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8. Oller aal ... tru.lllltu. ~. 
V Oll A. Blrnh . 

ZoologilObel MUllAnm der RUlI"laoht'n Akadcmit· der WINtDfK'haft,en. 

(Mit .. Figuren. ) 
EinKeg. I a. 8elltember t9iU. 

Die typisohen Exemplare dieser von R, Pocook' zicmlioh 
unkenntlich beschrieben.n G"le"d",,·Art wurden später von S, 
Hirst' wi.derum unt.nucht; der !(enannte V.rf ..... r ergänzt<· 
die Pococksch. Beachreibung mit einigen nicht unwesentlichen 
1Ierkm"'.n, welcb. übtorbaupt zeigen, <laD diese Art .ich von 
dem sehr nabe v.rwandten Ga/BDIhI arall..,;,t~8 (Pa II a. ) durch .inig. 
vorzugsweise sekundäre Geochloob tamerkmal. des Männchens und 
in~ere durcb die Form der 8cbuppenböntchcn der Unter
.. ite der Tanenglieder d .. vierten Beinpaarei, w.lche .bread and 
not very .,marply pointed . sind, ganz deutlich unteracheidet. 
Gleichfalls ;"t .in anderes Merkmal für die Art nicht ohne Bt.
deutung, und zwar die Lings d.r Palpentibien, welche ' B litti.· 
more tban twic. the widtb of the head. i.t, Beim (/, aralleoidt, 
d.mgegenüber .ind die 8chuppenböntchen auf der Sohl. des 
v,i.rten Taro"" achmal und zi.mlich lang ,zuge .. pitzl , und die Ti
bienliDg. erreicht nicht die doppelte Breite d .. Vorderrand ... 
des Kopf... Di. zablreichen von M.oopclamien (Bagdadoch .... 
Wilajetf,' von d. r p"r.ioch·türkisch. n Grenze (Wilaj,·I. M .... III) un<l 
aus Azerbeidoban .lammenden Exemplare d.r N . sl .......... h.n 
Sammlung, welcbe mir zu Gebote .tehen und meiner M.inun~ 

nach d.r in Rede .tehend. n Art angehör .. n, erlauh.n mir "in., 
neue Untenuchung und eine V.rgleichung mit einigen wr ..... mlt.n 
Arten auszuführen und auo.,,.,t.m ein. mohr auollihrlh·h. 11.·
..,hreibung dieser Ga/codes-Art zu gelK.n, 

Männchen : Da. erwachsene MilnnchO'n iot luchoriilli,·hll,·Ih. 
zum Tdl (aber wenig) auf manchon KiirJ1<,rh,ih'n gehräunl : <Ii. · 
)landibeln . ind ha ... 1 jo mit d .. ,1 grauen kU"'\ß Lilnf!t!llrcif"l1 
geschmiickt ; die Oberrl .. ek .. rI"N Korf, •• 1.1 nur "orn I>,·i<l.· .... ·il. 
"om Augenhügel j(' mit einem granrn nroi~'('k" vt·r"l'lu'ß; "uf 
den Sd ten, em Hin" .. r .. nd .. und hinl.r 01 ..... /\"JlrnhUjIt·1 iu ,h,,' 
llitte i.t .i" hellg"'ilrht; die Oh"r""il<' 01,·. Thomx uml 01.·. Ab
flomf'"" iNt dnnke-IJ,CI'a.u; dif! F~xt,rNn i tätfln ",ind rtl('hMr(itlic ·h~·III . 

nur dnll Ffmmr diKtal , dl'r ~1('tBt,ar"U'" proximnl, f\lwh IIHuwhmnl 
di(! Tihif'll dHr Po.lpt·lI , w(·l t· lU' I.",·r I1wi",t"n" rHtIIt·hJl',·1I1 MIIUI. 

I Pucock. 1\.., .'our. I.lun , H'li!. 1.011lluII , Zfllll., vnl. X .~ \'11. p. -In::.,,!. ~1I.IMII'I . 
, Hint . H .• R."lI lt l' " 'IUIlI\ I1 MII II' UIII . VIII , 11 . 11, ll-lN, 11111)1(, 



lluüt\rdCIIl tiM }~omur und die TiLiell de. vierwn Laufbcinplljllmt 
ein wenig grau vcrdunkrlt, Dt>mgf·miß l1ntc r8Chcidct s ieFr -G. 
tL'ul"lIffls von (r'. amneuüles, welche w.,ißlichgelb mit der ziem· 
li .. h .tark geochwiirzten Obe....,itt- dc. Kör",·ro. Femofß. Tibi,·n . 
und Metataf8~n der MmtHl'hl'ß Extremitäten iet, vorzugllwciM 
duroh ihre mehr rötliche Grundfarbe und durch die ganz wenig 
entwickelte Verdunklung der Extremitäten. 

