:\us de lI S itl. lll lg...;!'v ri rllll'll dL')' I\ili ~ l'r l, :\ kal..lcmic der \Visscr sc hafll'll in \'\ ·ici l .

\lathclIl .- llatuC\\·. 1,lasse; 1\,1. C XXIII . Abt. I. .luIli 1\11-1.

--

-

----- ------- --

-- -~ "-- --- ---- - - - ----~-~~-----

Ergebnisse einer von Prof. Franz Wer'ner im
Sommer 1910 mit Unterstützung aus dem
Legate WedI ausgeführten zoologischen
Forschungsreise nach Algerien.
V I. Skorpione und Soli rugen

A. A. Birula.
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(Vorgelegt in der Sit zung am 12.1uni 1914.)

Einleitung.
In dieser Abhandlung gebe ich nachstehend eine Bearbeitung der Ausbeute \'on Hcrrn Prof. Dr. Franz \Ve r ne r
an Skorpionen und Solifugen in .-\Igerien, welche mir der
\'erehrte Sammler freund1i.chst zur Determinierung überlassen
hat. Die Sammlung stammt zum Teil aus solchen Gegenden
,-\Igeriens, woher meines "VIssens die in Rede stehenden
Tiere noch \"o n keinem ?\aturforscher heimgebracht \\'orden
\\'aren, Der Reisende hat namcntlich die Oase Figuig besucht.
\\'elche in der \\'estalgerischen Sahara an der Grenze ~larokko"
liegt. Die Reise \\'ar in bezug auf Skorpione und Solifugen
sehr erfolgreich, indem Dr. Franz \\'erner dort zwei für die
\Vissenschaft anscheinend neue .-\rten entdeckte: eine BIt/lw,,'Art aus der l-{(JII< ·l1/o/la-l~eihe. " 'elche gegen meine Erwartung
eine \"en"andhchaft mit den asiatiO'L'h e n, nicht aber mit dl:1l
afrikani sc hen Formen der H"lIcll/ol/d,l'ntergattung auf\\'e i"t
UI kl ein e .'-)OII'II,~ d - Art.

')

:\ . ,\ . Hirn)".

Verzeichnis der Arten.
Scorpiones.
Die Sc(> rpionenfauna Algeriens i:-;t nicht nur von dem
Standpunkte der Verbreitung der einzelnen Arten in den
Grenzen de s genannten Gebietes, sondern auch des Artenbestandes derselben recht ungenügend bekannt. In dieser
Beziehung ist der s üdliche Teil Algeriens, die Sahara, beso nders wenig erforscht; ohne Zv.:eifel \\-erden noch mehrer.:
.\rten \-on S korpionen in diesem Gebiete gefunden werden.
Bisher sind die fulgenden Arten und Unterarten aus Algerien
hekannt gewo·r den:
1. Bnthlf .... (1tnthus) occifantt.... )J(lri.~ (c. Koch ),
.) Bnthlf .... (ButTtns) occifan'.M tuueta-nu.... (Herbst),

vermutlich nur in Ostalgerien und in der algerischen Sahara :

3. Bttthll... (PI' i Oll/t.Wlt....) allst'l'aUs (ut.<;t1·ali.... (L.),
4 . 13 uflu I·.... (Pr; O'll/1.1 1·U....) bicolm' acnca..... (c. Koch l, l
.1 . Bttthu.... (PI'ü)nltl·u~... ) llc ....CI·f i cola, (Birula);
diese von mir im Jahre 1903 beschriebene Art sah ich damals
für eine Übergangsform zwischen den Hottentola-Arten und
der caucasiclIs-Reihe an; die Nachuntersuchung des Original exemplares zeigt mir aber, daß es nichts anderes ist als ein
nicht ganz envachsener Prio1tllrus; derselbe hat namentlich
wegen der Gestalt seines sehr schlanken, mit bedeutend verlängerten·, nach hinten zu nicht stärker werdenden Caudalsegmenten und auf dem fünften Caudalsegmente kaum entwickelten PriOll1trus-Cristen versehenen Körpers ein ganz
anderes Aussehen, als ein ihm an Größe gleich kommender
8 . (Pr.) allstralis aus derselben Lokalität; diese Art erhielt
schon sehr früh einen nach hinten stark verdickten und au f
dem fünften Caudalsegment mit deutlich entwickelten PrioIIl1rtts- Cristen ve rsehenen Schwanz; nur die ganz kleinen
(nicht über 3 bis 4 C/U langen) Stücke derselben besitzen
1 = .·lll l/ni c!(1/IlI .'
()) i vi e r·
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eine Uullms-ähnliche Ge~talt. Wie ich mich jetzt durch Nachuntersuchung davon überzeugt habe, weist eine Reihe von
:\lerkmalen deutlich darauf hin, daß n. dcserticola ein Prio/lurus ist; namentlich zeigen dies die folgenden ~Ierkmale:
die Tarsen sind bei ihm für diese Untergattung typisch gestaltet, d. h. sie sind auf den Sohlcn reichlich beborstet (also
nicht bedornt, wie dies bei den Hotlc1tlotta-Artell der Fall
ist) und mit großen dreispitzigen iiußeren Tarsoldornen versehen, außerdem hat er VOll aueen auf der Hinterhand einen
etwas schief verlaufenden leistcnähnlichen Kiel, welcher allen
l'riollllr/ls-Formen, besonders im jungcn Zustande derselben,
eigen ist, bei den HotlclIlolla-Arten dagegen fehlt. Von allen
bisher bekannten l'r;ollurtts-.-\rtcn ist B. JesLTlicola am
nähesten mit B. (1'1'.) Ll11IorL'uxi (S a v.) verwandt: jedoch ist
er keineswegs mit ihm identisch: von einem gleichgroßen,
noch nicht erwachsenen Stücke von H. (Pr.) a11lorcu:ä aus
Wadi-Halfa (Sudan) unterscheidet sich B. dt'serlicola durch
folgende Ylerkmale:
B. (Pr.) descrlicola Bir.

1. Bräunlichgelb mit verdunkelten Endsegmenten des
Schwanzes.
2. Hauptaugen verhältnismäßig sehr klein und \\'eit
\'oneinander gerückt.
3, Palpenfinger verhältnismäßig bedeutend länger
und ein \\'enig gebogen.
4. Giftblase ein wenig verlängert; unten mehr bauchig.

lJ. I Pr.) alllorcll.ri (Sa v.)
1. Hellgelb, einfarbig.

2. Hauptaugen verhältn ismiißig größer und näher
zueinander gestellt.
3, Palpen finger verhältnismätlig kurz, fast gerade.
4. Giftblase kurz, von
unten z um Grunde desStachels
mehr verjüngt.

Allerdings sind die en.vähnten Unterschiede überhaupt
ziemlich unbedeutend; ob /I. Pr"J d('scrlicolll eine Lokalrasse
\'on B. (Pr.) tllllort'lIxi oder eine \'on H (Pr.) austra/i" ist,
j, ann man zur Zeit nicht entscheiden, solange die erwachsenen Stücke derselben noch nicht bekannt sind. \. ermutlich

A ...\. Blrul ...
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gehören die mehrmals für die algeri~chc Sahara elwähnten I
Exemplare von Nut/Ills citrinus , ( H e m. et Ehr.) zu dieser
Prio1wrlls- Form.
(3. 1J".fhu... (U ".fll(w".,,) l(~pfo('/w{ !/...

nmit'o{'(l (E. Si mon I:

(t

diese Art ist mehrmal s in den Ge!..:·enden von Biscra in der
algerischen Sahara gefunden \\"orden. 2 I, ra e p e 1i n (I. c.,
p. 2üü) er\l'iihnt dieselbe Art für die >'n:gio n des Chotts··
E. Simon (Op. ciL, p. ,'j2) auch für Bo u-Saada und Debila.
I . Bu.fhn... (l1~Jtt('JI.fOff(t) Fnw·." :;/t'('I'ueri n. sp.:

nach der Ausbeute von
westalgerischen Sahara.

8.

Herrn 01'. Fran z 'v\Terner in der

SCOI'p';O I}utn/'I(,,, IIUtlt/'''...

(L."

U. S('o/'piQ Jna/l/'u... fnucta /1."." H ir. :

vermutlich nur im ös tlichen

G ren z.~ebi et

(La mb e sa).3

er kommt nach :\1. \\- ag ner (Reise n in der Regentschaft
:\Igier, \'01. 3, p. :216/ "z\\'ischen "iem Cap Matifu und dem
Städtchen Dellys östlich \'on .-\Igier auch bei Bona vor.
Pocnck

em'ä hnt auch Blltll/I.' I Blltlll1S) qllinqllestriaflls
doch ist dies ohne Z\\'eifel ein In'tum. In
den Sandwüsten der algerischen Sahara werden vermutlich
auch einige \I'eni g bekannte tunesisch e Arten, z. B. BtttltisclIs
hiL'a/t'arLl!lIs Bir. und R. (BllllwL'lIs, Spat::i Bir. 5 \'orgefunden
\I·erden .
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ßuthus (Prionurus) australis australis (L.).
--j
1 cf .iU\'. --j - 9 ad. + 9 sad . -1- :!
.rio·Sc!"';!. \'11 bi , ,'111 (l!tiO.

I . :: ~., a.1.

9 jUl·.•

\\'eslal~crischc "ahara .

