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Seinerzeit habe ich einen Artikel l über die Sammlung von 
Skorpionen und Solifugen veröffentlicht, welche da~ Zoologische 
Museum VOll der Expedition erhalten hat, die yon der Russischen 
Geographischen Gesellschaft in den Jahren 1901'-1909 nach der 
l\Iongolei ausgerüstet und von Herrn P. KOZLOV geleitet wurde. Die 
erwähnte Sammlung enthielt nur drei weib-erbreitete ..:i.rten, Buthus 
cllpells C. KOCH, B . confncius Sm. (?B. martensi KARsca) und Galeodes 
caspius BlR.; dabei konnte man voraussetzen, dass in diesen so weit 
nach Norden yorgeschobenen Gegenden Zentral-Asiens mehr 
keine Gattungen und Arten yon Skorpionen und Solifugen vor
handen sind. Ich meinte chmals, dass B. eupeus u:ld G. caspills 
als die- Ä.rten we::::tlicher Herkunft in der ö"tliche:l Richtung 
nur das Gebiet Alaschans erreichten nud B. cont'!(cius. die Art 

1 A. BllWLA, Arachnologische Beiträge. I. Zui' Scorpioneo- und Solifu
gen-Fauna des Chinesischen Reiches (Revue Rllss. d'E nto!U·)L XI. 1911, 
p. 195); eine Ergänzung Zll diesem Artikel befindet sich auch in meiner an
deren Schrift: Scorpiologische Beitriige. 10 (2 ·)')1. _-\.nzl?ig~~. ßd. LXIII, 
19:36. p. 96 I. 
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südlicher Herkunft, aus dem inneren China gleichfalls nur in die
selbe Gegend vordrang. 

Gegen meine Erwartung jedoch, liefert die neue in den Jahren 
19:35-Hl2G nnter der Leitung yon Herrn P. KOZLOV yon dersel
ben Gesellschaft. auch nach der Mongolei ausgerüstete Expedition 
wieder eine in wissenschaftlicher Beziehullg sehr kostbaro Au::;
beute an Skorpionen und Solifugen, da sie eine Anzahl der für 
das erforschte Gebiet neuen Arten dieser Arachnoiden enthält. 

Vorliegender Artikel stellt clas Hesültat der Bearbeitung 
haupt,si~ühlich der oben erwiihnten Sammlung dar. Als ErgiLnzllllg 
zu der KozLOy'schen Ausbeute habe ich in clie Arbeit auch eino 
kleine Skoq)ionen-N:trnmlung eingeschlossen, welc110 das :i\JUSOlllll 
von einer ancleren gleichzeitig (im Jahre HJ:26) llntl unniLllOreml 
in dieselben Gegenden der Zentntl-Mongolei ausgeflthrten Expe
dition erhalten hat. Die erwähnte Expedition arbeitete unter der 
Leitung des Chefzoologen des l\Im;eums Herrn A. KlmeENKO. 

Das yon der KozLOv'schen Expedition erforf:'chte Gebiet der 
Mongolei, aus dem die Skorpione und Solifugen heimgebracht 
wurden, liegt südlich vom Gobi-idtai, zwischen 43°5'-41°5, 
N. B. und D8°-106° O. L. Y. Gr., also hauptsächlich in der Gobi
"\Viiste; die Ausbeute an _Arachniden stammt, aus den folgenden 
Gegellden hol': dem un toren Laufe dus Flusses Ezsin-gol, welcher, 
wie bekannt, in dem Nun-schan-nücken entspringt., naoh Nor,!en 
in clio Gobi-\Vüste läuft und hier in der "\Vlisto _ sich verliert, 
die zahlreichen Seen (Sogo-nor [1. a.) l)ilLlend, und aussenlem 
aus aell Gebirgsrlicken :Noin-Bogdo und GitUI"Cllll, wdcllu llio :Lus
sersten östlichen J\.usltiufer yon G-obi-Altai darstellen. \Vas dia 
Sammlung der Expedition ~-on Kmll:J.:NKo anbetrifft, so stammt sie 
aus elen südlichen G-egeudon Clutlchas, namentlich aus l1em Bassin 
des Flusses 'ruin-goi und des Sees Orik-nor, also ans denje
nieren Ge(Tenden der Zentral-l\IOlwolei, welche n:lcll Norden yon o Cl b 

C4-obi-Altai, allnüherncluntor dem /1(iO :N.B. nnd Wie, O. L. v. GI". 
liegen. 

Skorpione. 

1. Buthus eupeus mongolicus Bill. 

Sy;«.: Euthus eUlJeus thcrsites (pal'tin'l), -,-\. DIIa;LA, ..lnu. lIus. Zool. Ac. Im]!. 
St.-Ptsbl'g-, IX, WOJ, p. 20; Butlms ellpws 1/I(mg()licu~, _A. Brl(CLA, Hevu8 
Russe d'Entomol. XI, 1811, p. 1!-",: lJutlms eUl'cus 1J/(JIlyoliClls, L\. BIRULA, 

Zool. .A IlZ. LXIII, I U2.-" 1" ~'li, 

\Vie es aus den in dom Verzeichnisse der SYII OIl:ymo erwiill 11 t,e Il 
Artikeln zu ersehen ist, ist diese sehr winzige, zierlieh gostal teto 
Unterart cles gemeinen B. CUPCHS (C. KOCH) yon der Dshuligarei 
durch die mehr siilllichen Gegenden dor MOllgo1ei ZIIITl 1\ lasell:111 

und dem westlichen Gansu verbreitet, weshalb Llie weitel' end.hu
ten neuen Fundorte für diese Unt.erart llur Oill(' I,iieke ill illJ'l~111 
schon be];:an11tell VerbroitungsHreale ansf'lillclI. 111 df'i" Sallllllllilig 
finJen wir llie folgend en zum 'reil IlOllOtl Fllildorte: 

1. 4 2 ad.-I-·l J' <ld.-.-.22 juv.-I- l 0 .illY.-I-~ pulli. /'l'Jlt,l'al-
110 Il<'ol ei östlicl](~r Gobi-Altai, Cltllrcltu-UI'IJil'gl~ , Ü(!rLlil:ld;:uil 

b , 

Chaitschin-chulluk, ,l IX lD:25. Zahlreiche Ill:illlllicIIU, wie :uICII 
weibliche ulld llllorw:whseno Stiieko; dil! nl'\\'al:IISUIlf'll Sl.iicl'tj 
sind verhältnissmiissig sehr klein, aber fiir ,lioUnterart gallz 
typisch gestaltet. Uas grusste trächtige (d. 11. mit cll'II1 P.J'ropI'L', 
s. g. Spermatoldeitrum, ill der GeschleclüsöJ'fulillg) "\VellJI;IIL'1I 
hat die Körperlänge etwa4LlmmullCldas orw:lül1"ollo l\'blluchl'II- 
etwa 35 1)lm. Siimrutliche Exomplare besitzon :tllü MorLllialu 
der thersites-Gruppe ganz deutliclt ausgopl'iigt, .i,!duch sind sie
wenig pigmentiert, illllem bei den erwacllf:'onon St.i.ickoll der 
Schwanz meist einfarbi g, olme geseh wärzte Stl'ci fen \'"n 1l1l1clI, i::; l. 