Nach seiner Gestalt und Griiße ähnelt tJ. fruculenlll,.fI d.~m 

G. amneoidtlo gleichfaU. nicht unbedeutend. nur .ind .... i ihm 
die Pal""n und die Laufbeine iiberhaupt .tärhr g"haut. d . h. 
\:erhältnismißig länger und dicker; die Behaarung und die 
Borstenbedeckung des Körpers nebst den Extrem itäten iot im 
allgemeinen dieselbe wie bei G. a,.aneoides, und in den einzolnen 
Fällen ist die Borstenbedeckung, wie eH an der enbprochf>mlen 
Stelle dieses Artikels erwähnt wird , von eim·r (·twa8·abwei('h~n· 

den Form. 
Die allgemeine Körper(orm des Tit·ws ist aus d t.·Jl Maßf:on 

der einzelnen' Körperteile am ~8tcn zu ersehen, w('shalh il'h in 
einer nachstehend angeführten Maßt"belle . ine Anzahl ' "on Maß
angaben für beide im Ve~gl.i "he .teh.nden Galeod.·,·Arten geh,:: 

Art uD<! Fundort . , .. , .... 
O. t,.urw/,.,.hu o G. RNlMeoidnd 

___________ 11-_;-0_'.,._ •• ..:),-_ OokLar,h • • ~) 
(PeniltCh.TürkilJChe I~K.Uh.a . 

:'l,. ' . . . . _. . . . . . . . . . . . . .. öJ~L.!!..l..!!l"~J 2 ~~ ~ 
I. Körperlänge .....• .. .. . . ca. 43.0 53,0 1\:1,0 \ 110.0 \: ;.3.0 .. 7.0 ' M.n 
.~ Kopfhr('ite ..... . ...... .. '1 7.2 10.2 10,2 8.M , 10.. 9.3 10. •• 
:1. :\ta ndibclliinge • ........... I 0.0 12,8 12." 1:l.3 I, 13,~ 1:1.0 11 1~.:l 
-I. Liin.2e dei Pa lpcnfemurll. . . . .. 17,5 23.0 IO.R ~~.3 1 21," I~ . ~ 19.2 

. . i. .• der P"IJWntlbiaa ..... . 11 11'\.8 19.8 1,7.6 1,.3 IM." 14,:l 1",;\ 
n. dt". Palp{'nmetanull , , .. !-11.8 1/;,0 13,4 13,3 ''' .:1 I !ton 1 ":1.:1 
, . dei Palpentanull . . . . . . 11 ~,H I :1,8 • • 0 3.8 11 3.3 S.;} 3..\ 
8. dei F Olllurl dei ... JJt 'i ntlil. 1, 1: •• 14 17.:1 10.0 1fl.2 111l.S .".:1 .".:! 
fI. (h'r Tlhhm de'M~lbrn Helm' " 1' 12.:1 I In,M 1-1 1'\ Ii\ I Il\,:l 1-1 I ... :\ 

141. 4It,,.)(etatarllul ". " 1' 11l,:l 11:1.4 11 :11 1~:~ jl ll ,:1 1O:~ l tn:;, 
11. 1'itirnhrt·It.e ... •. : . . , . . ... ' 11\.0 I 11.2 fI.M li.11 tI.ll l\.M u.:t 
1:Z. BreIt l' drl AU,ij:enhOrl •. , . . . . 1.7 I 1,14 1.\1 I.M'l :I,n I.'i I,M 
13. LiLnj,le dj" FlaJj:ellu", •.... , .. 4,1I ! "." jtn l\.n 4'. I ... i ".4 
H . .. dl'f UHh·1 dl, ,. .. ,lbtm . . •. 1 :l.H , :1." :1.7 :J,.4 ,I :!,M :.t,lI ll.i 

1:1, Znhl dur Zwl lM· hutl1.ihn, ' IIl1r 41 4' 111 :l:J :1:' I :1:1 l:l 3:t 
1".w •. glloh"11 Klnnl",I •. n ... .. I •• lI,1 I 13 

~"'Ül ' In ~llIlItllt'h ' rll . 