Oie '·:;.; elllplare der Sammlung gehören zur algeri s chcll
Lokalrasse der Art, was man aus folgenden Grundmerkillalen,
welche ihnen eigen sind, ersehen kann :
I. Al1e Interkarinalf1ächen auf dem Schwanze sind glatt;
bei den erwachsenen :'I-I ännchen ist dil.! Oberseite des ersten
Caudalsegmentes glatt oder fast glatt; bei den jungen männlichen und weiblichen Exemplaren ist sie sehr fein und dicht
g ranuliert.
2. Bei den erwachsenen Stücken sind die unteren Lateralkiele des fLi nften Caudalsegmentes typisch gestaltet, d. h. sie
bestehen a us den nach hinten zu kaum verstärkten, nicht
lappenförmigen und "on den Anallappen nicht abgesonderten
Zähnchen : die jungen Exemplare besitzen auf diesen I~ielen
nach hinten zu ein \venig verstärkte, zugespitzte, aber nicht
lappenförmige Zähnchen.
3. Die Breite des I, 11 und 111 Caudalsegmentes bei den
erwachsenen Stücken ist größer als die Länge und Höhe
desselben Segmentes.
\Vas die Färbung der Exemplare der Sammlung anbetrifft, so sind sie im allgemeinen typisch gefärbt; bei den
Erwachsenen sind die Unterkiele des Schwanzes und die
Giftblase ein wenig verdunkelt; bei den Jungen ist der
Hinterteil des Schwanzes stärker \'erdunkelt, fast schwarzbraun; der Basalteil der Palpenfinger ist bei ihnen gleichfalls
\·erdunkelt.
In der Tabelle führe ich einige für die Unterart charakteristische .\laße an; leider sind beide männlichen Stücke
stark beschädigt.
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Bekanntlich hat C. Ko c h in seiner wohlbekannten Abhandlung »Die Arachniden« drei hellgefärbte Htttlws--Arten ..
au s der Untergattung Priollllrlls beschrieben:
AudrOc!OIlIlS Hcclor, '( _ . .' Das nördliche Afrika .. , nach
:\1. Wagner ' s Ausbeute in AI .~ier,
Alldroclulllls OiomcJt's, (f' "Vaterland? ..
Alldrnclo1tus Priamlls, ::f .. Java .. , diese Fundortsangabe
ist ohne Zweifel fehlerhaft lind das Originalexemplar stammt
\'ielleicht aus Nordafrika,
Von diesen .. Arten .. stammt Alldruc/ulllIS Prilll/lllS, welcher
in den unteren Seiten kielen des fünften Caudalsegmentes
zwei bis drei lappenartig verstärkten Zühnchen hat, was auf
der Abbildung leicht zu ersehen ist, vermutlich nicht aus
,-\Igier oder Tunis; was die beiden ersteren .. .-\rten .. anbetrifft.
so ist AlldroclnllllS Hcc!ur ein \Veibchen C· Brustkämme mit
26 bis 27 Lamellen .. ) der algerischen Unterart Hu1l11ls (PrioIlItrus) alls/ralis alls/rati,\' (1..); nach der Angabe von C. K 0 c h
sind .. die Seitenflächen des Schwanzes bei ihm nicht gerieselt .. ; Alldroc!olllls lJiOlllCdcs, dessen Fundort unbekannt
ist, ist ein männliches Tier ( " die Brustkämme lang, mit
31, Zähner, an jedem ,, ); für ihn sind die folgenden Zeilen der
Originalbeschreibung besonders charakteristisch: .. der Schwanz
lang und dick, stark glänzend, mit scharfen erhöhten Kielen,
die [(ieie sCharfzähnig, die Zähne der oberen größer als der
unteren; die Zwischenräume nur an dem \'orderen
Ringe und hier nur zwischen den vier oberen Nähten
etwas gekörnt; der fünfte Ring an den Seiten flach und
mit feinen, etwas weitschichtigen Körnchen .... ". In
dem mir zu Gebote stehenden Material finde ich kein einziges erwachsenes Exemplar von B. aus/ra/is, bei welchem
die oberen Flächen des fünften Caudalsegmentes gerieselt
",ären; demgegenüber besitzen alle Exemplare dieser .-\rt aus
der tunesischen Sahara und Gabcs eine Reihe \'on Merkmalen, welche dem Koch'schen AlIdroclolllls DiolllcJes eigen
sind, indem bei ihnen nicht nur die Oberseite des ersten
Caudalsegmentes, sondern auch meist die sämtlichen unteren
lind seitlichen Intercarinalflächen auf dem dritten und fünften
Segment granuliert sind. Die Exemplare von H allstra/is .aus

.'\. A. lIirul a.

den Zentralgebirgen Tunesiens sind nicht so /Jiotllt"dt's-iihnlich
.:.;estaltel und stellen einen sicheren Übergang zum typischen
H. alls/ratis alls/ra/is 'dar; so unterscheiden sich z. B. die
s ehr großen alten Männchen dieses Fundortes VOll typis.:hen
Stücken des /:. alls/rati,\· alls/rati,,· manchmal gar nicht Auf
(;rund des oben gesagten glaube ich, daß Illan für die südtun~si~ch e Localrasse von 11 allstratis mit den granulierten
unteren Flüchen des Schwanzes die Koch'sehe Benennung
.1. lJioll/cd,'s be ibehalten kann , weshalb der wissenschaftliche
:"ame di eser Unterart Hlltll/ls (!>riOllllrlISI aus/rali" dilllll('./(',"
(Co Koch) sein \\'ircl,
Dil: bisher bekannten Lokalrassen \'on n. (/lis/ra/i... (LI
'l ind über das ganze Küstengebiet Nordafrikas von Marokko
his zu :\'iederiigypten verbreitet; I in Agypten, Libyen und
13arka kommt /I. (Pr. ) allstrati" tib)'t'lIS (H e m p. et Ehr.) vor,
übe r die Küsten s trecke Tun esiens und Tripolis und in Aigier
ist H. (I)r. ) allslralis australis (L) \'erbreitet lind die südlichen Gegenden von Tunis nimmt N. ( Pr.) allstrati" diollu'de...
! C. I\: 0 eh)
ein; über das Vorkommen des H. alls/ralis in
\Iarokk o ist mir kein Hin\\' e is be kannt; man wird aber annehmen können, daß Ir allstratis mindestens im nordöstlichen
\Vüstenteil von Marokko vo rkommt, da der Fundort der
Werner'sehen Ausbeute sich an der Ostgrenze Marokkos
befindet. In Aigerien ist meines \Vlssens eine nicht allzu
,:.;roße Anzahl \'on Fundorten für R. GlIstralis bekannt.
Die ersten wissenschaftlich brauchbaren Nachrichten über
das Vorkommen der in Rede stehende n Skorpionenart in
_-\Igerien gibt C. Koch in seiner Bearbeitung der M. Wagnersehen Ausbeute an Arachniden während der wohlbekannten
Rei sen dieses Forsch ers dort in den Jahren 1836, 1837 und
18:38; ~ der Sammler sagt über diese Skorpionenart fo Igendes
aus : , A. He c tor bewohnt nur die südlichen Gegenden der
Rt:gentschaft Algier. Ich erhielt einige schöne Stücke durch
I

:\Iein e r .\Ieinung

N.

ITilS s i t'I ll1,/a

r.

219 ,

na~h

ist /I . .Ii/Ii/il/lll'

I'o~ .

eine I.okalrasse \'on

(0 I i vi er).

:\1. \\'ag ll er.

I~eisen

in der Regentschaft .\Igier ek (IS-ll),

""I.

111.
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den Stabsarzt Herrn Gyon, welcher dieselben aus der Gegend
von Biskra (unter dem :H 32" nürdl. Breite) erhalten hatte.
Ein Araber brachte mir diesdbe Art alls dem Süden \'on
Tekedemt .. . H. Lucas 1 unterschied die in F~ede stehende
Art offenbar nicht von /I. (er.) bi,'ol"r (H e m p. el Eh r.l,
weshalb seine Mitteilung über diese beiden Arten keine
wissenschaftliche Bedeutung hat. E. Si m on ~ führt nach der
Ausbeute \'on M. P. Lerne die Fundorle ·· EI-Alia, env. de
Laghouat, Tilremt · an; \'on diesen liegt der erste in der
Landschaft Hodna, . entre Barika cl EI-Hamma ·, nördlich \·011
der Kette des Croßen Atlas, die bei den anderen dagegen
befinden sich auf dem südlichen Abhang derselben I":ette in
den Grenzen der algerisc hen SahmH (EI-Erg). Ur. Fr. \Ve rn er::
teilt über diese Art (unter H. (li/strati" prilil/lus C. Kochl
folgendes mit: .. Das Exemplar (der Sammlung des zool.anat. Labor. der Universität \Vien) stammt aus meiner Ausbeute aus der ostalgerischen Sah ara (1892 und 189:{), wo
ich diese große Art von Biskra bis Tuggurth, namentlich
häufig aber in der Umgebung der Oase Ourlana zwischen
Mera"ier und Tuggurth, unter Steinen, Brettern, Haufen alter
Palml'lätter u. dgl. antraf. Nördlich von Biskra habe ich ihn
nicht angetroffen •. Pocock l erwähnt ebenfalls Biscra und
Tuggurth, außerdem aber auch einen neuen Fundort - Duirat.
In dem Verzeichnis der von K. Kraepelin" bestimmten
Skorpionensammlung des Pariser Museums finde ich für die
in Rede stehende Art folgende Fundorte : Laghouat, Biscra,
ßoghar, Tilremt, Tuggurth, Blidah. In der Sammlung des
Zoologischen Museum zu St. Petersburg befindet sich eine
Anzahl von Exemplaren dieser Skorpionart aus den (;111gebungen von Biscra und aus der Oase Ouargla (K. Sat uni n
leg.). UUtllI/S australis ist demnach vorzugsweise in den
mehr südlichen Gegenden Algeriens \·erbreitet, besonders
0

I H. I. u c a 5, .-\nimaux .-\rticulcs: Exp!. seien!. lique dc 1.·.'\lgcrie. Z •• ologie, [ ( 18491, p. ~;1.
E. Si mon . Bull. du Mus. d·hist. natur. (1899), ~r. :!. p. 85.
.. Fr. Werner. Verh . zool.-botan. Ges. Wien (WO:! ). p. 595.
I I'oc .. ck, H. 1'1',, 1. zoo!. So.:. I.und .. n ~ 18t)Z), p. :!5.
:. K. Kraepelin , Bul. :'\lus. d·hist. natu r. Paris, \ "0 1.. ,"n {tOO!), p. :!65.
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s üdlich \'on der Kette des Großen Atlas ; an der
selbst kommt Cl' ve rmutlich nicht vor.
Buthus (Prionurus) bicolor aeneas
I,

19

(e.

~Ieere sk üste

Koch ,.

ad .. Beni ·! )lInii d c Figuig, algerischcr Tei I der Oase Figuig. \\' es!·

algcriell, \'11 bi" \ ' 111 I IUIOj ,
_, I cf "cl. \\'estal geri, c ilc Sahara , . \In Se!'ra.