:? 1 Ö ael. -1- 1 2 ael. - 1- 1 pnllu~, Zentral-Gubi, siidlich VUIII 
Gobi-Altai der untore Lauf des Flusses Er.sill-gul, III VII ~):2(i. , -

Das erwaohsene Männchen ist 11Ollgelb, saudgdben, :11t!' deli Cl'istcll 
und Kielen des l1ückells uUll Jes ScltW;Ulzes \\'()Jlig l'igllll'ntif)]'t, 
mit deu ein wenig verlängerten Caudalglierlol'll 1I11ll Illi L dl~ 11 

(Ion tl ich e II t.\\' i ckol tOll, LI exu OSOIl hin toson Ce p \1 al I d,\II) 1':1 _, (: I' i "dl' I1 ; 
dabei ;;:ind die hinteren i\Iediancristen ziemlich d(:lItlich lIIit. dOll 
mittlerenl\I eu iancristen vereinigt; ~onst wie IJei Llell typisell gL'SI.:Ji

teten Stiicken ans Alaschan. J h;-; erwachsellO \V ui !.Il: II eIl ist :tIIe 11 

ganz wenig pigmell tiort. 
3. 1 2 fert., L:::l'llLral-Mongolei, Gobi- \Vi.i~IJ), ulllle g\'n:lIwll 

FUllllol't. Ein tr:icht,igüs \Vei1<C1lull ist et\\":L :I~ iJl/l! lallg, Illil. .1(>11 

:?2-:?1 I\:ammlamellen; SOIl~t wie bei c!PIl t.ypisch go~t:dlnl '(' 11 

Stücken. 
4. 29 fert.-I-,t 2 .iu\'. -1- 30 ad.) L:::ontral-i\1ongolei, f:ilitl-Ghalüll:L, 

am mittleren Laufo dos Flusses 'll l1 in-gol, :28 VHUJ2(i. 
Die sämmtlichen Exemplare sinLl hell, s:Luclgelb gefiirLt, fast 

ohne Pi"'mentieruIlO" anr dem Rücken UllLl ller Unterse ite 
b Cl 

des Schwanze::;; Jas grösste \Veibchen erreicht etwlL·17 1II1Il [\"ÜI-

pergrösse. 
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2. Buthus caucasicus przevalskii Dm. 

Syx.: Buthus caucasicus pTlcvalskii, A. BmuLA, Ann. Mus. 7,'101. Ac. Illlp. Sc. 
S.-Ptsbrg. I, 18G7, p. 387; Buthus cunrusicus pr:cvl/lskii, A. BmuLA, loe. 
cit., IX, 100-1, p.21. 

Diese Unterart. 11abo ich seillerzeit nach den Exemplaren a11!" 

dem 'l'arim-Beckoll (Lob-nor, 'l'scbortschen-lhr'ja) boschrieben; 
die weiteren Stücke erhielt das Museum ans 'l\nfan 11 IId der Ort,.;e 
Sa-dshoH" solcher "Veise orstrcd::t sich das Vorhroitnngsgehi et. 
dieser Ul:torart nach dOIll bisherigen Stande unsorer KOlllltni.~s 
von Kaschgar bis znr Oase Sacl-shou nach Oston 111111 zum 'l'nr J'rtn 
einschliesslicll naeh Norden. Der JlP1W weiter (\rw~ihllte FUlldurt 
am Flusse Ezsin-gol, d. h. jenseits der Nan-shan Gebirgskette 
in dem sütllichen 'l'eile der Zentra1-Gobi, yerschiebt die nürdliche 
Grenze des Verbreitungsareals dieser Unterart noch bedeutend 
weiter nach Norden unelOsten Zentralasiens. 

In der Smllllllllng bofin,loll sich die gxemplare von n. c.pr::c

valskii nur von' folgondem Fnllclorto: 
1. 1 ~ fert. -1- a junge anscheinellll weibliche Stücke; der UJl

tere Lauf des J1'lnssos Bzsin-gol, I 1I-VI l~J~G. Da!-l gri5sste \Veib
ehen ist, offenbar trächtig, Ja hoi ihm die Geschleclttsöffnung 
mit einem Pfropfe (Spermatokleitrum) geschlossen ist; es ist 
ldeiner (68,6 111m) als die typischen Stücko aus dem 'l'arim-Beckell, 
jedoch nach der Skulptur dos Chitingerüstes und den l\hassen 
'der einzelnen Körpert.eile ganz ähnlich gestaltet. Die für ,lie Un
terart charakteristiscllOn Merkmalo sind bei ihm ganz deutlich 
ausgeprägt, und namentlich dio folgenden: dio grobkörnigen, 
perlschnurartig lauf'enclen Cristen :mf dem Cephalothomx, zwis
chen welchen sämtliche Zwischenräumo tief eingedrückt uutl 
tranz crlatt oder nur stellenweise oin wenig matt. sind; die 
b b 1 1 . 
n.ückenkiele sincl gleichfalls stark ontwickelt, }lor sc Illllrartig 
(doch nicht so grobkörnig wio auf dem Cephalothorax) nud anf 
den matten nnr mit ziemlich zerstreuten, nicht zahlreichen , 
Körnchen besäeten Hi.ickenplatten ('L'ergiten) deutlich ausgeprägt; 
die unteren Seitenkiele des o-ten Caudhlgliedes sind scharf nnd 
aus ziemlich kleinen, zuges})itzten, mit einander ähnlich gestal
teten nach hinten zu nicht, stärker werdenden, zahlreichen 
(etw~ 23-24 Stück in jedem Seitenkiel e) Z::i.hnchen geb~lc1et, 
weshalb die genann teu Kiele ein sägeartiges Anssehen besltzen; 
die An::dlappen des 5-t.en Candalsegmentes Sillll dreizl.Lhnig; die 

Zahl der Kammlamellen ist beim Weibchen 16-18, meist 17; (Ier 
bewegliche Palpenfinger hat bei s::i.mtlichen Exemplaren der 
Sammlung zwölf Granulareihen. Die Exemplare sind ganz hell, 
snndgelb gefarbt, nur die Cristen und Kiele auf dem H.ückcn 
und die Kielo au!' der Unterseite, liebst den öoitell dos :,-tl!1I 

Caudalsegmentes ganz schwach pigmentiert. Eill!) alIsl'iihrlic}lf'ro 
Beschreibung tlieser Rutlms-Unt.erart gebe ich lJ:lldls!.ol!pnd 11 1 

der Vergleicll stabelle derselljen lllit lJuUms CUlifllCills ~D!. 

H. Buthus conl'ucius ND!. 

Snl.: Butlms couj'l/cius I':. SnWI-;, AllII. SOl'. eilt.. b'l"!lll"", ",', ,..;\ .\, ISH(I, I'. I:');" 

B. lIif/1"ociucl'lls. 'I'. '1'lIom'; LL, Hul!. t)uc. eIlLol". Ha!. .\ X\', I', im. I (Ilel' 

B. ni:/)"()('illdlls III·:~II'. I!I. EIIIU.:NJ<. IH:!P); 1I.1/III,·11'/18i, .\. 1:"'<lU, '\lill. 
.1I[us: Zo"l. Ac.. Imp. Sc. St.-l'tsl,rg, IX, l~)O-t, \'. ~;) (lieG N. 1/wrICHsi! 
KAllSGIl 187H)j B.lllf/riensi, lt. BlltljL~, Hevue I:Ils~(, .!'I·:lilolllUl. XI, 
HIlI, p. l\IU. 

