Durchmesser des Gliedes, Dornen; Tibia der 
Palpen mit langen Borsten; Metatarsus des I Beines mit 5-7 
Dornen; 'l'arsus und Metatarsus des I V Beines unten mit Rand
dornen. Coxae der Laufbeine mit bacillenähnlichen Börstchen 
besetzt. 

Mensurae (in mill.) 0: 19. corp. 25, lt. cap. front. 5, 19. 
mand. 7,5, 19. palp. tibiae 5, met.at. +- tars. 4,5. 

~: dem Männchen ähnlich gefärbt nur Extremitäten stärker 
pigmentirt: am Femur der Palpen die Vorderseite geschwärzt, 
ebenso zum Thei! am Femur des I Beines; rrarsus und Metatarsus 
des I Beines distal röthlichbraun; die Laufbeine wie beim Männ
chen; Coxae, 'l'rochanteres und vorzugsweise die ersten Bauch
segmente unten geschwärzt und mit schwarzbraunen Haaren 
bedeckt. Malleoli am Rande geschwärzt und dunkel gestreift. 
Long. corp. 32 mm. 

Diese Rhagodes-Form steht ihrer Färbung nach zwischen 
Rhagodes eylandti W AL1'ER und Rh. melanopyga W AL'l'ER, ausserdem 
ist sie Rh. nigrocinctus (BERNARD) nicht unähnlich gefärbt. 3 männ
liche und 2 weibliche Stücke des Zoologischen Museums stammen 
aus Ost-Persien (Seistan, Bampur, Makran, leg. N. A. ZARUDNYJ). 

Ich zweifle kaum daran, dass man mit der Zeit viele in 
Persien, Transkaukasien und Centralasien vorkommende, am Ab
domen weiss gefleckte oder weiss gestreifte Rhagodes-]'ormen in 
eine und dieselbe Art wird vereinigen müssen. J etzt aber ist das 
mir vorliegende Material zu spärlich, um eine feste Meinung 
über ihre Verwandtschaftsverhältnisse auszusprechen. 