Die Sammlung enthält z\vei Stücke einer dunkel gefärbten Priollllrlls-Form: ein sehr großes und offenbar altes
trächtiges \\ 'e ibchen und ein erwachsenes ~Iännchen, welche
im Vergleich mit den aus der typischen Lokalität stammenden
Stücken von N. , Pr. ) bieo/llr ael/cas (e. Koch) einige Besonderheiten in der Skulptur der Körperoberfläche darstellten.
Xach der allgem ein e n Körpergestalt sowie der dunkelbraunen
glänzenden Färbung unterscheiden sich die Exemplare der
Sammlung nicht von dem typischen H. (Pr.) bic%r tlCl1CaS
,e. Koch) aus Oran, von dem mir einige dunkelbraun gefärbte und grünlichsch\\'arze Exemplare aus der Sammlung
des Zoologischen :\'iuseums zu St. Petersburg zur Verfügung
stehen; die Skulptur des Schwanzes und des Truncus stellt
dagegen einige Züge dar, welche auf die Verwandtschaft
dieser Form mit H. (Pr.) 111 all rita 11 iclts Pocock I hinweisen.
:\achstehend führe ich die kurze Beschreibung der Exemplare
der \Verner'schen Sammlung an: Körperfärbung dunkelbraun,
Hand und Brachium beim \Veibchen gleich dick, beim Männchen dagegen ist die Hand ein wenig dicker (4 mm und
:1 ' 8 1Il1ll), Hand von innen spitzig aber sehr fein und ziemlich
spärlich gl:!körnelt, Brachium nur \'on außen glatt, Oberseite
des Schwanzes in der Rinne nur auf dem ersten und zweiten
Segment granuliert, sonst glatt und glänzend, die oberen
intercarinalen Seitenflächen des Schwanzes auf dem zweiten
, beim Männchen mit einer Anzahl von Körnchen) dritten
lind vierten Segment glatt, die übrigen Intercarinalflächen
des Schwanzes auf dem ersten Segment ziemlich glatt, auf
dem z\veiten bis fünften Segment dagegen mehr oder weniger
dicht gerieselt und gekörnt, Tergit des letzteren Segmentes
1

I'ocock. K , Ann. el i\lag, :\at, Hist. ,

\'01.

10 (~ser. ) , p. 3~3.
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des Truncus dicht und stark granuliert, Sternit dessel be n
Segmentes auf den lateralen Intercarinalflächen granuliert, auf
der mittleren -Fläche · fast - glatt.. oder .(bei Männchen) sehr fein
chagriniert, Kämme beim Weibchen mit 22 bis 24 Kammlamellen und beim Männchen mit ;{O bis 31 Lamellen, Körperlänge beim 9
1001/1111 (Ce phalothorax
10'S, Cauda '=
55 IIlI/l lang) lind beim d'
IX' 2 1/t1/1 (Cephalothorax
V'~ , Cauda
.t.H 1/1111 lang l. Für die Charakteristik beider
typischen Lokalrassen, N. (Pr. ) bh'oZor aC11i'lIS (c. l~och ) lind
H. (1'1'.) mallrilallh·/ts Pocock kann folgende Zusamm enstellung der Grundmerkmale dienen:

=

=
=

=

=

H. (1.11'. ) bicfllor

(c.

=

=

N. (/'1'.1 1//<llIrill111iClIS

ilO/l'llS

Koch ).

Pocock.

I. Glänzend dunkelbraun
bis grünlichschwarz.
' ,I
Hand beinahe von
gleicher Dicke \\'ie das Brachium.1
3. Fünfter Bauchhalbring
auf allen Intercarinalflächen
stark granuliert.
4. Oberseite (Rinne) des
Schwanzes auf al1en Segmenten mehr oder weniger
dicht granuliert.
5. Alle übrigen Intercarinalflüchen des Schwanzes
stark und dicht granuliert '
.

•1

I. Scl1\\"Clrzbraun matt.
2. Hand merklich dick er
als das Brachium.
:i. Fünftes Bauchsegm cnt
auf den mittleren Intercarina lräumen glatt.
4. Oberseite (Rinne) eies
Schwanzes nur auf dem ersten
Segment spärlich granuliert,
sonst glatt glänzend.
,'1. Alle übrigen Intercarinalflächen des Schwan zes
sehr spärlich und ziemlich
undeutlich gerieselt.

Das Exemplar der Sammlung nimmt demnach in einig en
Beziehungen eine Mittelstellung zwischen den beiden oben
em'ähnten Lokalformen ein.
Die Verbreitung des lJ. (Pr. ) bieolar ameas (c. Koch l
in Algerien ist noch sehr wenig bekannt; er ist im Gebiet
anscheinend nicht besonders gemein. Das Originalexemplar
1

:\Ieist schnüiler, nur bei starken alten Stücken ein wenig' dicker.

;1 . \ . Birula.

1:!

\'on C. I";: oc h stammt aus den Gegelhkn der Pnl\'inz Oran
t \ Vestaigerielll, \vo der Sammler "nur drei Exemplare bei
Oran in einem tiefen sandigen, \'on senkrechten Höhen umgebenen Tal an der See!; (iste , fand. H. LUCHS führt tür
diese .-\rt nur eincn Fund"rt <In, und zwar gleichfalls Oran:
E. Si mon erwühnt dieselbe in seiner Liste der Ausbeute von
I'. Lesne nicht: I";:. Kraerclin top. eil., p. :!G()) erwähnt für
sie (sub Ul/flIIIS lTtlSsi,·tll/.Itf und /( aCI/ctfs) folgende Fundorte : Constantine, Oran, Ouargla, Laghouat: Fr. \\'crner fand
sie bei Biskra im üstlich c n Teile der algerischen Sahara;
ein ebenfalls, aus der Umgebung von Biscra stammendes
männliches Exemplar tBolJrinsky une! Satunin leg.) wird
in de : Sammlung des Nloskauer Universitätsmuseums aufbewahrt. Dies ist alles. was ich über die Verbreitung des
U. tPr.) bico!nr lfcuca."" (C. K 0 chi in Aigerien in der mir
bekannten Literatur gefunden habe. In Tunis ist N. (Pr.) biell/(lr a,'1ldl.'-· dagegen in vielen LOkalitäten, \'orzugs\\'eise
des nördlichen Teilcs dieses Landes bekannt. Vermutlich ist
die Seltenheit \'on !f. (Pr. 1 bieo/ar aCllcas in den Sammlungen
hauptsächlich auf seine I'ersteckte Lebens\\'eise zurückzu fü h re 11.
Buthus (Buthus) occitanus (Amoreux).
I. I

rJ

sad. Ostalgerien. Dschurdschuragebirge in der Großen I{abylie.
IROO 111 Ü. d. ~t. 16. \'11. 1!)fu.
~ 1 C)~ ad. \\-cstalgerien. Ain-Sefra in der algerischen~a,lill!·a. 4. \'111. WH! .
:~. I d' sad. -+- t ju\'.. ebendaselbst.
EI-"hreider in der westalgerischen
Sahara bei Chott-es Chergui. 24 bis 25. \'11. HilO.
-I. f r:f sad., ebendaselhst. Saida , 2-1. \'I! . Ifll::!.

Das zuerst erwähnte Exemplar gehört offenbar zur
algerischen Rasse 1 11. (H.) (lCCitatlllS paris C. Koch, obgleich
es zu jung ist, um die Grundmerkmale dieser Rasse zu besitzen, und zwar das Vorhandensein der akzessorischen
r";:iele auf dem vierten Caudalsegmente und die starke Körnelung
der Intercarinalflächen des Schwanzes, die erst nach Erlangung
der Geschlechtsreife zur vollständigen Ausbildung kommen.
1
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Alle übrigen aus der westalgerischen Sahara, stammenden
Exemplare besitzen ebenfalls die Gestalt der TlI1telallusRasse, d, h. verlängerte Caudalsegmente, von -welchen nur
die heiden letzten mehr oder weniger chagriniert sind und
das vierte Calidalsegment ohne akzessorische Kiele: in dieser
Beziehung ist ein \'ermutlich ausgewachsenes männliche s
Stück aus Ain-Sefra unter ihnen besonders bemerkenswert,
indem ich es ni ':ht zur fJlIris-'r{assc, sondern ohne irgend,,'elchen Zweifel ZlIl' TII1It'flllllls-Rasse stellen muß. Bei den
männlichen Exemplaren der Sammlung ,'ariierte die Anzahl
der Kaml1llamellen von 27 - 29 (beim Exemplar aus dem Dschurdschuragebirge) bis 32-32 (bei den Exemplaren aus EII\:hreider und Saida),
lJ. (H.) o<,o'lalllls (A more u X) ist offenbar über das ganze
Land verbreitet und überall sehr gemein, Nach :vI. \Vagn e r
(Op. cit., p, 2:2 1) findet er sich (unter Alldr"c!I)/lIIs Pari:.;) in
ungeheurer Zahl über das ganze Küstenland der Regentschaft
Algier verbreitet. , Ich fand ihn ", schreibt der Reisende weiter,
, besonders bei Bona, Algier und Oran, , " In der Umgegend
"on Constantine sah ich sehr große Exemplare: ich fand dieselbe Art auch bei Belida und Mascara" . . Am häufigsten
hält sich diese Art in den Ruinen der römischen Städte nahe
an der Küste auf. Bei den Ruinen von I~usgonia, östlich von
Algier, fand ich sie in solcher Zahl, daß ich leicht ein paar
hundert Stücke an einem Nachmittag hätte zusammenbringen
können, Alldroclolws Paris hält sich unter großen Steinen
auf trockenem Boden auf. Er macht ein ganz kleines Grübchen, damit der Druck des Steines ihn nicht beschwert. "
H, Lu c a s (op. ci t., p. 272) spricht über dieselbe Art folgef!des:
Cest resp~ce la plus commune de toute L\lgerie, car je
l'ai trouvee aussi abondamment dans rOuest; on la rencontre,
pendant toute J'annee, sous les pierres; je l'ai quelquefois
s urprise aussi dans les maisons a Constantine et aBone,
mais ce n'est qu 'occidentellement que je trouvais cet Andr()('IOI/IIS dans cette condition .. . In einer anderen :\bhandlung
..-\n, Soc. ent. France [ ISöO], 8 [3], p. XXIV, erwähnt er
noch einen Fundort - , Lalla-Nlaf!'hnia«. E. Simon (op. eil.)
führt folgende Fundorte an: , em', de r.-\lger, aulad Nlesselcm,