Auf Grund dor neuen Durchmusterung lllill Vergleit'l'illl;.z 
der Originalbesehroibungon von ICmscn nil' /f. 1/lartc)/si un,! 
\"on SlMON nil' 1;. CUII/ucius IlltlSS ielt die \ ' 011 !\H.H:I'I·:I.I~ I','"I!~,· · 

stellte Synonymio für dieso wcit verbroitet.e eltillosisc}ll, lJuti/lls
Art unter Bellenkon stellen; nur durch die Vergleicllllllg 
der 'l'ypuSeXlJ1llplaro kanu man die Fragu iillCr diü "[Iozijific!I" 
Identität dos J]uthus mm'lcnsi KAI<SClI (l'YIJllS :-:t.:llllillt. allS Sillg:l" 
poore) uncL des B. cOllfucius SI/IION ('I'ypus sLallllllt. :IIIS l'eking), 
welcher in Ost-..i1.sien sohr verureitet ist. ulld ('irl llllgelll)llre~; 

Verbreitungsgebiot einnimmt" entscllOidell. DeHwegoll glall b(· iell, 
dass os richt.iger sein wird vorlüulig die SI~ION'SclJ(,lJullellllllllg 
für diese But/lns-Art anzunehmen. Das VerlJrüitllngsaroal (les 
lJlIthus cOl1fucius nimmt das ganze nigontlielto Ullill:L (\lJJl Hall!;"11 
und der Insel Hainan bis Kalgan), die Südost.-Mongolei (Ordoi1 
und Alaschan), die Mandschurei (vermutlicll naeh NordeIl bi,! 
)Iukden, oder oin wenig weiter), Korea (bi,; 1'llllg-(.Ullg llach !\or
den) und ansser<lcm die anheo'onden Gobiot,o ZellLral-As iolli'l , b 

(Amdo-Gebiot) oin. Für das Alascllan-Gobid habe ich (li()se 
Skorpionen-Art nach einem jungen \Veibcboli aus KllllJ.Yt!ZI) 
in einem früheren Artikel (Revlle H.usse d'j::ntom. XI, 1() 11, p.lU~)) 
erwähnt. Zur Zeit besitze ich im Ganzen H Stucke (2 Q ad. stOr.-1 
-t- 53' ad. -t- 2 ~ juv.+5 pulli) verschiedenen Alters nnd boic1erJc·i 
Geschlechts, welche ebenfalls auS Abschan stammen (leidor OllllO 

genaue Fundortsangaben und ohl1e ZeitJaten, offonbar i!" t c:, 
die Ausbeute einer früheren 1\" JZLoy'scholl E:qJedilioll). ]1;lllsl'r'· -
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chend der nördlicheren Lage des Fundortes sind die~e Stücke 
ziemlich klein und namentlich viel kleiner, als die robusten 
Exemplare derselben Art aus den südlicher liegenden Gegenden, 

z. B. aus Peking. 
Aus der beigelegten Zusammen~tellung der rrauptme.~·kruale 

dieser Buthus-J"-rt mit denen des B. CI1UcaSiCIIS przevalskn kanll 
IllaU die specifischen Unterschiede zwischen boillen A l'ten ll ~ icht 

ersehen. 

BlIthus C01(fucius SUI. ~. 

1. Cephalothorax verhältniss
mässig kurz und breit, nach hin
ten zu stärker erweitert, um V 01'

derrande deutlich ausgerandet; 
Zwischenräume zwischen den 
nicht grobkörnigen, wenig aus
geprägten Cristen matt, grob 
und ziemlicll dicht gekörnt; 
Cristenkörner weit kleiner als 
die Nebenaugen; Hauptaugen 
nur wenig vor dem l\Titt.elpunld.e 
des Cephalothorax gestellt;Zwi
schenrauru z,vischen den naupt
augen kaum anderthalbmal 
grösser, als der Durchmesser 

des Auges. 

2. I1ückenseite auf den Zwi-
8chenräumen zwischen den 
Läno-skielen dicl1t und grob gc-

'" körntj n ,ückenlängskielc ziem-

lich deutlich, jedoch nicht be
sonders stark alu3gesprochen, 
aus den meist verlängerten 
Körnchen bestehend. 

3. Drei letztere (insbesondere 
das fünfte) Abdominal-Sternife 
auf den Seitenrüumen deutlich 
~md dicht gekörnt; Llingsl;:iele 

JJ. cauwsiclts Jlrzl!valskii Bll1. 2· 

1. Cephalothorax v erlängert, 
1Iach hinten Zll verh:ilnissmäs
sig weniger erweitert, am Vor
derrande nahezu geralllinigj 
Zwischenrliume zwischen den 
grobkörnigen, perlschnurarti
gen ,stark ausgeprägten Cristen 
glatt, ziemlich glänzend, llur 
hier und da mit wenigen, spär
licb sitzenden, grossen K örnern 
bosetzt.. Cri stonkörn er nich t 
oder kaum kleiner als dio 1\e
benangen; Hauptaugun w eit vor 
dem l\lit.telpunHe des Cophalo
thorax gestellt; Zwischellraum 
zwi schen d O ll Hauptaugen fast 
zweimal grösser als der Durch
messer d es A ugos. 

2. Hückon~oite auf Jen Zwi
schenräumen zwischen den 
Längskielell mit groben Körn
chen ziomlich sp:irlich be
~otzt; Hückelllällgskielo stark 
ausgeprligt, aus den meis t rund
lich en Körnchen bestohend. 

3. Drei l e t.ztere (gll~ ichfal1 s das 
fünft e) Abdomina lsternite :tu f 
elen Seitellrüumcn fast glat t. nur 
am Bande selbst spärlicll und 
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;auf dem fünften Sternite granu
liert und deutlich entwickelt. 

4. Pedipalpen auf Jer Oher
seite des BrachiuIDs und des Hu
merus dicht foinkörnig; Manus 
glatt, nur oboll mit eiller An
deutung des ein wellig granu
I ierten Fingorkielos; I,olms auf 
dem beweglich eil Fillger und 
ibm entsprechender Ausschnitt 
des unbeweglichen Fingers we
nig wahrnehmbar; GranuJarei

hen auf dem beweglichen Fin
ger - 13; beide von aussen flan
lrierenden Granu Ion auf der gan
zen Länge des !fingers gleich
grass. 

5. Schwanz be inaho parallel
soitig (nach hinten nicht ver
dickt oder versclun tilert), mit 
verlängerten Gliedorn; alle 
Kiele Ileut.lich gekörnt; slimmt
liche Intercarinalilächen beina
he flach. I Glied ein wenig län
ger als breit, auf den Intercari
nalflächen (anSfi el' drei unte
ren, welche nicht granuliert 
sind) mit ziemlich groben, abe r 
nicht besonders dicllt sitzenden 
Körnchen beset.zt; n und IJI 
Glied oben in dor H,iulIO und 

auf den beiden oberen Lateral
flächen nur mit wenigen Körn
chen besetzt; Lateralflächen 
derselben auch deutlich, doch 
nicht dicht nnd ziollllich fein 

" granuliert,je mit e inem deutlich 
entwickelten, fast vollständigen 
(nm' vorn i!3t C l' e t"':l s abgekürzt) 

undentliehgekörnt; Längskielc 
auf dem fünften Sternite deut
lich entwickelt und granuliert. 

4. Pedipalpen auf der Ober
seite des Brach iu ruH ulld deI' 1111-
llierus glatt; 1\lallus gloichfall " 
ganz glatt,ohllo w:dlrllolllllbarl ' ll 
li'illgerkiel; Lobus auf dem l).!
wegliehuJI li'illgor Illid illlli I\lIt
sprechendor i\ Il ssclillitt, <!P!i Ull 

beweglicheIl Fingor" stark ent
wickelt; G-ralllllareihell auf dCIll 
beweglichen Finger - I~; alll 
Ellde des Pingers, ,on Iwicl\)11 
von mlssell HrlnkierellclelJ Gra
nulen, die n,ll SS I)rO Gralllih 
merklich kl e ill\lr ah di e iIIIJ nn '. 