~ HI,·II(' Nlllllrn,' r il " lItll'roclwlI !Ir noll ,1"1 ,mit'" ""III' f"h r tl'lI \', 'r . 
1,I · il 'hn l.~, ·~ d.-r }o;X4'IIII'l ltrl' O. 'ruf'lI/rlll" ". 
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Die lIIandibeln sind bei G. t,,,""lelll,,, I ... t gleich .t ... k mit 
denen des G. ar.neoidr. entwiok.lt; die Kinnladenendon sind .tärk." 
gekriimmt: die Zahnbewallnung unterscheidet . id. von der des 
G. am •• eoides nach der Größe und der Verteilung der Ziilllw nic'ht 
ganz: bei den mir zu Gebote .tehenden Exempl",,'n lJt'findell 
sieh "ul dem beweglichen lIIßndibularfinger nieht mehr al. drri 
Zwischenzähne und auf dem oberen Kinnladen immt·r l.W(· j 

Fig. J. Flagellum 
rint's männlichen 
G. Irucuk7tlu8 au.l!l 
Kani re80h (K ur· 

di.ton). 

Zwischenzähne. D ... Flagellum 
(Fig. 1a und b) i.t verhältnis
mäßig länger, auch der Löff.1 
(Fig. la, scapum) do.sel~,'Il ist 
besonders in seinem BaMalteiie 
etw... breiter ; "nI dl'1ll Ober
rande i.t der Löffel gleichmäßig 
vorgewölbt, also naC' h vorn Ili('ht 

geradlinig ; /tuch, d". Füßchen 
(Fig. 1 b, pedunculum) d"" Fla
gellums iFlit meistens verhältnis
mäßig kürzer' , Unter dem In
•• rtion.punkte de. Flagollums 
sitzen nur zwei stumpfe , am 
Ende etw,," verdickte Dornen 
(Fig.le). Daslllittelfeldder in
nenseite der Mandibel (Fig. 2) 
i.t mit Dornborsten besetzt, w"I
('he denen dc~ G,a'ra.JlCoidcs nicht 
unähnlich ge8taltet sind; sif ' 
sind nur ctw&s 8ohwü.cht~r : glci(·h-
1,,11. verschmälort .ich d,'r Vt'r
dickte dorniihnlicho B ..... lt.·iJ je
dersolchen Dornborstr. 1\11 HeinOll1 

Ende und geht, in .I"n h .... r
lörmigen Endtt,ji nodl mohr .. 11-

Fig. :1. J)je Dorn· 
ho ra ten \'(On «1 01 
Innenseite dt'l 
MandilH" t'hwil 
mi~nnli('hl'n a. 

frH('Hlf'NIHIf ""1' 
J\"nlt(,lMl h (Kur. 

di alnn ). 

mählich über. Auf der Innenseit., der lIIantlilJt·1 b.·find ..... idl nOt'h 
oinige lange, feine , Bm I~nde stumpfe unu kculllllfiirmiH ,·.!'Iickh' 
Borown (Fig.1 <1) . DornbewBffnungucrp .. lpenwio I.,im G,n/Yl m'.i".,,·,' 
nur Buf der Untencitc df!K MetRtar8UM Miml ditO Z,vlindt.rdHI'IU'ht·" 
vcrhältni.miillig liinger und dick.,r : ,11.· H"ndclurlll' lI cl.·. 1'1\11.' " 
motato.r~1H4 Kind Mt,IL.rk . ,,,Imf t!tWI\Il kHrur alM dil l Dlf·kt, rlt'l!l Oli,'dl'~ : 

, Ud I' I/ C O() k (L. (l, "'i~, 2/1) I.l IltI ... I'CldunoululIl XII hUl.a "1\,,' h, III II - ' 