I -I
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EI-Alia, Laghouat ". Pocock (Op. cit., p. ~;)) erwähnt nach
der Ausbeute "on Dr. Anderson: Alger, Hammam Meskoutine und Hammam R'irha. - Kraepelin (op. cit., p.266) nennt
auch Beni Mzab und die Strecke - de Tuggurth a EI Oued •.
Fr. Werner (üp. cit., p. 598) fand ihn bei Bona, Philippeville, Lambessa und ßatna. In der Sammlung des Zoologischen
~Iuseums zu St. Petersburg befinden sich Stücke aus Aumale
ISolsky, leg.), in der des Moskauer Museums solche aus
EI-Erg bei Biscra (Satunin leg.). H. (ß.) vccitalllls fehlt
demnach in keiner Landschaft Aigeriens; er kommt nicht nur
auf der Küstenstrecke und in den Gebirgen des Innern des
Landes vor, 'sondern auch südlich von der Atlaskette in der
algerischen Sahara (Laghouat. Biscm, Ain-Sefra:,. Was die
Verbreitung der einzelnen Rassen anbetrifft, so fehlen darüber
zur Zeit sichere Hinweise. AllS den Küstengegenden West(Provinz Oran) und Ostalgeriens (Aumale, Algier, Dschurdschuragebirge) habe ich nur H. (H.) occitamts paris (e. Koch)
gesehen, welche auch nach Nordmarokko (Tangen vordringt;
in Ostalgerien, an der Grenze Tunesiens, kommt· vermutlich
H. (R.) occitanus tuuetallllS' (H e rb s t) \'or, welcher von dort
über ganz Tunis, Tripolis, die Küstenstrecke Barkas bis nach
Agypten verbreitet ist.
Buthus (Hottentotta) Franzwerneri n. sp.
ad . + 3 cl sad. + 4 <;> ad. + T <;> sad. + 59 jU\'., ~eni-Ollnif d<!
Figllig. algeris~h e r Teil der Oase Figllig in \\' estalgerien. \"111 (I H I 'j
und l!lll. )
T cf ad .. ebendaselbst. Colomb Be..:har (1911 ). leg ..-\. \\~eidholz .
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Die Sammlung enthält eine große Anzahl von Exemplaren
dieser schönen, vermutlich neuen Scorpionenart. Davon sind
"ier anscheinend erwachsene männliche Exemplare und vier
erwachsene \N eibchen. Ein Männchen stammt aus Colomb
Bechar, eine Örtlichkeit, 150 kill südlich von Beni-Ounif.
Färbung: Der ganze Leib nebst dem Postabdomen und
dem HUl11erus und Brachium der Palpen, sowie die l\'landibeln
sind rütlichschwarzbraun, der Truncus ist unten bräunlichgelb , auf dem Bauche bräunlich gefleckt. die Beine und die
I,ammanhiinge sind zitronengelb oder hell bräunlichgelb, die

Sl,lIrl'iunc lind ~\l lirllgcl1.
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Hände nebst dem Basalteil der Finger sind gell' ll . :'haun bis
zimmtbraun, die Finger selbst sind he11gelblich.
;iftblase
gelhlichbraun bis rötlichbraun, auf dt:m Trunl'll " und dem
Schwanze befinden sich hier und da einige \'el t' I,lllte gelbliche Flecke.
Cephalothorax : Der Vorderrand ist ziemi" iI tier eingebuchtet und zwischen und über den Seitenaug, '" I(rob und
unregelmäßig einreihig gekörnt, die Seitenaug<J11 " Illd weit
größer als die einzelnen Stirnkörnchen, dicht I" 'iei nander
sitzend und nach vorn zu stufenweise ein "'''lIi,! kleiner
werdend , die akzessorischen Augen sind nicht \\','llIlIcltmbar.
die Oberfläche des Cephalothorax zwischen dCII ': llIrk ausgeprägten und grobgekörnten Cristen ganz glatt 1111 , I 1!liinzend
oder kaum merklich chagriniert, die Stirneristen ~11t" "wischen
den Augen und auf dem Vorderabhang
des Augenhügels leistenartig und glatt,
vorn gekörnt und erreichen die grobgranulierten Stirnhügel, auf dem Hinterabhange des Augenhügels ist jede StirnJ '"
i,
eriste mit drei bis vier Körnchen verDie Gifth l" , "''' ''' männ sehen, der .-\ugenhügel ist breit, ziemlich lichen I! I ', 'fHz",ernt:ri.
niedrig, ganz glatt, der Länge nach mit
einer leichten Rinne versehen, welche läng:o ';'"n glatten
Stirnspiegel den Vorderrand selbst erreicht. /) !" . Indlichen
Augen sind verhältnismäßig klein und sitzen wei t "":inander,
so daß der Durchmesser jedes Auges beinahe ZV/I ' " ,'li kleiner
ist als der Zwischenraum zwischen den Augen I z :; (). 5 1/'l11/.
gegen l' 5 1/tm). Sämtliche Haupteristen sin d . ',arf ausgeprägt. Auf den Seiten des Cephalothorax bi lc
'l ie Körnehen zahlreiche akzessorische, gewundene, ba:': ' ''' r~s , bald
quer gerichtete Cristen, die hinteren Mediancri S~ I; ' ' c:hen von
den mittleren Lateralcristen sowie von den mi t', ',' ,'vlediancristen ganz isoliert und sind etwas gesch\\'·;
Ind perlschnurartig, indem sie aus halbkugeligen Körn e- ._ ' :;stehen.
welche etwas kleiner, aber besser ausgeprä~'
'rj als die
übrigen Körnchen des Cephalothorax.
T runc us: .-\l1e Rückensegmente sin d :r:
ausgep rägten drei Längskielen versehen, \'o n
~ '-,
beid e

"I,. \

-1 : . "
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Seitenkiele ,orn gegabelt lind mit ihren äußeren Astchen nach
außen gebogen sind und beinahe den Seitenrand des Halbringes erreichen, Am Hinterrand jepes Halbringes beiderseits
"on den lateralen Längskielen sind die Körnchen in kurzen
l.iings reih e n angeordnet, \I'clch e vurn durch eine Querreihe
,'on I"':örnchen miteinander ,'erblinden sind, Zwischen den
Liin gs kiel en und den Liings- lind Querreihen von I"':örnchen
is t die Oberfläch e der l<Lickensegmente glänzend, jedoch
deutlich, aber seh r fein chagriniert ; die Seiten der Halbringe
s ind gröber granuliert. Die Coxcn sind glatt und glänzend ,
mit g .: kerbtem od er un:'egelrnälJig granuliertem scharfen I<ande
umgrenzt., Die Ballchsegmcnte sind in der ~litte glatt uilli
glünzend,mit wenig zahlreichen Grübchen bedeckt, auf den
Seiten fein granuliert ; von ihnen ist das zweite und das dritte
Segment an dem Innenrand jedes Spiraclliums mit einem
glatten leistenartigen Längskiel ,'ersehen, welcher eine Anschwellung ,'or d em Atmungsloch erreicht; auf dem dritte,n
Segment befinden s ich ebensolche, aber gekörnelte Spiracularki ele und außerdem zvvei glatte Mittelkiele; auf dem ,'ierten
Segment sind alle ,'ier Längskiele deutlich ausgeprägt unci
gekörnelt. Das Sternum ist ,'crlängert, so daß seine Länge
bedeutend größer ist als die Breite am Grunde; es ist an
dem Hinterrand mit einem tiefen länglich dreiseitigen Grübchen
,'ersehen und am Rande herum stark gekerbt. Die männlichen
Genitalschildchen s ind dreieckig; dabei ist die Hinterseite
jedes Schildchens kürzer als die beiden fast gleichlangen
anderen Seiten, gerundet und an der Außenecke kaum ausgerandet; die weiblichen Genitalschildchen sind ebenfalls triangelförmig, aber alle Ecken sind gerundet und die Vorderseite ist kürzer als die beiden übrigen, so daß die Außenecken sich ein \\'enig vor der ~' Iitte der Schildchen befinden,
Die I"':ammanhänge sind mäßig lang und breit; sie sind beim
~Iännchen mit 32 - 33, 3~i - 35 und 36- 37 Kammlamellen
und beim \Yeibchen mit 29 -- 2/,29 - 30,29-29 und 30-30
I"':ammlamellen ,'ersehen,
I'o s tabdomen : Der Sch\\'anz ist lang, nach hinten zu
kaum \'ers ..:hmiilert: die verlängerten, niedrigen, scharf geki eltell Seg ment e sind auf den tief eingedrü..:kten glänzenden