U. Schwanz lJach IJilltUJI ZIJ 
vom 4-ten G lil,t!o lllerklich \"()r 
jüngt, mit ' y crhugortoll O]i ,' 

dernj alle l\:il)] o dO\lt.li'·)1 g " 

körnt; S:illlllltliell\' 11I11,,'carill:ll · 
flti.chen e in wl'nig eillgl).{riickt. 
I Glied nicht bnge·r als )'r,'it : 
Oberrinllo Illld boidl' oIJer"11 
Lateralfl.ii.che ll Ilur IlIiL welli gl) 11 
grossen Köi'llc!J ell ), esctzl.; 1111 -
tero Flä15hClI glatt. /1 1I1l1l J I1 
Gliell anf den S:lllllllt,]ic]lf' lI 
Jntercarinal!liLchell (lllanchlll:11 
sind die oberoll Pheholl mi t; 
wenigen Kömcholl besetz!.) 
glatt und glänzend ; acces sori
sehe Kiele nur auf dem ~-tell 
Gliede vorhanden, abgekiirzt 
IV (Hiell auf deli s1lll1111tliull (!lI 
Flächon glatt, llur in der 01 ,01'
rinne beiderseiLs am Kiel t) IlI :t 
e in er bngslallJ'ulldoll He ili " \""11 
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accessoriscben Kiele verseben ; 
alle drei unteren Pläcben glatt. 
IV Glied oben in der Hinne 
glatt, manchmal mit zwei-drei 
grossen Körnchen auf j edem 
Seitenabhang derselben; obere 
Lateralfläcbell gleichfalls g latt; 
Lateralfläcben dagegen ::;pär
lieh und fein vorzugsweise längs 
,der Mitte granuliert, jedocll 
ohne einen deutlich entwickel
ten accessorischen Längr::kiel; 
untere Laterallbehen fein gra
nuliert; untere Fläche glatt. 
V Glied oben in der ziemlich 
vertieften Hinne glatt, beider
seits von derselben auf den ziem
lich gewölbten Seiten weithu
fig grobgekörnt, am Ende kra
genförmig erweitert; beide obere 
Lateralkiele scharf au!Ogeprägt, 
Hinn's dem O'anzen Gliede wahr-b b 

nehmbar und gekörnt; Seiten-
fläche des Gliedes nicht dicht 
und ziemlich fein gekörnt; Un
terseito desselben zum Hinter
ende des Gliedes ein wenig 
erweitert, zwi:schen den LiillgS
kielen unregelmässig ge 1, Öl'l1 t; 
untere Seitenkielo jo mit etwa 
18-20 feinen Zähnchen, 'welche 
"ich nach hinten zu merklich 
vergrössern; analo Seitonlappon 
dreizähllig. Giftblase eiförmig, 
unten spärlich mit zugespitzten 
Körnchen besetzt, unten ein we
nig bauchig, mit dem als die 
Längsachse der Blase merklich 
kürzeren Gif'tstachel (nach Chor· 
da gemesf;on). 

4-0 Körnchen; untere Flächen 
glatt. V Glied oben in der ziem
lich seichten Rinne glatt, bei
derseitfi von ihr auf den ziem
lich gewölbten Seiten spärlich 
gekörnt, am Ende ohne eine 
kl'agenförmige Erweiterung des 
lLmJes; obore LatemlLilde ::;ehr 
scharf ausgeprägt, liings llem 
ganzen Gliede gut entwickelt 
und gekörnt; Seitenflächen des 
Gliedes nur längs der Mitte 
sehr spärlich granuliort; Un
terseite eies Gliedes fast paral
lclseitig, d. }l, zum Ende nicl1t 
erweitert, gleichfalls mcrLlich 
nicht verschmä]ert, zwischen 
den Längskielen längs der Mitte 
reillonförmig, jedoch ziemlicll 
unregelmässig, grob gekörnt; 
untere Seitollkiele f:ägezälmig, 
je mit 23-26 foinen nach hin
ten nicht yergröl3serten Zähn
chen versehen; anale SeiteDlap
pen dreizähnig. Giftblase eiför
mig, zicmlich flacll, ani' cl 01' gan
zen Oberfläche glatt und glän
zond; Ginstachcl kaum kürzer 
(nach Cho]'(h gemessen ) als elie 
Blase. 

- :2u\) 

G. Kämme mit 17 -18 Kamm
lamellen. 

G. IGillll110 mit lIi-l7 K:1111111-

lamellen. 

Zu meiner Verfügung steht leider kein Exelllplar des miinn
lichen B. c. przevalskii aus der l\longolei, weswegen iell !lieht 
denselben mit dom Männchen von B. confucius vergleiche1l kalln. 
\Vas aber das Männcllen von 11. COllfllCiliS anbetrifft, so llllter
scheidet os sich VOll dOll! WeiLchen durcll die l'olgclll!l:1l l\lor/; 
male: dureIl elie durchschnittlich gerillgOl'O Ul'ijsse, don vorllidL., 
nissmässig hngoren und stärkeren Schwanz, L1i(~ sUirl,or :\ul'ge
blasenen und dadurch mehl' verdickten Hände, elie verllLdtnissllliis
sig kürzeren Pinger, welche dabei mit clem viel stärkor entwi 
ckelten Lobus nud ihm entsprecllOnrlclD Allssclllli LL(' venwll(~n 
sind; aussOl"dem sind Loim l\bnncllOn von lJutlms cOllfuci IlS, 
(lie Kiele, besonders elie Uuterkiele, vorzugsweise auf den Yonlu·. 

ren Caudalgliedern weit schwäcllel' entwickelt und grunulir,rt, 
zum 'reil (auf llem I-ten und lI-ten Glietle) beinallfl :LlJsolnt glatJ,. 

Solifugen. 

1. Galeodes caspius kozlovi Illl:, 

1. 2 es ad.-I-:2 « sad.-I-Ö juv., L;entral-Mong"loi, Uobi-Wiisto) 
am Unterlauf des Flusses Ezsin-golllud die Sclducht NClllc-gDtu, 
1 VI 1926. Die erwachsenen männlichen '1'iore von (licBem Fund
orte sind verhältnissmässig hell gefärbt, mit wenig braun 
pigmentierter lWckeusoite des Körpors und der ExtromWit,Llll, 
indom die Palpen 1I1111 die Schonkol J.er HinterLeinü ziollll icll 
hell gefärbt sind; Schuppenborsten des IV-ton '.l'arslls (auf dor 
Sohlo) wenig vorbreitertundziem1ich kurz zugesp itzt,. Dio \Voil/
chen sind noch heller gefärbt, so dass die OlJol'fieito der l\la.ndi
LeIn g~mz hell, ohne clunklon Llingsstl'eifen, sind. Der Lukalll:LIlW 
des 'l'ieres - :) Sar-maltsche". 

2. 1 « ad., Zentral-Gobi, südlich vom Gobi-AHai in dor Gorijll
wüste bei dem Götzentempel Orschan-churuJ, 11 IX 1925. Eill 
ziemlich starkes, ganz erwachsenes \\T eibchen von etwa 47 111111 

Körpergrösse (vordero Kopfbroite 11.4 1ll1ll, St.irnbreito 7J; 1il1ll, 

Länge der Mandibel 14 mm, Länge der PalpentilJioIl 13 111111, 

Lünge des Palpellmetatarsus 10.'1 mm); das 'llicr ist ebenfalls 
schwach pigmentiert: Mandibeln ohne PigmentierulJg, Kopf 
und Hücken nur schwach bräunlichgrau gefärbt, ebenso dio 
Schenkel unü dir' '/'ibir'!1 üor Pallien und des 'I-t.en lloinpa:Lre C'; 

E,,;cro.'lIlISK 3(j o_~. r..r.pH.:n. T. XXV!!l. J.' 
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Pal penmetatar3uS mit den 6 Paaren der starken und kurzen (al18 
sind kürzer, als der Durchmesser des Gliedes) Randdornen unLl 
zwischen ihnen mit den feinen Randborsten. 