lind du )o"lIgl·lIulII 'I' IIlltIfh"lIpt. 1t1llhr dl'lU d VIi G. (U 'fIH llIIM" 1I II lInlll·lI . 
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die langf'll Handbon.ten, welche ZWilIdIOll flitJHen I>ornf'n 8itzen. 
",ind ein wenig VUfllickt; da! auf dem f:ndf' dt'8 (Jlit!d~s sitzf'ndf' 
RandeJornenpaaf ist dem Durohmu8"ef am Ende d"8 OIiNh'" ,glt·it·h

~~~te~ v~iederScs!:~fer:;:~ 
vierten Tanus eine. männ
liehl'D a. trucHü"'N8 aUI 

Avkurt-Kandol (Kur
diatan). 

lang od(,r etWaH längt~ r ; (·in 1IIipIlRrigf'" 
verdicktt '8 BÖrHtt'hen auf der Untt'TM(>ite 
eJ'~8 Pu.lp·nt,arHuM. wl , It~ Il(!H in MOI..tu·m 
Grade für 0 , aralJli KO('h c·haraktt,rj~tiMt ' h 

ist, ist Lei G. truntleuf"fl zwil4"ht'n df·r 
di<:htcn Behaarung df' !J Gl it·eJt·H nh·ht wahr~ 
nehmbRr. l)je Länge dert·inzl·lncn PnIJl4 ·n
glieder iHt bei G. lntqtlcllflls im V.·rglt·ic·h 
mit eJer Kopfbreitc Vt'rhältnipU11iÜig grö
ßer als Ld U. aranooi,l&<i i lIi('htMd.'shJ. 
weniger iMt die Längt' der I'nlpenti Lia (Pa
tella bni PO"oe'k und Hir.t) nur Iw·i 
t ~inem (·in1.igf·n Stüc'kt, der 8ammhmg 
(Nr. 5 der Tabelle ) mehr .. I ..... ,·i"' .. 1 
länger , als di" Brl'itc dt~8 VorderrflnUt'S 

des Kopfes; was <~8JI PnlJW-nf('mur anlx·langt, "0 ird ( 'S m<'ÄiJtenf' 
iiber .w~imal länger : .. 1. die Kopf
breite; bei G. al'allcoides demgt·gon
iiber übertrifft die doppelte Kopf
breite nicht die Länge dco Femuro. 
Der auffallend.te Unterschied deo 
G. trucrdefltllB von den übrigen 
(auller G. bacillifer Poc.) vorder
asiatischen OaleodcB-Arten der Ara
licoides-Gruppe (cl. h. ohne ,·In I' .... r 
\'on Randdornen auf dt!m klBucn
tragenden Ta'Ißlgliede de·. vierte'n 
lI";neo) ",·."'ht ü .. ,i". daß clie 
Schupp<'nbonten auf der Unlt·r
.. ite der beid"n ,.roxim .. l"n (mant'h
mal aud. d .. Ba ... lteil. d •• klaut'n
tragenden OIi .. d".) Tal'l .. lglI,.ler 
dt'" vi"rtt'ß Ilt·inpal\reillit,ht IKlllhll\l 
IBnr.·ttförmig uml lallll 0"8".)litzt 

fll.4. Hit· l'4t·hullt"'nt ..... flltf"n . ,-"n 
dl~r Ruhle 11". \' iorh'n Tau ... ,'hw-' 
mlnnllahCln O. Irflcft'r"'ftlt .,,, K.,· 

nir.· .. h (K uml.tan). 

,dml, wi(~ "14 zum BI ·ifi4p,,·1 11('i u"/" lu lplI (II'mlt'u;"," dt·r "'nU iMt , 
,mndt·rn kurz, hr,· jt. 1.1'·IIIIII·h f) ",(,h lind "m End.· ku .... In",·"'pit.t 
("'i~ , :If); mnTII,llIlIal l'aMt dl\>!4 1';11111 ' d"I' 1'\t ·lluppl ·"Iu1rf4h' ",n~H I' 

in Of'Ktnlt dl1t'~ nlllll'14l1l1lkrtl 'lI 1\III'v,t'n ~pill('ht'l1l4 IH 'I" 111' (~'ill , 4) , 
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In dieser Beul.hung. d. h. nach der Form der Sdllll'pt·nl."·'''·11 
,I"" vierten Beine., hat G. t .... culellt,,,, grolle Ähnli"hk"it mit 11. 
q,,-:pius Bir. aus dem Südtci1e RU~Mi8ch-Zentral&ltifll1a, Hit, Län~4' 

detJ }I"emun dcs vierten BeinN übertrifft die der Tihitm dt·"M4·IIH'n 
Beines bei G. tr-uct,/entu8 ganz merklich, währt"nd ht~ i O. at'unl'Uid,·_ .. 
heide Glieder fast g1eiclllang sind. Die R .. nddorn"n lind di.· 
Randdomborsten .ind .. uf den p .. lpon und Laufbeinlln boi d.·r 
in Rede .tehenden Gal.odes-Art folgenderwei .. verlt.ilt: 