ti-t\I :
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Intercarinalflächen fast überall glatt, zum Teil, besonders an
den Längskielen gestochen punktiert; das erste Segment ist
zehnkielig; die beiden Unterkiele sind auf ihm manchmal
~Iatt oder undeutlich gekerbt; das Segment ist auf den beiden
oberen Intercarinalseiten mit einigen größeren Körnchen ver,-ehen, sonst glatt, außer einem Hintcrgrühchen in der Oberrinne, welches auf ihm, sowie auf dem zwciten und dritten
Caudalsegment immer schr fein, fast undeutlich chagriniert
ist. Das zweite Segment ist ebenfalls zehnkielig, jedoch sind
die akzessorischen Kiele wenig ausgeprägt und nur am
Hinterrand mit drei bis ,'ier starken Körnchen versehen, sonst
nur undeutlich gekörnt oder gekerbt: das dritte Se~ment ist
achtkielig, manchmal sind die akzessori schen Kiele auf ihm
kaum wahrnehmbar, fehlen aber meist; ebenso fehlen die
akzessorischen Kiele auch auf dem vierten Segment. Das
fünfte Segment ist oben mit einer ziemlich tiefen Rinne, die
basal schief gerandet ist; weiter nach hinten ist das Segment
(,ben gerundet und hier mit zwei bis drei Reihen von Körnchen \'ersehel;; die inneren Körnchenreihen sind nach ,'orn
ein \venig schief geordnet; die beiden lateralen Flächen des
fünften Segmentes sind kom'ex und spiirlich mit flachen ungleichen Körnchen besät; die untere Fläche ist konvex, mit
zwei Seitenreihen und einer ~Iittelreihe von auf der ganzen
Strecke gleichgroßen Körnchen (nicht Zähnchen) versehen:
alle drei Reihen ,'erlaufen einander parallel; die Mittelreihe
ist distal einreihig: beide, lntercarinalflächen sind mit einer
:\nzahl von Körochen versehen; welche vorn fast einreihig
lind distal undeutlich zweireihig angeordnet sind; die unteren
Seitenkiele sind nicht von den Analloben abgesondert, welche
aus drei bis vier Körnchen gebildet sind, Das sechste Segment, die Giftblase, ist nicht SChmäler, als das Ende des
fünften Segmentes, breit ellipsoidal, unten bauchig, vorn auf
Jer Unterseite etwas winkelig, oben glatt, unten und auf den
Seiten mit undeutlichen Reihen ,'on flachen spitzigen Körnchen versehen, wenig behaart: der Giftstachel ist kürzer als
jie Blase,
Pedipalpi und Pedes: Die Palpen sind lang, mächtig
gebaut, mit starken Händen und langen, gebogenen Fingcn ~ .
A , .\. lIirul a.
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Der Humerus ist beim Männchen ein wenig länger als der
oder beinahe ebenso lang wie dieser beim
\Veibchen dagegen -kaum kürzer ; bei beiden Geschlechtern
ist er oben ganz wenig und fein granuliert, beiderseits mit
granulierten Kanten gerandet, unten glatt; \'orn ebenfall s mit
granulierten l,anten gerandet und außerdem mit zwei längs
der Mitte verlaufenden Reihen von grüße ren, weit vuneinander stehenden Körnchen, hinten mit einer granulierten
Längsreihe versehen; das Brachium ist walzenförmig und mit
acht Längskielen versehen; von diesen J,ielen sind alle auf
der Außen- . und Unterseite verlaufenden Kiele leistenartig
glatt, manchmal . ein wenig gekerbt ; die beiden oberen Kiele
sind dagegen mehr oder weniger gekörnt; die beiden inneren
Kiele sind stark, sägezähnig, dabei sind aber die Hinterzähne
. nicht besonders groß; alle Intercarinalflächen des Brachiums
sind glatt. Die Hand ist walzenförmig, dicker als das Brachium.
g latt, wenig glänzend, gestochen punktiert, nur auf der
Innenseite ziemlich dicht und unregelmäßig, mit spitzigen
feinen Körnchen besät. Die Finger sind lang, gebogen, basal
an der Schneide mit starken lobusähnlichen Vorsprüngen
versehen, der bewegliche Finger ist mit 15 Granulareihen
auf der Schneide versehen und fast zweimal länger als die
Hinterhand; die Granulierung der Fingerschneide ist für die
Gattung typisch geordnet: alle Reihen außer den beiden
ersten, manchmal zusammenfließenden Reihen laufen ein
wenig schief zur Schneide; von außen sind sie außer der
ersten Reihe, je mit zwei auf der ganzen Schneide gleich
g roßen Körnchen (auf dem Grunde des Fingers ist das äußere
Körnchen manchmal ein wenig größer) flankiert; innen beI1ndet sich an jeder Reihe, aber ein wenig näher zum Hinterende derselben je ein Körnchen, das mit den \'on außen
flankierenden Körnchen gleich groß ist; an der basalen
Granulareihe befindet sich von außen lind von innen je ein
Körnchen . Die Femora der Beine sind außen mehr oder
\\eniger fein chagriniert, auf den beiden hinteren Beinen etwas
"türkeI". Die Tarsen sind auf der Sohle mit zweireihig ge,.rdnden spitzigen Dörnchen besetzt : solche Dörnch en belinden s ich a uch auf der Unterseite des :\Ietatarsus, jedoch
( ~ ephalothorax
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sind sie hier nur distal in zwei Reihen angeordnet, sonst
einreihig. Die Klauen sind hakenförmig gekrümmt, die Tarsallappen klein, der äußere Tarsalsporn~ ist z\veisphzig;--etwa
dreimal kürzer als das Tarsalglied selbst, nicht beborstet
Die Mandibeln sind mit Zähnen für die Gattung normal
bewaffnet.
Mensurae: d' (I Stück aus Beni Ounil), Ig. corporis
102 11t1ll; Ig. cephalothoracis 10' 7 t1111t; Ig. caudae 62' 5 ",m;
caudae: Segm. I Ig. 8'0 "tm, It. 6'1 mUl, alt. 5'0111111, Segm. 11
Ig. 23111111, H. 6'0 1It1ll, alt. 5'0111111, Segm. III Ig. 10'2 ",m,
It. 5' 8 111111, 5' I 1Il11l, Segm. IV Ig. 11' 2 1111/1, It. 5 · 6 1Il1Jl, alt.
.-)' 1 1/11/1, Segm. V leg. 13' 0 111111, It. max. 5' 2 111111, It. dist.
-t ..-) 1111/1, alt. 5' 2 11t1ll, segm. VI vesicae Ig. 6' f) 111m, It. 4' 5 mffl,
alt. 4'6mlll, aculei Ig. i)'011t111: palporum: humerus Ig. II·Offlm;
brachii Ig. 12' 0111111, crass. max. 4'.5 11/111; manus cum digitis
Ig. 22' 8 1It11l; manus solum Ig. 10' 0111111, cras. maxim. 5' I mm;
manus posticae Ig. 8'0 111111; digiti immobilis Ig. 13'0 111m,
digitis mobilis Ig. 15'2111111; pectinum dentes 36-37.
'j> (ein größtes Stück von demselben Fundort), Ig. corporis 96111I1Z; Ig. cephalothoracis 10' 4111m; Ig. caudae 57 111m;
caudae segm. I Ig. 7' 5 mlll, It. 6' 0111111, alt. 5' 1 11l111, Segm. II
Ig. 8' 2 mlll, It. 5' 6 1/1111, alt. 3' 9111111, Segm. m Ig. 9' 2 11t111,
It. .5·2mllt, alt. 5'Omm, Segm. IV Ig. 10'4111111, It. 5'2111111,
ait. ,0)'0 11111t, Segm. \. Ig. 1l'811111t, It. max. 5'2111111, It. dist.
-t' I 111m, alt. 5 ' 0 11tm, Segm. VI vesicae Ig. 6' 7 n1111, It. 4' 6 111111,
alt. 4' 8 1It11l, ac~lei Ig. 4' 8 m1ll; palporum: humerus Ig. 10'0111m,
brachii Ig. 11' 2 111m, crass. max. 4'0 111m; manus cum digitis
Ig. 20' 3 111m; manus solum Ig. 8' 8 11l111, craS5. max . .5' 01/1111,
manus posticae Ig. 7' 4 Will; digit. immobilis Ig. 12' 3 111m,
digit. mobil. Ig. 14' 1 1IlIII; pectinum dentes 29 bis 30.
Das ~lännchen aus Colomb Bechar ist noch größer als
das oben erwähnte aus Beni Ounif. Es ist vermutlich 108111m
lang (Cephalothorax, Ig. 11' 0 1II11l, cauda Ig. 65' 0111111, palj.'orum humerus Ig. 11' 1 1Il1ll, brachiulll Ig. 13' 71111/1, crass.
max. -t' 2 1Il1ll, manus cum digitis Ig. :!2 ' 8111111, manus solum
Ig. 10';) 1111/1, crass. max . .5' 2 11/111, d igitus mobilis 19. 15' 2 m 111,
manus posticae Ig. 8' 0 111m.

A.\ . lIirula,

AhnIich den meisten Hollcltlol'll-Arten ist die neu beschriebene Art auf den Palpen nebst den Händen selbst,
ebenso unten und auf den Seiten des ganzen Schwanzes
(daher die ganz glatte und unhehaarte Oberrinne ausgenommen)
sehr reich mit langen, rötlichbraunen Haa ren besetzt; bei
alten Exemplaren sind solche Haare manchmal abgerieben.
Ich benenne diese hübsche Hottelliotla-.~rt zum Andenken
an die erfolgreiche Reise des Herrn Prof. Dr. Franz \\lerner
Hut/ws (H()ftcnlolta) Fral1::wer/lcri.

Nach seiner beträchtlichen Größe, der langgliederigen
Körpergestalt, der starken Körnelung der Oberseite des
Truncus lind der bunten Färbung erinnert Hullllls (HotlcutoUa) F'ra1tZIVCrllcl'i sehr die großen CClltrtfrus-Arten von
Zentralamerika, nicht aber an die verhältnismäßig kleinen
dick- und kurzschwänzigen braungefärbten afrikanischen
Hotten/ofta·Arten. In der Tat gehört er zur Gruppe der langgliedrigen, stark behaarten palaear~tischen Formen dieser
Untergattung; von diesen steht er B. (H.) schach Bi r. aus
Südwestpersien am nächsten; 1 auch seiner Größe nach bleibt
er kaum hinter demselben zurück. Aus der beifolgenden Zusammenstellung der Hauptmerkmale der beiden Arten kann
man die Unterschiede zwischen ihnen ersehen:
B. (H.) Fra1lZIvenl/: ri.

B. (H) Schach.

1. Truncus nebst dem
dem Schwanze und den Palpen schwarzbraun;
unten
nebst den Beinen und Fingern
gelb.

1. Ganzer Korper nebst
sämtlichen Extremitäten grünlichschwarz, nur die Finger
rötlich.

2. Hauptaugen, sowie die
Lateralaugen verhältnismäßig
groß.

2. Hauptaugen sowie die
Lateralaugen verhältnismäßig
klein.

3. .~uf der Schneide des
beweglichen Fingers 14 bis 15
Granulareihen.

3 .•~uf der Schneide des
be\\'eglichen Fingers 16 bis 17
Granulareihen.

J :\. Il i r u 1a . Bull . .·\ ~ a J. Imp. SI. I'clersbourg (\tl051 \. s er., \"01 .
:\i". J .-:!. 1'. 1:14.
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Laterale Intercarinal-'
l1äche des Schwanzes tief eingedrlkkt.
.-,_ ('bcre Caudalkiele mit
~pitzcn, ziemlich hohen, nach
hinten zu auf jedem Segment
ein wenig verstärkten Zähnchen besetzt.
fi. Giftblase kurz ellipsoidal; hoch und breit; ihre Länge \\-enig größer als Breite;
vorn auf der Unterseite eckig.

7. Oben auf dem fünften
Caudalsegment, beiderseits am
Seitenrande je eine schief \'erlaufende akzessorische Reihe
"on ~tarken Körnchen.
8. Innenseite (Handballen)
der Hand dicht granuliert.

4. Laterale Intercarinall1äche des ,"Schwanzes . mehr
oder weniger konvex.
rl. Obere Cuudalkiele mit
niedrigen, fast auf der ganzen
Länge jedes Segmentes, verlängerten Körnchen besetzt.
6. Giftblase langellipsoidaI, verhältnismäßig niedrig
und schmal; ihre Länge fast
z\\'eimal größer ab die Breite;
vorn auf der Unterseite geht
sie allmählich in den Stachel
über.
i. Oben auf dem fünften
Caudalsegment, beiderseits am
Seitenrande fehlen solcheKörnchenreihen.
8. Innenseite (Handballer>;
der Hand glatt.

Die paläarktische Region ist ziemlich reich an Arten,
zum Teil auch an Lokalrassen der Hotleulotla-Untergattung.
Zur Zeit ist nicht weniger als ein Dutzend von HottellfotlaFormen bekanrü, \velche morphologisch wie auch geographisch
eine ziemlich eng zusammenhängende Gruppe bilden, die
sowohl \'on der äthiopischen Gruppe der echten HotfentottaFormen, als auch von den vorderindischen Arten der Tamulllsl<eihe ,'erschieden ist. Die vorderindische Artenreihe (8. tamullls Fabr., H. rll.~isclltis Pocock, B. lteud,'rsoni Pocock,
H p'ldl~Yllrlls Pocock) ist, ",ie es scheint, ihrer allgemeinen
"örpergestalt nach mit den Afrikanern der Hottmlotta-Reihe
näher verwandt, als mit den paläarktischen Arten. Aus den
Grenzen der paläarktischen Region sind folgende Arten (und
Lokalrassen) beschrieben:

,\. :\. Biruln.

I. IJ. (H.) fi,tllt:wetrlll"1r lß;i r., Westalger.ien.

2. B. (If.) jltd" iclI . .· E. Simo n, Syrien, Palästina, Taurusgebiet.
3. B. (H.) scaba ~lrIle'/IlIlI" et Erh.), Südarabien.
4. B. (H.) salll.yi E. Si;mon, :\Iesopotamien.
5. B. (H.) sc!rach B.i:/t, Südpersien.
6. B. (H.) ja)'akari P'@,c@ck, Nordostarabicll.