3. 1 ~ jnv., Zentral-Mongolei, Untorlauf des Flusses Ezsin-gol, 
Nebenfluss Onzyn-gol, O('rtlichkeitBllchan-kllb, 2G V1-~j VJ [ 
1926. D~tS kleine r.l'iel'chen mit elor etwas süLl'kor pigmentierteu 
Rückensoite des Köq)ol's nnd mit den drci tlunklon Strcil'ell vou 
obt·n anf den l\1audibeln ; dio Extl'emiULten ;; iu,l gleichfalls lilchr 

ausgedehnt pigmentiert. Von dem erwach~cnell \V cibchen unter
scheidct sich dieses rriol'chen uur ,1llrch di'l schlankeren 11llll 

verhältnissnüLssig längoren Extromitiitou und durch den l\r(~ ta

tarsus dor Palpon, welelwr mit einor Anzal]l von l:,:Llll]lltlrllCll 

und Handbor"ten bosctzt is t; die Hanclllul'I1o sind alle zwei- bis 
anderthalbmal länger, als dor DUl'chll1es"cr llos Gliedes, jedoch 
ausser dem apicalen ])ornenpaar, welches merkhch l.:iirzer ist 
als der Durchmesser des Gliedes; dio KrJLllen sincl scllOn behaart. 

,) 

KÖl'perlti.ngo etwa 1!).4 Will. 

.1. 2 pulli, obendasolbst, in der Nähe des Sees Sogo-nOl', 
4 V-I VI 19:2(;. Zn meinor V ort'ügung stohen zwei gleichgros:"c 
ganz junge rl'ierchen, welche noch ,lio unbehaarten Krallen 
(jedoch schon zn zwei ~uf jedem Fusso) nnd den verhältnis ::: 
mässig zu gl'ossen Augenhügol (otwa ein Drittol Jos StirnranJos 
einnehmend; heim CTwachsenen 'riore nimmt der AugenhLigel 
weit weniger, als ein Drittel dcs Stil'nl':lllllos ein) bositzen; 130-
clornung uncl Beborstun-g des P~lpellmetatarsus wie beim yorher

erwähnten r.l'ierchen. 

2. Eusimonia turkestanaKltl'L. 

Eusimollia turkestana , K. KltAEI'ELI:-I, Mitth. };u,turh.l\Iusellm, IIu,mbllr:;. XVI, 
18:)D, p. 250, Taf. II, I!'ig. 23 (Ioe. typ. 'l'llrkcstan); id. Das Ticl'l'cic!l. 
Palpigradi llud Solifugu,c, 12 Lief., IDOl, p. 1-12, !ig. 107. 

1. 1 es ad., Zentral-Gobi, Unterlauf des Flusses Ezsin-gol 

in cler Nähe des Sees Sogo-nor, ·1 V-I VI 1926. 
2. 1 ~ ad., 18-28 ~X 1925 und 1 ~ sad., 29 1X-13 X 19:20, 

Zentral-Gobi, Noin-Bogdo Gebirge. 
Diese von KltAEPELI~ in dem Jahre 1899 !lach ei n em männli

chen Stück aus rl'urkestan beschriebene Art stellt anscheinend 
eine sehr grosse Seltenheit dar, cla die Vortreter derselben in der 
Solifugon-Sammlung des Zoologischen l\Inseums, welch e au 
turkes tanischell Solifugün-Arten sohr reieh ist, bis her t'oldtell. 

- ~1L 

~nfolgeclessen ist das Exemplar der KOZLov'schen Expellitioll 
In allen Bezielmngen, nicht nur yom muse~len Standpunkto, als 
zweites bisher bekanntes Stück, sondorn auch vom StandplIlll;:l ü 
der geographischc'n Verbreitung der Gattung Ellsilllollia se hr illl .• ,
ressantj ausserdem ist die Ausbeute der EXlle clitioll anch in f'iDf'r 
anderen B eziehung sehr kostbar, indom wir z llrz f' iL nielli. 11111' 
männlicho, sUlld e m auch lli e biAh er lIn!JelmllllL g fdoljpllt'1J 1 ' 1I 

weiblichen StLicke, besitzen. Das :i\bnnchell i"t VOll KItA8P!o: J.C;, 

zwar ganz kennt.lich, cloch wenig ausfiihrlic11 bese111'iobf' ll, wesll;dl. 
ich nicht für üborflüssig halte eillige Ergiinzungl'll Zllr Deselll't ' i
bung KnAEPI~Ll';'S zuzusetzen. 

Mas. Da" l\hllllChl~ll ist wei ss liuli"'olh b s t. Ill,11 H·lll']" .. ll, b " I I - b • 

oben wenig pigmentiert; ein schwacher brauner j\ Ilflug ist 11111 

auf dem Kopfe vorn beiderseits am Stirnrando, auf (klll Pal POI1-
metatarsus (n ur vroximal und sehr schwach ) lIJ1l1 anssordelll :111 1' 
dem Femur (distal) und den 'I'ibien (proxi~lal) (los il-tOIl I;f·ill.~ 
wahrnehmb~l'; Mandibularfinger an dor Spitze s:lJll1l1L dOll \1'\: 1-
gellum-Auswiichson rötlichbrann bis schwarz; Ct,ollidioll lJr:LIIIJ
lieh; Augenhügol besonders um dio Augon hornm schwarz, 
basal auf der Hinterseite, oben in der Mitto una vorn briiunliell, 
mit den ~woisslicllen borstentragenden Papillon ziomlicll llidJf. 
besetzt; Manuibeln, 'l'horacalsegmente und Abdomen dlll'chans 
golblichweiss. 

Kopf trapezförmig, nach vorn wenig vorbroilol., IJOitlers,·itf' 
geradlinig; Stirnrand kaum vorO'ewölbt· AU IT8nhiiO'el "']'()"s j"t"t b 'b ..... 0 b ", ( . J 

eine Hälfte (kaum weniger) cles Stirn randes einnohmend' Z,,-i-, 
schenraum zwischen den stark nach vorn und seit.lich vorrre
w.ölbten Augen kaum kleiner als der Durchmessor cles Allg~S: 
cllO ganze Oberfläche cles Augenhügels mit clen zaldroichon n:lch 
vorn gerichteten, anf den weisslich,·n Papillen (Bbsclteu) sit.zO!l
don, kurzon (sio sind fast zweima.l kiirzor, al s dor Dnrc!Jlllo sso r 

{les Auges), beinahe gl eichlangen Börstchon ooseLzh. Dio Oher
seite des Kopfes ist mit sehr feinen und kurzen Iraaroll dUl'chnllR 
und dicht bedeckt; hier und da sitzen einigo lango Borsl~.oll: 

am Stirnrande beiderseits vom AngeIlhligel befin,l ull sich dir· 
zahlreichen, schreg von clen Hinterecken des AngonhLigels /'.11 

den Stirnecken yerteilten, und nach -vorn (zur Ecko) stärker wor
denden, steifen, goraden, abgestumpften, ein wonig kiirzol'Oll, ab 
der Durchmesser des Auges, Biirstcholl , welch e zusam1flrm oill" 
Art Bürsto bilden. Vordore Seit.enlappen des KO ]Jj'e~ vorsprillgt'II'], 