-c_-- --jl..- '"~:~~~-_==L-=--, !-~_~~c_--.= 1 .. _ ~ ___ ~~~_~~8~_·_c~ __ J Tanu. 

1' .. 1 n f :! 0 0 o ! 
pe \ , ~ di.talet ... 16 2 + 2 + 2+ 2- TiT+2 + 2 -1- 2 (2 '~2 :f :l 1 

{ 0 distal 1 I -!-l -+-J j I 1 ! 

Bein 11 di8tal 2 2 -t- 2 -t-2 I ! :l ! :l 
. 'l / ;'! \ 

o distal I l -i- H -I f it I 
distal 2 distal 2 --.-1 -2-· 2-BeiD 111 { 

o 0 fl 
-0--- distal 2 ~2-ße;n IV :i 

Ein Exemplar (Nr. 8) hat auf (!('m proximalt'Jl TarMalglit'tft' 
de~ vierten Beinpaarcs je einen iibt'rfliissigen ])orn, d. h. dito 
Randdornbewaffnung des vierten Tal'MlIs ist h"'i .Hf·8(·m 8. ü(·k 
1+2+2/2/0; es i.t offenbar eine Mißbilclun~. 

Ähn1i(·h aUe.n mehr südlich verbn·itcten Arten VOll (;a/f'f,./f ·~. 
besitzt auch G. Irucuumt ... unten auf dem Hinterr .. nde d ... fiinftt'n 
ßal1ehsegmentes eine Anzahl von deutlich entwiC'kelwn. in tI.·r 
llitte verdickten, hasal verjüngten, am Endll zugt·spitzh··. , hräun
lieh oder et .. ,," 1 ötlich gefärbten oog. CLenidien od.·r Tuh .. ,,
bor.ten, welche d .. nk ihrer Urößc und Farbt, zwi""h"n d .. r hrll .... ·" 
Beh .... rung der Unterseite deo 11"""".0 wohl wahrnehmb .. r .i'KI : 
Holche Tubenbol'8wn sind meisten" in (·im·t ijllt·m·ihr Rm Jfinh'r 
rande dps fünftf'n Stf.rnifpP4 ungeorunet, mHollf'hmal nbl·r hdindt"n 
!4ie Mich auch auf dN' iibri~(m }"Iii.uhti df"Mllf"loon Ha1H·lu4'h·rnih·" 
ohne Ordnung zer8ttt·ut. 

\V..,i bchl~ n .~:in l40rgfältigeM Vf·rp;ll!i()lwJl dpr w.·ihli(·ll('n "~XNlI' 
1,lare t"~idf~r Arh'n (0.lrtlf'"fe1Ifux lind (r'. ,,,"',,cu;dpx) fiihrt lIIil·h 
zum fo;chluMt·, tlßß Kitl ,.idl von .. inaml(·r kaum unh·I'M(·lwitl,·n, Hi,· 
(;,-undfsl'hft nf'bKt ßf·haH.l'ung dt~" Trunl'th4 und ~",llit'l ... r Ext .... · 
JI1jtä~m hit wh· J",im M;LIUWhf·tl ftwh"riitli"hJ(,·lh. oht'n "uf th'lII 

b lJI,jm 1"",,"~ ,.lnd dil' 'l'Ilftl!nlllllrdf! f dl·tI! r.wl'ih'n lIIul drittt'" l\t,jn · 
l"lIltl!. nAch J'fI('II(! I!. (I. 11. 11.41I'J) mit "lIplrlt' .arnu,IUftl "r h'lf'" "11 111 IU'I· 
I Hi Li G. (" ·tllIM ' , d. h. mit. I ·! 'J 'Jj'JJtunddllrnl'" nut.III'II, IIMh IIlrll, ,, IIiIl· 
"l'i~UIIIl IIlwr willJ fllllt ftultll of )lpllll' II ' , ,,1.111 "dl 2 , :1 11.1/:4 H"IHhI,.nwlI. 
"';.' 1'11 h,·j all"n lIIit ,'"dh·,Il'·nd.." ";""III"I.r"n ,h·t Fuli i.t. 
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Rücken und auf den einoeinen OUedern der Extremiti""n wenig 
verdunkelt; die ManeIlbeIn lind je mit drei grauen U"II""treif~n 
auf dem verdJokten Bualteil. p'bmückt; die Oberdecke d ... 
Kopf.. ilt vom verdunkelt, die tbOl' .... en und abdomjnal~n 

Rüokenplittoben (Tergiten) lind p'h",int; die P"pen und die 
Deine lind einfarbig rötliohgelb ; nur eile MetAtanie der Pat"..n 
und die Femora d.. vierten Dein ........ auf dem verdickten 
Teile Bind rinpum grau verdunkelt. N .. b der Form dea Kopf .. 
ilt du Weibeben von G. ,"""lenlll~ dem von G. am"",",le. f .. 1 
ganz ähnlicb; auch der A"l!<'nhügel nimmt bei Ibm picbfall. 
kaum mebr all ein Viertel der 8timbreite ein. Die Oeoamtbreite 
der beiden Mandibeln ilt meilten. ein wenig gröBer all die 