7. B. (H.)

"~ljrifnJ/ls

Pocock, Nordbeludschistan .

8. B. (H.' pcudjabt'nsis Bir. (=
Bi r.), Vorderindien. Pendjat

f(

alticola, pl'1U~;abl'/lsis

9. B. iH.) alli('ola Pocock, ChitraL

10. B. (H.) bltdtaricllsis Bi r. (= H. allicola buclll1riellsis
Bi r.), Buchara. AulJerdem dringt von Osten <luch B. (H.) famulus (Fabr.) (= IJ. lJrallunurus Thor = B. Ilig'rolilleallls
Dufour) in das Paläarcticum herein. B. socolreusis Pocock,
welcher von Poco c k und Kraepelin ebenfalls in die Hol/eutotta-Reihe der Gattung Blllhll,'; gestellt wurde, gehört meiner
Meinung nach nicht zu dieser, indem er granulierte Superciliarcristen. akzessorische Körnchenreihen auf der Oberseite
des vierten Caudalsegmentes und reihenartig angeordnete
Granulation auf den Intercarinaltlächcn des Schwanzes besitzt.
Er ist vermutlich mit B. aClllecarillatlts Simon oder mit
B. gibboslts Brulle \·erwandt. B. tIlttltracil1l1s Pocock ist
kaum ein Bu/hlts.

Um die Ver\\'andtschafts\'erhältnisse der paläarctischen
Hottentotta-.l..rten und Rassen zu erklären, erlaube ich mir
folgende Bestimmungstabelle für die mit bekannten Formen
dieser Hottentotta·Reihe anzuführen:

1.

I
I

Humeru::, der Palpen VOll oben, sowie die Intercarinaltlächen. des .. ersten bis derten CaUdalSegmente~
glatt und meIst glanzend ......................... _
•

Humerus der Palpen \'on oben, so wie die sämtlich~n Intercarinaltlächen des Schwanzes mehr oder
wenIger dicht gekörnt ............. . ... .. ...... . .. 7

Ganzer I~örper nebst 5ämtlichen Extremitäten gelb
Stirn etwas verdunkelt; Humerus beim cf' länger als
der Cephalothorax; der bewegliche Finger mit 15 bis lfi
Granulareihen; auf dem Brachium, Ober- und Unterkiel
granuliert, beide äußere I{iele glatt, Humerus beim cf'
länger als der Cephalothorax, beim '? annähernd gleich
'lang; Hauptaugen mittelgroß, ihr Querdurchmesser nicht
mehr als zweimal kleiner als der Zwischenraum 7.wischen
den Augen; Erstes Caudalsegment beim cf' annähernd
so lang als breit; Giftblase etwas verlängert, auf ,ier
Unterseite der Stachelbasis eckig, ihre Breite größer als
die Höhe; viertes Caudalsegment ohne akzessorische
Kiele; obere Caudalkiele granuliert; fünftes Caudalsegment oben an den Seitenrändern dicht lind unregelmäßig gekörnt; Körperlänge bis 76 11t111:
3.

Tl. (H.)

lJ1l.(~/utl·i·(~I'Ulis

Bi r.

Ganzer Körper nebst dem Schwanze und Palpen
rötlich schwarzbraun, Beine, Palpenfinger und Kämme
zitronen- bis hellgelb, Humerus beimel beträchtlich
änger als der Cephalothorax, beweglicher Finger 111 it
15 Granulareihen; auf dem Brilchium nur die beid.en
äußeren Längskiele glatt, die übrigen deutlich granuliert.
Querdurchmesser des Auges mehr als zweimal kieiner
als der Zwischenraum zwischen den Hauptaugen ; erstes
Caudalsegment beim el, sowie beim,? länger als breit;
Giftblase kurzellipsoidal, so hoch als breit, unten an
der Stachelbasis winkelig; viertes Caudalsegment ohne
akzessorische Kiele; obere Caudalsegmellte gezähnelt:
fünftes Caudalsegment oben an den Seitenrändern grob
reihenartig gekörnt; Körperlänge bis 1021"111:

B. (H.)

Fra",~,r(>I·"'t>',.i

Bi r.

:!4

A. A. Biru)a.

Auf dem Brachium beide Obel'kiele geki.irnli;: von
außen ist es mit glatten und unten mit granulierten
Kielen versehen .. . . . ..
~-)
·t
Auf dem Brachium ist nur ein vorderer Kiel granuliert: außen lind lInten ist es gerUfhh:l.. fast ohne w.all rnehmbare I\:iele .. . .....
fi
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0
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•
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•
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Ganzer I\:ürpcr nebst sämtlichen I~xtremi(älen und
den Kammanhängen grünlich bis !;raunschwarz; oe weglicher Finger mit 17 Granulareihcn; Humerus beim
cf beträchtlich länger als der Cephalothorax; Querdurchmesser jedes Hauptauges fast dreimal kleiner, als
der Zwischenraum zwischen den .-\ugcn; erstes Caudalsegmen·t beim cf, sowie beim '( merklich länger als
breit; Giftblase sehr verlängert, beinahe zweimal so
lang als breit, niedrig. unten an der Basis des Stachels
nicht vorgewölbt; viertes Caudalsegment ohne akzessorische Kiele; auf dem dritten Caudalsegment akzessorische Kiele undeutlich entwickelt: obere Kiele des
Schwanzes gekörnt; fünftes Caudalsegolent oben an den
Seitenrändern ganz glatt. Körperlänge bis 131 111111:

B. (Ho)
S. '

.~cluwh

Bir.

Ganzer Körper nebst sämtlichen Extremitäten hellgelb, nur der Cephalothorax vor dem Augenhügel ein
wenig verdunkelt; Humerus beim weiblichen Stück
merklich kürzer als der Cephalothorax (beim cf ?); beweglicher Finger mit IS Granulareihen; Querdurchmesser jedes Hauptauges fast zweimal kleiner als der
Zwischenraum zwischen den Augen : erstes Caudalsegment beim 9 merklich breiter als lang (beim cf?);
Giftblase kurz. breit. nicht über anderthalbmal so lang
als breit, hoch, unten an der Stachelbasis etwas winkelig;
viertes Caudalsegment ohne akzessorische Kiele; auf dem
ersten, zweiten und dritten Segment akzessorische Kiele
deutlich entwickelt, fast vollständig; obere Kiele des
Schwanzes gekörnt; fünftes Caudalsegment oben an
den Seitenrändern gekörnt; Körperlänge bis 8i' 1ftm:
B. (H.)

pell(U((beu.~is

Bi r.

[657J

" korpione und Solifu g en.

25

Grundfarbe des Körpers nebst den Beinen und Palpen
hellgelb, fünft es und sechstes Caudalsegment, sowie der
Vorderteil des Cephalothorax grünlichschwarz; Humerus
beim -f länge r als Cephalothorax; beweglicher Finger mit
16 Granulareihen; Querdurchmesser jedes Hauptauges
etwa zweimal kleiner als der Zwischenraum zwischen
den .-\ugcn; erste~ Calldalsegment beim d". sowie beim
9 länger als I'reit; Giltblase verhältnismäßig kurz und
breit. breiter iil s hoch, unten an der Stachelbasis etwas
winkelig; viert es Calldalsegment ohne akzessorische
Kiele; obere I": iele des Schwa nzes schwach gekörnt:
fünftes Caudalsegment oben an den Seitenrändern glatt.
Körperlänge bi s 95 1Il1ll :
J:. (H.) ."Iftuüyi Simon.

G.

Grundfarb e des Körpers hellgelb, aber drittes,
viertes, fünftes LInd sechstes Caudalsegment. sowie das
Brachium nebst der Hand schwarzbraun; beweglicher
Finger mit 15 GranlIlareihen : Querdurchmesser jedes
Hauptauges nicht über zweimal kleiner als der Zwischenraum zwischen den Augen; erstes Caudalsegment beinahe so lang als breit: Giftblase kurz und breit, unten
an der Stachelbasis mit einem haartragenden Höckerehen; dertes Caudalsegment ohne akzessorische Kiele;
obere Kiele des Schwanzes gekörnt; fünftes Caudalsegment oben a n den Seitenrändern gekörnt; Körperlänge bis 901/1111 :
B. (H.) }(lyakal'i Pocock.
Ganzer Körpe r nebst sämtlichen Extremitäten bräunlich schwarz; Hand auf der Innenseite (Handballen)
deutlich fein gekörnt: beweglicher Finger mit 14 Granulareihen : Humeru s beim d", sowie beim 9 merklich
7. kürzer als der Cephalothorax; auf dem Brachium nur
der äußere Mittelkiel glatt, die übrigen Kiele deutlich
granuliert ; Querdurchmesser jedes Hauptauges etwa
anderthalbmal kleiner als der Zwischenraum zwischen
den Augen; erstes Caudalsegment beim cf' länger als

I

2G

A .. \ . 11 i flli

;\.

hreit, beim ? so lang al s breit; Intercarinalflächen des
Schwanzes grob und ziemlich spärlich gekörnt; Giftblase ein \Venig \'erlängert, so breit als hoch, unte n
\'or dem Grunde des Stachels et\Vas \Vinkelig : \'iertes
Caudalsegment beim cf' ohne a kzessorische Kiele; beim
<;' aber mit deutlich ent\Vickelten akzessorischen Ki elen;
obere Kiel e des Schwanzes gezähnelt; fünftes Caudalsegment oben an den Seitenrändern mehr oder weniger
ge körnt. I\:örperlänge bis I :) 111111 :

B. Ul.) ,jmlaj(·u.'i Simon .

_
I. {

Ganzer Körper nebst siimtlichen Extremitäten briiu nlichgelb: Hand auf der Innenseite (Handballen) fast glatt
oder sehr fein dicht chagriniert; auf dem beweglichen
Finger 14 Granulareihen; Humeru s beim rJ, sowie beim
<;' kürze r als der Cephalothorax; Brachium von außen
und unten gerundet, kiellos, oben nur mit einem vorderen fein gekörnten Kiele; Querdurchmesser jedes
Hauptauges nicht über anderthalbmal größer als der
Z\Vischenraum z\Vischen den Augen ; erstes Caudalsegment beim e sowie beim ? kürzer als breit; Intercarinalflächen des Schwanzes fein und dicht granuliert ;
Giftblase kurz lind breit, so breit als hoch oder breiter ;
auf der Unterseite vor dem Grunde des Stachels mit
einem borstentragenden Höckerchen; erstes, zweites,
drittes und viertes Caudalsegment zehnkielig; obere
Kiele des Schwanzes gekörnt: fünftes Caudalsegment
oben an den Seitenrändern dicht granuliert; Körperlänge
bis I:) 111111:
B. (H.) t(ll1l1llw~ (Fabr.).