11 ~,~ 
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· seitlieh ~ ä.m Unterrande )je , mit einem schneeweissen . rundlichen 
F;l~~k~lieJ?, : (rudimenter~s: .Auge) -versehen. Mandibeln -verlängert, 
ba.saL)V~nig .: aufgeblaseri,zusammen ,merklich schmäler als die 
-vo:t:der'~Koptbreitejje.de :Mandibel einzeln geht :allmälich in den 
-verlä.ngerw,n gerade~ ~, Qberfinger über, weicher -vor der lnser-:-
tionss~el1e der . Flag~llumauswüohse ' plötzlioh ein wenig ver
jüngt~, ist. "Oberfläche ,·ßer,.,Mandibeln :. ziemlich . dicht mit fei
!lereu.,und:kürzeren :Haaren fbedeokt; ausserdem sind die Man
dibeln . auch ,-oben am)nnenrande und ,-vorzugsweise ~ufdem .ver
schJ?lälerteIl ,VorderteilL~mit längeren; zum Teil sehr verlängerten 
undein'wenig 'verdickten, nach vorn ,gebogenen Borsten besetzt. 
Q?eifi,n.ger,:{yon i:ob.e1j ge.sehen" gerade, . von · der Seite ge~ehen, 
,E!o~:t:~~~f~~~ioht.: ~;a~~::u~t~n gebogen,' Das Flagellum ist kom pli-

' z7.~r.p;.~~s I P~stel1t. aus(f.?~ge.~qeIl i Teilen:, oben auf seinem Basalteile 
, ~s:~~ - q.e%9bEll;firige;t<~W:.einem .. nach,;vorn . gerichteten, ein wenig 
· :Il,~~~l.!~~te~>~ gebog~~f3Jl,' ·.: i dornähnlich< zugespitzten Vorsprung, 
· b~w.:a~!l~t;~(i{dieser .. , : (:vOI\ ·~· f· oben " gesehen) ;; liegt nicht , .in der 
Yer,ti~alfläche ,des .. ObElrfingers, sondern r etwas ,iDiwh innen. und 
(-v()n,;;'der/ Seitegesehen)' ist . er ,unter : einem :Winkelvon etwa 
l30~; UlUr . ~Lä,ngsachse ',des ,. Fingers . geneigt; er ;ist ziemlich '}curz 
u,rid(, err~i<?ht , mit . seiner Spitze nur das 2-te, .von -vorn zählend, 
~ähpqhenß~s Oberfingers; auf der Innenseite des Oberfingers, 
über 'deni4-ten Zahn, entspringt ein anderer Vorsprung; erist 
,h<?rnArtig,! sichelförmignacb oben gebogen, vom etwas erweiterten 

· J3asalt~il :~,i:m.ch : , vorn ; .merklich , -verjüngt · und hat ausserdem vor 
.dEim EIlde)elbst eirie~ _l'echtwinkligeAuskerbung, weswegen das 
Horn? mit i einem feineu.Endspitzchen versehen ist; dieses . Horn 
_~be.l"r!lgt . ei~ wenig:mit seiner . Spitze den dorsalen Rand des Ü ber
jingez:s ; .daszwisc;hen ; Qeiden; horoartigen Auswüchsen ebenfalls 
auf; der :,.Inneseite "des .; Oberfingers ;festsitzende,. durchsichtiger 

· längsgestreifte .. Plättchen . ist : ,breit/ dreieckig, mit gerundeten 
>~ckt3D"z~emlich gross" nach voz:n" ger~cp'~et . und ,überragt mit 
r !?~~em , Ober,rande, merklich das , Oberhorn. des Flagellums; . es. ist 

' :rIli,t; .se~ner .f:ussähnlich,.verjüngten obereo, Rinterecke zur . Innen
fleite ides]fingers, zwischen den Insertionsstellen beider Hörner 
pefe..stig~.3 W. angen tE)il; der, ~andi beln 'samm t dem· ,Unterrand, des 
Dp.~rf!I1g~rsistfein, :~berganz. deutlichgezähnt; nicht gezähntes 
'$~4e :..des~; Qberfingers ; ist, etwas kürzer, als die Länge der Reihe 
d,er/v:ier~-vorderenZähne; in der Hauptreihe best.eht das Gebiss 
~us:.l1: ziemlich schwachen Zähnchen; von ihnen sind der 1-te 
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und derB-te Zahn fast gleichgross (B-terZahn ist kaumgrösser) 
und. grösser als die übrigen Zähne; zwischen ihnen sitzt ;das 2-te 
ganz -winzige und kleinste Zähnohen; 4-terund 7-ter Zahn· sind 

· gl~ichgross; 8-ter ein wenig ~: kleinerj5-ter,: 6-ter und ll-ter~ 
: ga~z klein, dabei ist der 5-te . Zahn ·-vief' kleirieralsder6-te· 
9-ter u~d lO-ter ein wenig grösser; bassl'alifdem Wangenteil a~ 
~nnenrande desselben, kann man eine zur:Hauptreihe von Zähnen 
fast ,parallel laufende . Nebenreihe 'bemerken; welche {aus '-drei 
ganz winzigen Zähnchen.'besteht. Derbewegliohe ·iFin'ger .ist 
wenig . gebogen, mit zwei Zäbnen bewaffnet, von ! welohim" der 
hintere, der grösste, s. g. Hauptzahn dicht. vor der Mitte 'des Fin-

· gers sitzt; auf der Endhälfte des Finge'rs näher zum Hau'ptzahn 
als . z1l.mFingerende, befindet sich ein zweiter Zahn ' ; welche~ 

· g~nz winzig,. stumpf und breit ist; hinter dem Hauptzah~iBtnoch 
eIDe zahnartIge, kaum merkliche Ausrandung des Fingerrandes 
wahrnehmbar. Die lnnenseiteder beiden ·Fingerist mit Borsten 
besetzt; auf dem überfinger sind diese Borsten .verdickt und kurz , 
am Ende gekrümmt, nach unten gerichtet :und bilden eine irre
guläre ;Reihe, welche sich vom BasalteiledesGebisseszum'unte
r~n Ho.rndes Flagellums erstreckt; auf dembeweglicbenFinger 
smd dlese Borsten länger, nach vorn ' :gerichtet und am::Ende 
nach oben gebogen, ausserdem -verlängern sie sich .nach;·· vorll 
merklich; sie bilden ebenfalls ,eine irreguläre Reihe;' w'elche 'sich 
'Vom Gelenkteil des Fingerszum .Hauptzahn'; erstreokt; Nach~. der 
Form der durcbsichtigen 'Plättchen des Flagellums und -der Be
zahnung , des beweglichen Fingers unterSoheidetsioh 'da~ ' nion
golischeExemplar -von dem -von KRAEpELINbeschriebeneri;'turke
stanischen Stück ziemlich bedeutend; jedochist 8szur:Zeit 'nicht 
ganz sicher; ob es ein zufälliger, ,individueller Unterschied oder 
(lin· J~derkmal von subspezifischer BedeUtutig1ist. Maxillarpalpen 
lang, .. a~f der Unterseite des :Fem~rs ,un~\ler' Tibie mit']angen; 
aber.femen nicht ganz sicher zweireihig ;angeordneten Börstchen 
be~etzt; , Metatarsus derselben: zylindrisoh}:n~a'ch vorn ' verdickt 
~er Länge nach k aum merklich nach imieti:gebogeri, . in~' den: zy~ 