Breite d .. Vorderrandel deo Kopf... Di. Zahnbewalfnung der 
Kinnladen dor Mandibeln ilt Behr micbtig. aber IUI<lh der V ... • 
teilung und der Form tier Zähne untencheidet lie .ich nir hl 
",_nWch von der d .. G. a,.alle. wes ; auf der oberen Kinnlad .. 
befinden sich immer zwei" Zwist"hendhne, von welchen dt>r ,"it>1 
kleinere hintere Zahn dioht am hinteren Hanptsahn l itzl; d it' 
bewegliche Kinnlade i.t beim ganz erwachlenen, ltArken T;., .... 
mit drei bi. vier nach vorn .tufenweiae größer werdenden Zwiechf'n· 
zähnen be",alf""t; wenn aber nur .wei Zwi.chendbne vorhand,," 
lind, wie .. bei den nocb nicbt erw .. h_n Ti .... h. n der Fall 
ilt, dann findet ";eb ein merklicber Zwiocbenraum hinter den. 
hin""ren ZwI .. henzähncben . Die Dorn· und Bontenbewalfnung 
der Palpen und der IIimtlichen Deine Iit jener von G. "mo 
n«Jitw vollkommen ibnlich, und zwar befinden liob auf dem Pal · 
penmetAtaroua bei G. Ir,."ol./I"", _ hA Paare von Randdornell 
nebot einer yerdiokten, niobt '->nd .... langen Dombonl ........ 1 
auf der Inne ..... ite d .. Olledeo; auf demaelben Gliede .",i ... b.n 
jedem Pa .... von Randdornen Ilt.t je ein Paar von ....... 1 r l ... .. 
verdickten, ... br tangen Randboroten ; .ie l ind namentllrh ....... 1 
et ... a .... 1- oder dreimal ochlanker al. die ben .. hbarten Rand· 
dornen ; die Randdornen lind nioM linger ... dcr Durohmea ... r 
deR OIiedea an der DefelUgungoateile dea Dorn .. : nur d .. dllla •• 
Randdomenpaar ilt ein .... nig IlInger a" der Durohm .... ·r d .·o 
PalpenmetAtanul am Ende d._lben. Di. Unge der PaI",·n. 
tibien lot beim g .. n •• r .... h .. nen Wribch.'n von G. 'rNMlleH'"' . 
wie AU. dor belloillondon MaUt.bell" .u rr •• ·lmn Ilt, . In ""'"1,. 
kl.·im'r .1, di,· MRndil,..lI~nlJl' lind m ... kll.,h gröücr Al. dir XII" f. 
I ... ·il .. "111 " .. rel.'rrRlld .. ; b.·1 •• 111111011 Ex.·III)lIA .... n ,h'r 8"",",1,,1111 
.IH·r 111111 1.' 11011"" " 1,..1 11<'1' ,·Iw". jlin ... ·rrn FlI.lirk ... 101 .11.· .... I· 
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pt'lltibie ein wenig grö!lcr a1. die Mandibellinge, w .. b~i (I , 

(fI'(ItIeoides niem.l. geschieht, Der M.,tatar.u. deo vierten Ix'in
paares ist mit 1 + 2+ 2 Rallddorn.n bewaffnet; auf dem proxi 
malen Tar ... lgliede deo .weiten, dritten und vierten Heinpaar •• 
IM>finden sich immer drei Paare von Randdornen, ..... halb di., 
Bewaffnung d .. z ... eiten und dritten Tarou. 2+ 2+ 2/2 und d". 
vierten Tal'1lu. 2+2+2/2/0 sein wird . Da. Femur und di., Tibi •• n 
d .. vierten Bein ... ind fast gleichlang. Hei einigen Weibt.h,'n 
von G. tnlculmtu-3 kann man im Oegenl1atz zu G. fll'a'iecndett, IH,j 
welchem die Tubenbol'1lten (ctenidia) im erwachsenen Zu.tande 
immer fehlen, die schwach entwickelten, etW&8 rötlich gefärbten 
doch kaum .wischen der umgebenden Behaarung wahrnehmbaren 
Tubenbol'1lten am Hinterrande des fünften Bauehsegment .. be
merken. 

In der beifolgenden Tabelle gebe ich nach.tehend eine An
zahl der Maße der einzelnen Körperteile und einiger Extremität.n