"on den bisher für das Paläarcticum erwähnten H ollelliolta-Arten kenne ich die folgenden - B. scaber (H e m p. et
Ehr.), B. alticola Pocock und B. nigroci1Zcfus Poc ock
nicht durch eigene Anschauung; von diesen sind die beiden
letztgenannten Formen mit B. b/lchariensis Bi r. und B. peudjabel/sis Bi r. nahe \'erwandt und bilden alle diese vier Formen
\'crmutlich nur Lokalrassen einer und derselben Hoffet/folia-Art.
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Scorpio maurus maurus L.
'<;"orriu 111<1/11'/1 .\ 1I1,,"rls,

I.

..\ .

Biru la. 110ra" entomol.
(19\0), r. 158.
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Sämtliche Exemplare \'on Scorpio 11l,lIlrllS L. des oben
erwähnten Flindortes sind auf der Rückenseite meist dunkel bräunlichschwarzgrün gefärbt; die Beine und die Unterseite
des Körpers sind gelblichbraun; die Palpen sind gelblichbraun
bis rötlichbraun. mit geschwürzten Kielen \'e rs ehen. Nach der
Form der Hiinde, des Sternums, der Genilalklappen und der
Giftblase gehören die Stücke zur Unterart Sc. mal/rus I/W1WIIS ,
wie diese von mir in der oben zitierten Abhandlung defin iert
\\'orden ist. Der Handballen ist bei beiden Geschlecht ern
merklich nach hinten zu ausgezogen, und zwar bildet bei m
Männchen die Hand auf dem Innenrande keinen Halbkreis,
wie dies beim Männchen von Sc. mallrus tlllle/amtS R i r. der
Fall ist; die Oberseite der Hand ist mit bald rundlichen, bald
ein wenig verlängerten, voneinander isolierten und überh aupt
de utlich ausgeprägten Körnchen nicht besonders dich t bedec kt; die Handkiele sind deutlich; von ihnen wird der innere
Fi ngerkiel aus isoliert sitzenden, d. h. nicht zusammenfließen den
Körnchen gebildet; der unbewegliche Finger ist beim Weib ch en länger und beim Männchen kaum kürzer als die Hinterhand. Die Genitalklappen weisen beim ?llännchen \vie auch
beim Weibchen dieselben gegenseitigen Beziehungen zuei nander auf, \v.elche überhaupt für die Unterart typisch sin d,
d. h. die Länge der Genitalklappen ist merklich länger als die
des Sternums; beim \ Veibchen sind die Genitalklappen breit
herzförmig. mit nach hinten zu wenig ausgezogenen Hin ter- .
ecken; beim Männchen sind sie ellipsoidal, seltener beinahe
rhomboidal mit gerundeten Ecken. Die Dornbewaffnung de s
vierten Tarsalgliedes ist bei a1len männlichen Exemplaren der
ext. 7
die weibl iche n
Sam mlung typisch, d. h. sie beträgt
int. 8
Exemplare besitzen auf dem Tarsus mei s tens dieselbe Kombi nation von Seitendornen; in anderen Fällen aber ist die

\

I\:ombination bald

ext. I;

\ . 11 i I "I" .

. bald

ext. 6

: manchmal aber ist
int. 8
int. -;
~ie auf ei ner Seite Jes I\:örpcrs nurmal, auf der anderen da.~ege n befindet sich ei ne kl ei nere Anzah l \·on Dornen. IJi e
1 ;iftblase ist unten ba uc hig und der C;lfts tachel beina he
hakenlürmig gekrümmt. Im allgemein en "ind alle mir n.rliegen d en Ex e mplare au s den Dschurd sch m agebirgen für die
Cnte rart tj'('i sc h ges taltet.
In der a uf p. ~D folgende n i\laßt a bel le führe ich einige
tü r die Unterart c harakt eris ti sc he ~laße der einzelnen Körpertei le an.
Der Fun eio rt siimtli c her Exemplare eier Sammlung li egt
ein wenig nach Osten (etwa I:~ deut sch e geographi sche
\Iei len ) \·on de r Stadt .\lg ier. :\Ian w ird daher annehm en
kö nnen. daß die Exem plare aus denjenigen Ge ge nden her."tammen, w elche man für die .-\rt überhau ~' t als die typi sche
anse hen muß.

Solifugae.
Die Solifugenfauna :\lgeriens is t ziemlich reich an Art en ,
in dem zur Zeit et\va anderthalb Dutzend Arten und acht
Gattungen \·on \Valzenspinnen aus dem Gebiete bekannt sind.
\\'<lS aber die Verbreitung der Arten in dem Gebiet, so\\·ie
ihre Lebensweise anbetrifft, so bieten die se ein weites Feld
tür weitere Untersuchungen. Zur Zeit sind folgende Solifugenart en \·on verschiedenen \·erfassern (E. Sim o n, I\:. Kraepeli n,
R. Poco ck, S. Hir s t) für das Gebiet angeführt \\·o rden :
1. G((leode.~ ( G((leode.~: 1 oU ,'iel'j E. Si mon;

es ist dies eine der gewöhnlichsten .-\rten :\lgeriens; bish er
si nd folgende Fundorte für sie erwähnt - nach E. Si mon : 1
,. paralt tres commun dans le sud de I'Algt:rie c bei Biscra,
Bou-Saada, Boghar, Djelfa. EI-Alia: nach Pocock ~ sind eini ge
~tücke » bet\\·een Riscra und Tliggurth " \"on .-\ n d e rs 0 n gefange n \\·orden. In der Sammlung des Zoologischen ivIliseums
I E
f~

Sim"Il . . \nll. So c. ent<,m . Fmll~e ( lS~ !Y).
P.I~ "
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der kaiserl. .\ka,lcmie dcr \\'issen sc haften zu S1. Petersnurg
befinden sich einige Excmplare aus Tunis.
:!. G,.tlc(Jd('.'4 (G.) lJuuwlwl"tU E. Si mo n;

,Iit:se wenig bckannte Art ist zur Zeit nur aus dem typischen
hll1dorte bci Chott-:\-1ilrir im südlichen Aigerien bekannt.
:~.

Gahmde.'4 (G.) flNtlJ." C. Koch;

!l ach E. Si 111 Oll kommt diese Art (sub' GLlIcudL's arallL'oidcs ,
Jans l'extremt: midi de l'Algerie .. \"01'; in Tunis und Tripolis
i,.;t sie meines \Vissens noch nicht gefunden worden; der
\\'estlichste sichere Fundort derselben ist Barka.!
4. Galeode.'4 (Pal'flf/a[c(Jde.'4) IJfl'l'lJal'u." Lu ca s:

!lach H. Lucas rExplor. de I'Algerie, p. 28l, kommt er bei
Setif und Djimmilah vor, nach E. Simo'n >· Ie Galeodes barbarus est commun dans toute l'.-\Igerie «; er kommt bei BouSaada, Daya, Boghar, Ced-el-Kabach vor; außerdem gibt der selbe Verfasser an, daß .. Ie :\Iuseum (de Paris) possede des
barbarus de divers points de L\lgerie . Kr ae p e I i n 2 erwähnt
für Aigerien auch P. (p) occideutalis E. Simon ; jedoch
führt er für diese, der vorher erwähnten sehr nahe stehende
:\ rt keinen genauen Fundort an, während E . Si mon ausdrücklich betont, daß G. barbarlls " habitat in Aigeria er
Tunisia ·· , G. occideutalis dagegen "habitat in :Ylarocco · .

zur Zeit sind mir nur wenige Fundorte für diese Art nach
Literaturangaben IE. Si mon, Bul. mus. d'hist. nato Paris 1899.
p. 85 und Bul. Soc. ent. France [1879], p. 121 ) bekannt,
namentlich >, Ain-Baniou, Hodna. au NE de Bou-Saada « und
Tlemcen (nach L. Du f 0 Ur): in Tunesien ist er nach demse lben Verfasser ziemlich gemein.
, ,\. Bir ul" . Zo o I. Jallrb .. :)y~t. ,1\." )Ü,. p. 520, \,,)1. XX\·1I1.
K. I'r"e rc lin. Solifugen im - Ti crrcidl <. p. 20.
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J:haflode." (j(·/I1'(Jlnt." I L. Dufo u r) (= Ga/md<,s plza+ G. curlipes Oufuur, nach E. Simon);

lalt,E;ista Dufour

E. Si mon I sagt, daß »Rh. (!/,-Ii r0l'lIs est rt!pandu en Algerie,
il est indiquc de Boghari (sub Nil. pha/augisla) et de Tlemcen
(sub Rh. ocliropus) par L. J) ufo u r; nous ravons observe <l BouSaada ct il Msila et nous ravons re~u de Megenta. nach
der Meinung von E. Simon 2 ist (J'a/codcs pllllltmgista
L. ()ufour ein Synonym von NI!. ochropus L Dufour, nach
K. Kraepclin hingegen ist cr ein Synonym \'011 Rh. pltalallxill11t (Ulivier) weshalb das Vorkommen des Rh. pltalallgillm (Oli\'ier) in Algerien zur Zeit fraglich ist. Nach
((raepelin ( ··Das Tierreich ", p. 37) kommt in Algerien auch
RI!. eorallires E. Si mon vor; ich \\leiß aber nicht, aus
welchem Grunde der Verfasser diese tunesische Art für Aigerien
anführt. 2
7. 801pu!l"

jl(tt'el~C(l'l.'; C.

K 0 c h:

nach E. Si mo n »cette espece parait tres rt!pandue en
Algerie ,, ; doch sind für sie nur die folgenden genauen Fund·
orte angeführt: Boghar, Bou-Saada und Msila.
8. SollJUflll acicuutta E. Simon:

nach E. Si mon »cette espece etait indiquee d'Algerie, mais
sans localite precise«.
9.8011111f1a ]JCl'..~ep/wJl.e IE. Si III 0 n):

diese \'on E. Simon nach einem ganz kleinen weiblichen
Stücke aus den Gegenden von Oran aufgestellte .-\rt ist
später \'on Kraepelin nach em'achsenen weiblichen sowie
männlichen. ebenfalls aus der Pro\'inz Oran) stammenden
Exemplaren wieder beschrieben; "'eitere Fundorte sind für
sie anscheinend noch nicht erwähnt.
1

E. Si 111 0 n. Explor. de la Tunisie. p. -l5.

~ ~:.ldl

" Ile

~e tn)tlv~

E. Simoll (Expl. de la Tuni,i<!. p. 45.). R""xp/t"/'''',:''illlll Vii\' ..
ni en AJgerie ni en Tunisiec.

' J"

"-

.\ . A . Bi!"ula.

iHßI I

) O. ....01 pUffa I,,·u u,ni}Je." \ () u 1"0 ur):

für clic'-'c Art ey\\'ähnt E. Simon nur einen Fundort, ··:\Ier:,eI-h:c hir, dans la province d'Oran · ; Kraepclin führt auch
Biscr~~ an: im ,· Tierreich " hat der verehrte Verfas:,cr er\\'Üil JlI , d<iß das Weibchen dieser Art noch nicht bekannt sei;
Jies Is t aber nicht ganz richtig. da dasselbe von E. Si mon I
austllili lic h beschrieben und zum Teil abgebildet worden ist;
auf.\crde m führt Kr::..epelin nicht einige ostafrikanische FunJIIrte ' dieser .SolplI.~<I-Art an.