' lmderförmigen am Ende gerundeten ' 'l'arsus'<ohne wahrnehmbare 
~ . , 

'urenzeübergehend; auf der Innenseite der ,Endhälfte des' Meta~ 
;tarsu's befindet sich eine schräg nach inneu':zum Ended~s Glie

' d~~\~~llfende Reihe von fünf. (oder· sechs) ,stärken, langen;:' gold
glärizellden bacillen (stäbchen) - förmicren:. Dornen' von : diesen 
Dornen 'ist der erste am stärksten; die ~brigen Dor~en der Reihe 
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,ve.rkleinern sich nach vorn stufeuweise, aber sehr bedeutend, 
:so dass der Enddorn verhältnissmässig ganz winzig, vielmal kleiner 
.' a.ls ~: der: ' erste Dorn ist; der erste Dorn verschmälert sich vom 
'.ziemlichstark verdickten Basalteil in die verhältnissmässig weit 
-schlankere Endhälfte'und ist am ' feinen Ende ein wenig abge
,'stumpft;die übrigen Dornen verschmälern. sich zum Ende ganz 
,allmälich, jedoch am Ende selbst sind sie ein wenig erweitert und 
, etwas : flaoh. Diese ; eigentümliche Bewaffnung der Palpenmeta-
tarsen ist bei der mongolischen Eusimonia der der turkestanischen 
ganz : ähnlich gestaltet. Erstes, taktiles, Beinpaar am Ende des 
Tarsalgliedesmit zwei. winzigen, aber ganz deutlich entwickelten, 

lr,urumentären Klauen. ' Die sämmtlichen Tarsen der Laufbeine 
,sind\eiDgliedrig, auf. der Unterseite mit einer Bürste von steifen, 

drregulär;sitzenden; langen dornähnlichen Borsten versehen, ohne 
:den ;Randdornen. , Metatarsalglied:des 2-ten und 3-ten Beinpaares 

; oben ,von, aussenund unten von innen mit zahlreichen (bis 7 Stück 
' ;von . oben und bis 3-4 Stück von unten),-in Längsreihen ähnlich 

wie ;beim! Weibchen , (siehe weiter) angeordneten, ziemlich schlan-
ken ;und/ langen, alternierend sitzenden Dornbörstchen und Dor
nen'fbesetzt; Metatarsus des 4-ten Beinpaares auf der Aussenseite 
von: ,unten :mit einer Längsreihe von 6 ziemlich langen Dornen; 
ausserdem sind die sämmtlichen Metatarsen der Laufbeine mit 

, je;;einemPaar von Enddornen versehen. 
',)f, Die(Unterseitedes ; Abdomens trägt am Hinterrande des 3-ten 

ßternites,13 (dabei. auf der rechten Seite des Luftloches 7 Stück 
und ; auf der .Iinken-6 Stück; :ihre Länge ist um 3-4 Mal 

' grösser, als die maximale Breite) der Länge nach messerförmig 
verbreitete und nach aussen gebogene, basal kurz fussähnlich 
,verjüngte,' distal kurz , zugespitzte, nicht gleich lange, ohne 
wahrnehmbare Ordnung , sitzende, braune Ctenidien. Die Cteni-
,dien befinden sich auch auf dem Binterrande des 4-ten Segmentes, 
doch besitzen sie hier eine ganz andere Form, indem das ganze 

,System derselben , auf dem erwähnten Sternite aus 14 langen 
(sie sind fast zweimal~ länger als die des 3-ten Sternites und mit 

, dem :dieselbentragenden Sternite gleichlang), ziemlich schlanken, 
," basal kaum verjüngten, zum Ende langzugespitzten, der Länge 
.' .nach ein wenig flexuosen Borsten besteht. 
\" ; Die Masse (inMill!metern) des Tierchens sind folgende: 19. cor

poris: 13.4, 19. mandibulae 3.5, lt. marginis antici capitis 2.6, 
It.frontis 1.8, lt. tuberculi oculiferi 0,8, 19. palporum: tibiae 3.7, 
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metatarsi. 2.9 (-+- tarsi 4.3); 19. pedum IV: femoris '4.4, tibiae: 4.7,' 
metatarsi 3.4, tarsi 104. . 

; Femina.· Beide Weibchen · sind stärker pigmentiert, als das 
Männchen; ' bei ihnen sind"' nicht nur ,die Oberseite des Kopfes 
sammt iden Mandibeln fast 'durchaus braungefärbt, ' sondern : auch 
die : Rüc~enseite . des Abdomens mit dem;, bräunlichen ', Längs
streIfen'lD der MItte versehen; ;, welcher , von : einzelnen 'dunklen 
Tergitplättchen zusammengesetzt ist; ausse'rdem sind ·diesämmt-, 
lichen: Extremitäten tief braunpigmentiertj sonst ; ,ist der :ganze 
Körper bräunlichweiss i gefärbt; es ist ähnlich wie das MäIinchen 
mit einer: sehr dichten, aus kur~en , Bäarohen ! bestehenden':Bede
ckung ·r:versehen, , zwischen<welcher ' einzelne . lange, aber;'feiDe, 
Börstohen hervorragen; Die .Mandibeln 'u'rid alle übrigeri!Extre
mi~tEm 'sind besonders reich mit feinen, i'manchmal sehrlangen. 
meIst am Ende seicht gegabelten Börstchen und Borstenhaaren' 
besetzt~')'Der Kopf ist beim::Weibchen ebenfalls ;trapezförmig, 
aber: nach vorn viel stärker verbreitert, .mit: geraden Seiten und 
kaum vorgewölbtem Stirnrandej Augenhügel ziemlichI,klein 
nicht : breiter als ein Drittel "des Stirp.rarides,~,durchaus ischwar: 
und, 'durchweg ' mit ziemlich~,feinenUnd ~ikur~eni Haarb6rstohen 
besetzt;"'von den letztern sind nur die zwei 'syn;metrisch' am: Vor-' 
derabhange des Augenhügelsund ein in der' Mittedes ,Binterab
hanges ' desselben sitzendes" Haarbörstcllen 'etwas länger ;als ' die ' 
übrigen: Die Mandibeln sind stärker aufgeblasen alsbem't"Männ
chen, : oben ~it. Haaren ' und langen Börstchen dicht ' b~deckt; 
nach , vorn Je lD den geraden, ·langen ' (mehr ' als ein:: Drittel 
der Mandibellänge) Oberfinger . verschmälert. ,Das Gebiss ,hesteht 
aus 'meist sehr schwachen ,und verhältnissmässig sehr kleinen 
zahlreichen Zähnchen" zwischen welchen:' sich , einzelne, etwas 
stärkere ' Zähne befinden. Auf dem Oberfin:gersammt dem an
liegenden · Wangen teil sitzen .' 12 ' ziemlich:! deutlich entwickelte 
Zähnejvon ihnen ist der dritte Zahn (von vorn nach ;hinten 
zählend) am grössten; es ist der s. g. Bauptzahn; vor diesem 
Zahn befinden sich zwei fast gleich grosse ' (der vordere 'kaum 
stärker), etwa zweimal kleinere als der dritte Zähnchen; hinter 
dem dritten Zahne sitzt ein ganz winziges viertes Zä.hnchen 
ineinig13r ·Entfernung (auf diesem Raum ist ein kaum merkliohes 