glieder für alle erwachsenen weiblichen Exemplare der Sammlung, 
Zum Vergleichen führe ich auch die Maße der weiblichen O. "m
"..ndes vom Goktscha-8ee (Kaukasu8) an. 

A., ' ............... ' 1\ G 1 .... """'1 ... (Po •. ) 2 I IG;;'':I~i~'' 
N~~-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. ' 6 91 10 11 i l3a jI3b l!4l1 1 L!.[~ 
-- I 1f;1-,---- 1" 
I. Korperlinp ....• .. oa. 50,066.000,°167.°\62.0 M'OI'''Jß,O 66.0 M.nl,;"u 
2. Kop/brelt •••• Orde •. Ronde !IO,412,4 9,8111,413,412,0112,210,811,710,10 
3. llandibellänge . . . . . ., 13.217.2112,814.21 6,r.11lS.4,14"'113.4 1<l.O , 1 2 .~ 
!' Geeamtbrfllte heul Mandibeln ! 10.7 13,. 10,°

1

11.8113,2 1:,8 12.0:111.~: I2.n l l~,.1 1 
iJ Linge: PaJpenfemar ... . . /13.816.615.4 1fI.61Iö.41.1,5t •• Hl .... I I".8 1 1:l.~ 
" " Polpenllb.e.. ... . 12,614,013,614,4114,0/13,613''' 112,6113,2111,'-, 
7. .. Palpenmetatanal .. 110 ... 12.0 11,0 Ill,2jl1.' 11.3110'"1110,:1:110.31 D,':' 
8 Palpent&raua . . . . .. 3,0 3," 3,2 3,8 3,6 :1.3i 3,21 3,21 :I,U :1.11 
9 .. Femur deI •. Beine ••• IB,6 .",013,214,014.0 1:l,OIIl,6, 1I.411:l.:l:II .:.! 

10. "T.bien" 4. .. • . 1 12'314'813'2 14 '01 1""1 13,ß , 12'0.1 12,,, , 12'4 1 11'~ 
11 ,' .. Met.tar,ulI de .... Beine. I 9,2 11,0 10,0 10,"! 1fI.2' 1O.:l 10.011 D,.,,; II,:.! M,ti 
1? Stirn breite ..... .• . . . , 7.0 M.O 6,' 7,Ai 8.2 7,81 7.8 7," 7,1'11 n.:l 
I~ Augenhügelb.el!<! . •.. ... 1 2,0 2,1 1,8 2,0[ 2,2 2,0'1 I,~ I,' 1'. '1 1'7 
14. Zahl der ober. Zw. ilOhendbnc '11 21:2.2,,2 2j2 2,. 2 2,:2 2,. ),1 2/2 1 ll,il 2111 :l:.! 

I:,. .." un!<!ren.. 2!2 14,3 414 134 4 /4 33 133 13 3 ~ : a :1 :1 
I';. " .. Randdornenaufdll ml 61'6 11'16 6/n 71\ 7iU 7/0 7/6 UH U'Ul it\ 

Palpenm(! tatan.lnDtlnjaußf,n ,: ' I I , 

Hallo In AllIIImetern. 

»il~ jungf," Ticrchtm von G. t1'U,Ct4Ultltltl PO(', unt('l''''('hrhl''11 
.ich von den ,'rw""h..,n.", StUck.n folg.m' ... rw •• I .... DI. 11 ..... hIlIlIlW 

;",,.,1 . Allt"I." r . 14oI . I.X I 
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dl·r oberen Kinnlade i.t bei ihnen iihnli<,h I!"bildot, nur ~r",·hpint 
<I... hink'''' Zwio.,h .. nzllhnchon ganz win.ig ; 8u"h dh, hinteren 
(ein oder .wci) Zwiochonzähn. dl.r unte...,n Kinnlad. oind mei.teno 
vi~lm8l kleiner al. dor vONl • ..., Zwiochen.ahn; malwhmal .iml 
oie, beoondcro der hinterote von ihnen, nur punktähnlich ; imme, 
gibt es ein. Liicke hinter ihnen, nffenbar ftlr d •• n dritten und 
vierten Zwiochenzahn deo erwach.,,"en Ti .. r .. ; auf dem Palpen, 
metatarou. oind die Randdornen vorh&ltniemälSig länger al. bfoim 
Erwach ... nen; die Randboroten .ind verhllltni.mllOig ein wenig 
dicker, und W&I die Dicke anbetrifft, unterocheidcn oie .ich übe" 
haupt wenig von don Randdornen ; die Ctenidlen auf dem fUnftrn 
Bauchoegmcnte lind manohmal schon beim etwa 30mm groOrn 
Tierohen in einer An ... hl (iO-12 Stück) von fächerartig am 
Rande deo Stemitea angeordneten, meoserförrnigen, glänzenden 
Borsten vorhanden. Sonot wie beim e",ach""",,n Tie...,. 

Veraeichni. der Exemplare der Sammlung'. 
Meoopotamien: 