Algi cr. ohne einen genauen Fundort.
12. /)(((!.'1;a {u.,,(·(( Kr a e p e I in:
bisher ist nur ein \\'eibliches Exemplar aus \Vestalgier, :\Iarnia
bekan nl ge \\·orden .

nach ~':. Simon ist diese Art · en grand nombre en Algerie:
Bou-Saada, a Medjez, a Oran, a N"emours etc " gefunden.

a

1-1-. (;{ItO;up.<;is rufe.'1CeIM diiwulOl' Kraepelin;

Algier. ohne genauen Fundort.
) 5. EIl1'1iuwnia kalJiliau,a E. Si mon;
bisher ist sie nur aus den Gegenden von Bou-Saada bekannt.
16. En .... imouüt orfhojJlax Kraepelin:
Algier. ul me einen genauen Fundort.
1-;. J:((I'iella ·wal..... illglwml Hirst:
unliingst ist diese Art nach einigen männlichen Exemplaren
aus Bi:,cra \'on S. Hirst IBritish Museum) beschrieben worden
,Ann. and :\Iag. i\at. Hist., \'01. VI [8J, [HHO]. ~'. 3()7).
J:. :;imoll. IIlIl. Soc. ent. France 1.1~~\J1. r.113, Fig. I f lind l~ .
J, I' .,,:ock. .\nn . "ag . ~at. Hi~t. XX (se I'. 6\. 1:-;\\7. \'. ~56.

33

Skorpione und Solifugcn .

[665 J

Außer den oben erwähnten Arten kann man in Algerien
auch die Vertreter der Gattung Galeodopsis erwarten, indem
jetzt alls Tripolis eine Art dieser Gattung, G. /ripolilaulI . . .
H irst bekannt is t.
Nachstehend teile ich einige ausführliche Angaben über
Gilfcodes olivicri E. Si mon und Sofp1t.~·a ~(/LTlI'Ti n. sp. aus
der Werner'schen Ausbeute mit.
Galeodes olivieri E. Si mon.
1.

~»

ad. Wcstalgcrischc Sahara. IIcni· Ounif de Figuig..-\u gllst ( UHU lind

1\)12 ).

Die beiden echten \Valzenspinnen, welche

\'011

Dr. Franz

\\r ern e r in der \\' estalgerischen Sah ara erbeutet worden sind,

gehören zu dieser Art; sie sind nicht besonders große, gleichfi',rmig gestaltete \Veibchen; das größere Exemplar \'on ihnen
ist von etwa 40 11l11t I\:örperlänge, Maximalbreite des Kopfes =
8' 7 111111, Stirn brei te des Kopfes = 5' 8 111m, Breite des Augenhügels=I'911l'lll, Länge der ~Iandibel=12 '011l11l, Länge
der Tibien = 13' 4 1n'lll); es hat eine sandgelbe Färbung ohne
irgendwelche Pigmentierung auf der Oberseite des Kopfes,
der Mandibeln und sämtlicher Extremitäten; nur das graue
Abdomen ist oben an den Tergiten etwas berauht. Das
Exemplar ist überhaupt typisch gestaltet. Es besitzt auf den
heiden Mandibularfingem nur je zwei Z\\'ischenzähnchen, auf
der Unterseite der Palpea starke Dornborsten, welche auf
dem :\-letatarsus in einer Anzahl \'on etwa 10 bi s 11 Paaren
sitzen. Die Bewaffnung der Tarsalglieder und de s jvletatarsus
der Beine an der Unterseite ist die folgende:
Ir. Bein
II I. Bein
IV. Bein

Mtr. 0+ 1+2, Tr. I +2+:!r~.
Nltr. 0+ 1 +2, Tr. I +Z+2/ :!.
Mtr. 1+2+2, Tr. 0+ 2 + 2/ :!/0.

Die Tibia ist merklich länger als die :\-Iandibel: der
Augenhügel ist nrhältnismäßig groß und nimmt beinahe ein
Drittel der Stirn breite ein; der Zwischenraum z\\'ischen den
Augen ist mit dem Durchmesser jedes Auges gl eich groß:
heide augenähnliche Flecken sind auf jedem Seitcnlobus des
Kopfes deutlich wahrnehmbar. rundlich, ziemlich klein, weit
A. A. Birula .

,\, ,\, Bi ,.,,1 a ,

\'oneinander gerückt. Der Werner'sche Fundort erweitert das
bisher bekannte Wohngebiet der Art bedeutcnd nach \Ves ten ,

Solpuga Werneri
I, 1

rf'

11.

sp.

",1. "'c" talgcrischc S"h",.". Bc ni -i'ullif d c Fi gll i,t; ( IHI2 ,.

0': Di e Grundfarbe de s Kürpers neb s t Extremitiiten i" t
rötlichbriiunli chgelb; :-\.bdolllen graugelb ; keine schwarze
Längsbin de ;tuf der I<ü c ken sei te des Ahdom ens und der
Thoracai s eglllc nte ; I\: o pf einfarbig, rötlichg e lb , nur am Stirll rand e t\\'as ve rdunk elt: .-\ugenhügel nur U1ll die Augel l
herum sch warz, so nst gelb: Mandibeln oben auf de lll Grundteil ohne ', geschwärzte Pigment s treifen ; gelblich beborstet; die
Finger sind rötlich, am Ende und auf den Zahnspitzcll
sc hwarzbraun; Extremitäten rijtlichgelb, nur der
ivletatarsus der Palpen an der Distalhälfte ist
mehr oder weniger berauht. Behaarung ,les
Körpers und der Extremitäten ziemlich spärlich
und kurz. Der I,opf ist trap ez förmig, mit fa~t
geraden Seiten, angelförmig vorspringendcn
Seitenloben und deutlich vorgewölbter, beinahe
gerader Stirn; .-\ugenhügel groß, nimmt etwa ein
Drittel ,les Stirn randes ein, am Vorderabhanf! mit
· 2.
P',g.
Der Kopf d~r
z wei Paaren von längeren Borsten und nebenbei
miinnlichen
mit einer .-\nzahl von kleineren Borstchen; di e
s. 1VcnI<'ri .
Augen sind ellipsoidal, zueinander schräg gestellt
und nach vorn genähert: der Zwischenraum ist merklich kleiner
als der Durchmesser des .-\uges. Die ,Mandibeln sind am Grunde
mäßig a ufgeblasen, länglich, mit dem m it der GrunJpartie
beinahe g leich langen Überfing er : Überfinger am Ende ein
w e nig nach unten gebogen, \'or dem Flagellulll zahn artig
ge\Völbt, a m Unterrande \'01' dem \'orderzahn ein \venig halbkreisförmig erweitert, auf der Außenseite ;-nit neun spitzigen
Zähnen bewaffnet; der VorJerzah n ist wenig ldeiner, als der
Hauptzahn ; zwischen ihnen kein Zwischenzah n; der Vorderzahn steht unter der Insertionsstelle des Flagellums. Flagellum
fadenförm ig. g anz glatt. zum Ende gleichl1lüßig verschmälert,
ein wenig komprimiert, basal er\\'eitert, !lach; er ist nach
hinten zu in der Gestalt eine s hohen Bogens gerichtet und
~
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vor dem Ende nach außen und am Ende selbst noch (V-förmig
geschlängelt; inder natürlichen Lage erreicht er ni cht den
Stirnrand des Kopfes, jedoch ist er seiner Länge nach nicht
kürzer als die Mandibel. Hinter der Insertionsstelle des
Flagellums befindet sich eine deutliche, halbkreisförmige
Grundschwiele, welche fast auf der Innenseite des Mandibels
sitzt. Unterer Mandibularfinger ist sehr breit, mit sc hmaler
Spitze und vor dem Vorderzahn stark halbkrcisfönnig erweiterter Schneide; beide Hauptzähne sind groß; der Zwischenzahn ist winzig. Extremitäten lang und schlank; Metatarsu s
der Palpen nach vorn zu stark veljüngt, tim ein Viertel
länger als die Mandibel, auf der L"nte:seite mit Stiftähnlichen

.-".•.,.:..'
j)
.,

L!..--

,/

~

.

.

~

.,

,

Fig.3.
Die '.Inndihel d er miinnlichen
S. lV~"'lt.,.i \'on der Inn enseite.

Fig.!.
IleI' Obertinger ,ler '.Ian dibel mit
Flagellum \'Il11 ricr ;\uß enseite.

ziemlich langen Bazillenbörstchen besetzt, welche bei den
Exemplaren der Sammlung nur auf dem distalen Teile des
Gliedes vorhanden, sonst zum Teil abgerieben sind. Bein II
auf dem ~Ietatarsus dorsal mit fünf und \'entral mit vier
(2+2) Dornen, auf dem viergliedrigen Tarsus mit 1+2+
+ 2/ 2/ 2/ '2 Randdornen; Bein II1 auf dem ~retatarsus dorsal
mit fünf und ventral auf der Endhälfte mit sechs (2+2+'2)
Dornen, auf dem viergliedrigen Tarsus mit 2+2+2 /2 / 2 (~
Randdornen ; Beine IV auf dem Metatarsus ventral mit
1 + 1 + 2 + 2 Dornen, dorsal ohne Dorne und auf dem siebengliedrigen Tarsus mit 1 + 1 + 2/ 2/ 2/0/ 2/0/ 2 Raddornen. Auf
allen Tarsen sind die Randdornen z\\'eimal länger als der
Durchmesser des Gliedes; l'1alleoli einfarbig.
Long. corporis 31 mm, H. capitis frontalis 6'6111111, 19.
mandibulae I' 4 111m, Ig. palpi 37';) IIlIll (tibiae 11' I , meta-

.\ . :\ .
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tar s i 9'0, tarsi 2'Z1Jtllt ), Ig. I' cdis IV 52'S11l111 (tibiae 10'0,
metatarsi Q' 6, tarsi cum unglliblls 1 I .;) U1111) .
Nach dem Baue des Flagellums ist die ubenbcschriebene
S(l/pll.~a-Art der südafrikanisch e n S. 1Y lIilior Poc. nicht lIniiilillich, jedoch hat jcne eine ganz anders gestaltete Bezahnllng
des Oberfingers.