. punktähnliches fünftes Zähnchen wahrneh'mbar)j weiter}.folge~ 
" zwei ' gl~ichgrosse (auch mit den b~~iden :,vorderen gleichgrosse) 
sechste"und siebente Zähnchen; das achte ~ällncben ist ganz klein; 
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<;las neunte ein wenig grösser, das zehnte wieder ganz 'winzig, das 
elft!3,zwölfte und dreizehnte aber etwas grösserj in der inneren 
Zahnreihe "befinden sioh vier ziemlich kleine nach hinten zu noch 
iu ider ; Grösse abnehmende Zähnchen. Der bewegliche Finger 
ist ;mit zwei ziemlich starken Zähnchen bewaffnetj von ihnen 
sitz;tder hintere, etwas stärkere Zahn (s. g. Hauptzahn) beinahe 
in,der ,Mitte des Fingers, während der Vorderzahn auf ein Drittel 
der Länge der Distalhälfte des Fingers von ihm vorgerückt istj 
VOr dem ' Vorderzahn befinden .sich -vier ganz winzige fast gleich~ 
grosseZähnchen; zwischen dem Vorderzahn und dem Hauptzahn 
sind :, zwei ,etwas stärkere Zähnchen und hinter dem Hanptzahn 
nO,oh' zwei winzige ' sohlecht entwickelte Zähnchen erkennbllor. 
Das,. andere,: Exemplar '(ein wenig jüngere) der Sammlung besitzt 
beinahe dieselbe . Verteilung der Zähne des Gebisses. Beim Weib
ohen, sind : die Extremitäten ver häl tnissmässig viel kürzer und 
schwächer, entwiokelt" als beim/ Männchen; sie sind durchaus 
u~ddicht-mit} ~~inen :kurzen .; Häarohen:bedec1.ii,ausserdem auch 
mit zah~reichen längeren ' am Ende seicht gegabelten Borsten
haaren ,;'uud ;,mit einer Anzahl sehr langer, aber ;ziemlich feiner 
Borsten ' über~ll besetzt; auf der Unterseite der einzelnen Bein~ 
glieder, ~ vorzugsweise der Schenkel und Schienen befinden , si,ch 
sehr ,lange ,und stelfe, annähernd paarweise sitzende Borsten. 
Metatarsus zum Ende allmählich verdickt und auf dem Eudviertel 
unterseitsund ein wenig von innen mit einer Anzahl (3-4) von 
kurzen (sie ; sind merklich kürzer als der distale Durchmesser 
des '.Gliedes) zugespitzten, ziemlich schlanken, ohne Ordnung 
sitzenden Dörnchen bewaffnet; ein solcher Dorn sitzt auch basal 
auf ;der ~Unterseite des Tarsus; Tarsus nicht schmäler als das 
Ende; des ' Metatarsus, zylindrisch, am Ende gerundet und hier 
um den Rand des taktilen Organs herum mit etwas verdickten, 
diohtBtehenden ' Börstchen besetzt. Die Beine sind mit Randdornen 
folgenderweise besetzt: 

Bein Tibieu Metatll-rsus 

oben 1 (am Enae) oben 1 + 1 -+- 1 -+- 1 -+- 1 
~ un~en 2 (amElld~) unten 1-+-1-+-::l 

, , 

' HI oben 1 (am Ende) oben 1-+-1-t-l-+- I-+- 1 
,unten 2 tamEnde) unten 1-+-1 -+- 2 ' 

oben 0 oben 0 IV unten 2 (am Ende) uu tüu 1 -+- 1 '-+-1 -+- 1 -+- 1 -+- 1 -+- 2 
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All e 'l'arsalg lieder .' unterseits, :: ~u:f; ,der ,', Sohl e; ) mitziemlich 
langen (fast mit dem; Durchmesser.9:.es Gliedesg~eichlangen), 
'Ohne Ordnung verteilten , Schuppendörnchen . besetzt. _ 

, Die Masse (in Millimetern) des . größ~ten 'l'ieres sind .folgende: 
Ig. corporis 17.4, Ig. mandibulae4.31 lt.ml.!-rginis .antici capitis 3.0, 
It. frontis 1.8, lat. tuberculi oculiferi 0.8, Ig. palporum: tibiae 3.2, 

-metatarsi -t- tarsi 3.0. 
Die Gattung Eusimonia ist mit der Gattung ' Km'schia sehr 

nahe verwandt, so dass die Männchen beider Gattu~gen 'sich nur 
durch die sekundären Geschlechtsfilerkmale (Flagellum ' und 
Bewaffnung des Palpenmetatarsus) voneinander unterscheiden' 

- - -- , 
was aber die Weibchen anbetrifft, so sind bisher keiI).e festen 
Gattungsmerkmale für die Unterscheidung derselben voneinander 

" festgestellt worden. Heide Gattungen sind in dem <W:üstengürtel 
des Palaearktikums verbreitet, welcher sich längs des südlichen 
Randes desselben vom Atlantischen Ozean (Nord-Afrika) tiefnach 
Zentral-Asien hinein erstreckt, mit demjenigen ' Unterschied 
jedoch, dass die Eusimonia-Arten'ül>er das ganze Gebiet verbreitet 
sind, während die der Karschia 'anscheinend n~ ' den asiati
schen 'l'eil desselbeubewohne'n. 2;ur } Zeit sind " die folge~d!:lll 
Arten von Eusimonia, bekannt:au.s:'}ford-Afrika-2...E. ortlwplax 
Kn.PL. (Algier), E. kalJiliana (SIM.)' (Algier, Suez?); ' aus Vorder
.Asien-E. furcillata ·Sm. (Ins.Oypern), E. 'nigrescens KRPL.1 

'(Syrien ?), E. serrifera Bm.2 (Süd-Persien, Arabistan),-4'.turkestana 
KRPL.1 (West-'l'urkestan, und Zentral-:-M(wgolei) und,E. , celeripes 
HmsT 3 (Ost-Turkestan; Kaschgar)~~~ Zur . Gattung 'F;Usimonia 'rnuss 
i«h auch Barella walsinghami HIRs.rt:(Tlluis) zureo4lt~n, ,da dieses 

; Tierchen ' die sämmtlichen Grundm~r~Illale hat, ; 'Yt1~ohe fti~Eusi-
-,monia charakteristisch ' sind, und : yondieser let~te~en sich nur 
durch die beiderseits ,vom Augen4Ügel 'gruppenweise,je zufünf 
sitzenden Dörnchen unterscheidetj 'jl:l4ooh ist erwith!ltesMerkmal 
keineswegs nur für die Gattung Barrella eigen,t,ümlich, indem ein 
ähnliches Gebilde auch E. tttr7cestana besitzt: naoh' den übricren 

, " t> 

Merkmalen ist B. walsinghami eiue ..echte Eiusimonia. Es ist nicht. 

1 K. KUAEPELIN, MH. Mus. Hamburg, 1899, Y. XVI, pp, 249-250' auch. 
Das Tierreich. Solifugen, 1901, Lief. 12, p. 140. , ' 

2 A. BIRULA., Bull. Ac. Sc. St. Ptsbrg., sero V, 1905, Y. XXII,p. 280, fi::;.4. 
3 A. HIllST, Notes of Indian Museum,Calcutta, 1908, y.ll, p. 247, fig. 
4 A. HIRST, Ann. Mag. Nat. Hist. sero 8,1910, Y. VI, p. B68. ' 
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uniDteressant, dassE. celeripes aus ' Kaschgar mit E. ttcrkestana sehr 
nahe verwandt ist, weswegen :dieMöglichkeit nicht ausgeschlos": 
sen ist, dass die erstere nur eine Unterart der letzteren darstellt. 
In solcher Weise nimmt das Verbreitungsareal von E. tur7cestana 
ein ungeheures Gebiet in Zentral-Asien ein. 