I. I!;? juv., Stadt Mendeli , 8- 10. IV. 
2. 3!;? juv. , d ... Tal des F1u ..... Grngir, 13- 14. IV. 
3. u. 4. 3!;? juv., am F1U88C Abi.neft. , 20-21. IV. 
5. 1 r:J ad. + I!;? ad. + I Q ... d + 3 Q juv. , Flecken Kani-Pa

lanka und Nomadenlager Dar-Dedaban . 12. V. 
6. 1 Q juv., am F1u_ Ab&Saan, 14. V. 
7. 1 Q juv., auf dem Wege zum F1u.oe &aoan, .. iMn Nebenfiu_ 

des F1u ..... Bairvan, 20. V. 

Kurdi.t"n: 
8. 2!,! juv., Umgebung d ... Flecken. Biare, 10. VI. 
D. I !. ad., in der Umgebung der Stadt P,·nd.hvin. IM. \'1. 

10. I r:J .. d. + I !;? ad .. Flt.ken Av-kurt. und Kandol , I- tl. \'11 . 
11. I r:J ad. -; 1 Q ad . -I 2 juv. , Or!li"hkrit Kanl-re .... h , I~. \'11 . 
I~. I r:J ,,<I , Flecken Sehenie, I~. VII. 
13. 2 !;I ad., d ... Tal Lad.het alD Fleok.·n Chane, ~tI . \"11. 

A.orboid.dIBn: 
14. I ~ ad. , ~·leck.m Iwrduk . ~O. VIII. 

Wit~ G. Iru r..ulent" . ., 1'00. si,'h vnm t"xonmni~'h('n ~tM.Utllmnkt 
0.11,. zum G. 'frfl1looh1cH (l'n.U.) vl'rl liUtt Hit·MI,' !4'rl\gt. i,,' nU'im'r 



:\l t'inlln~ IHwh nkh t iih~~I'f1ii8Mig . eit·nu dito l)('iflt'n lot'lwn /l(I 'II ... n"11'1I 

Gtllrode, ... ·Forult·n Kind ohw' ZWtlift'1 8('hr na.hf' mih'in,,,ruJ"r \'t'r · 

wandt , obgtrich dl\l Mämwllt'n \'on G. truclCle,du8 (·inif.{tl l.it·mlkl. 
~·h.rfC' Unt e-rlJ(.·hC'idungsmcrkmaln bt'8itzt, nieM~ Mt·rkrnalt · eine! 
abfor 8imtlil'h lJt·kundäre Gt>schlt·(·hhnwl'kmalt· , IW daO du \\'~·ilJ · 

(·hC'n (.igt'ntlidl kein Mt·rkmal VOll Ipezifilldwhl Wt'rh' Z4 ·itet . ,\111 ,11 
bt·illl Männchen ist das wh·htigst.f.· Unt.t·rMC'hcidunJlltllwrkmal . dit , 
Form der Scbuppenbonwn auf dem T ürt'uM dt'lj vit·rtt·n Ilt·in · 
pa.arc8. nicht immer konlttant; in dicaer Bezit'hunJZ \·t·nlit·nt t'in 
Männchen aus KanirellCh (Nr. 11) . in. heoolldero· Bt,,,, ·htung . 
weil bei ihm die SchuPP'nborKw n fline Tendenz zur Verlängt·rung 
des zugespitzwn Endwiles •• ig,'n (Fig .• ). .:. i.t vollk"mm"n 
möglich·, daß im nordwe8tlichen Tf' ile Pt,rsiens , nördli<·IU'1l A 7A'r

bt'idschan,' auch die 8icheren übergang8exNuplart·, WaM di" }I'urm 
d. r Schuppenborsten hetrifft, .wiochen O. 1""'''' •• 1.... und O. 
araMOides gefunden werden. 

Es ist nicht ohn. Interesse, daß wir in di ... m ~'alle di ... llJt·n 
Beziehungen finden wie bt>i G. ('(l8JliU H ßir., hei w("lt'hf'm dit· 
mehr nördlich verbreit. ten a......n (0. <""pi ... p<Illasi Bir. All " 
dem Uralsk-Gebiet und O. <aspi .... ko.lol1i Bir. AUO der llnn· 
golei) die lang zugespitzten Schuppenborsten aul den Suhlt'n 
dt>8 vierten TanuA besitzen und dllr TuoonborKten auf df'm fiinft t'ß 
Abdominal. wrnite enthehren, während bt·i d.·r typi FK'hen R ....... 
aus Russi8Ch Zentraluien . G. CaspitfB cR8jnvs Rir., dito TIl~I

glieder mit den stumpfen keulenlörmigen g.·hllppt·nborstell 1Jt·_ 
setzt sind, aher die Tuhenbor.ten f. hl,·n . cndlid, O. 1>acillal • .• 
ßir. aus ü 8t-Pcrsi(·n, wel(·}lt'r eigt'ntlich einr nwhr .üdlil· llt' RIUlM4' 
von O. caspi... darsw llt . O<'hon die keulenlörmigt·n l'<·hul'l,,·n 
bors ten neb.t den Tubtmborst.n trägt . 




