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Über eine neue Rhagodes-Art (Solifugen) aus Mesopotamien.
Von A. BIRULA.
(1\Iit 1 Abbildung.)
Eingeg. 3. :l\Iai 1935.

Rhagodes babylonicus n. sp.
1 es ad.; Mesopotamien, Ruinen Baksai, ein wenig nach Osten von der
St. lIIendeli, 22. II!. 1914. P. NESTEROV leg.

Der Färbung nach gehört diese Art zum Kreise der hellgefärbten Rhagodes-Arten, und zwar ist sie ähnlich wie Rh. aureus
POCK. und Rh. sctipcs BIR. aus Ostiran fast durchaus gelblichweiß
gefärbt, nur die Mandibeln sind außer dem hellen Basalteil grell
scharlachrot und ""eiter nach vorn auf dem behaarten Endteil
samt den Oberfingern schwarz. Vorderrand des Kopfes etwas geschwärzt; Augenhügel um die Augen herum breit schwarz gesäumt,
so claß nur in der Mitte ein schmaler,
gelber Längsstrich übrigbleibt. Sämtliche Extremitäten gelblichweiß, nu,l~
der Endteil des Pedipalpentarsus und
fast der ganze Tarsus des 1. Beinpaares
rötlichbrann. Dornen auf den Extremitäten gelblichbraun, am Ende geschwärzt.
Augenhügel ziemlich flach, nicht weniger
als ein Viertel des Stirnrandes einnehmend ; Zwischenraum zwischen den Augen
Abb. 1. Rhagode.< bflbylonicus n. sp. merklich kleiner als der Durchmesser des
Dornenbcwehrnng des :3. J30inpaares.
tu = 'J"ibia; mti = }letatarS\1s. Auges. l\Ieta.tarsus der Pedipalpen etwa
15-16 gerade, nicht besonders starke
Dornen tragend, von denen nur ein Dorn etwa anderthalbmal
kürzer als die Dicke des Gliedes ist; die übrigen Dornen sind zweimal und mehr kürzer als diese. 1. Beinpaar auf dem Metatarsus
nur 8-9 "solche, doch ebnlS längere und feinere Dornen tragend.
Rückenseite dcs Metatarsus des 2. und 3. Beinpaares wie gewöhnlich mit sechs in einer Längsreihe angeordneten (Abb. 1, mtr),
. :-:tarkl'l1, gebogenen, ein wenig . zugespitzten Dornen bC\\"ehrt; was
den Elld teil ller Ti bien an betrifft, so trägt er statt. 1 oder 2 (selten 3)
:<olc:k'i' Dornell a ur allen Beinen immer ;) et.\\·a z,yeireihig angeunll1etc. 1.><1:<<11 \\'ii rt,:; sich yerkleinerncle dicke, stumpfe Dornen
(Ahh. 1. //)): nur der Innenseite desselben Gliedes distal sitzt auch
c~iJle .:-\ Ilznli I VUIl kurzen und langen, am Grunde etwas verdickten,
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zweimal gebogenen Borsten. Meines Wissens ist es das einzige
Beispiel bei den Rhagodes-Arten einer so starken Bedornung des
Tibienendteils der in Rede . stehenden Beinpaare ; anseheinend beobachtete man bisher nicht über drei solche Dornen. Unten distal
der :Metatarsus des 2. und 3. Beinpaares mit 1 + 2 langen Dornborsten (nicht Dornen) und der Tarsus derselben Beinpaare nur mit
einem außen sitzenden braunen Dörnchen (also nach der Formel
0+0+0+1) bewehrt. Das 4. Beinpaar trägt unten auf dem :Metaex. st + 1 + 2
Dornen und Dornborsten ; also nur auf
int. st + st + st
der Außenseite befinden sich drei unpaare Dornen, von welchen
zwei dicht nebeneinander endständig sind; auf dem Tarsus unten,
welcher auf der Sohle mit dieken, langen braunen Borsten spärlich
besetzt ist, gibt es eine Längsreihe von drei nach der Formel
0+1+1+(0)+1 angeordneten, überhaupt von den umgebenden
Borsten wenig verschiedenen, etwas kürzeren, aber nicht dickeren,
basahvärts kleiner werdenden dunkel gefärbten Dörnehen. Die
Bazillenborsten der Coxen sind \vegen ihrer hellen Färbung, welche
sie von den umgebenden Borstenhaaren fast nicht unterscheidet,
wenig wahrnehmbar, aber sie sind deutlich verdickt, am Ende
etwas verdunkelt und seicht g~gabelt; auf dem 2. Coxenpaar
gibt es je 6-7 längs dem Innen- und Vorderrande sitzende Bazillen; das 3. Coxenpaar trägt je 12-13 Bazillen und das 4. Coxenpaar je 10-11 Bazillen. Malleoli ziemlich groß, hellgelblich.
Körperlänge 33 ml11, Kopfbreite 81Um, Mandibellänge 12111111,
Peclipalpenlänge 18 m111 , Länge der Pedipalpentibia 6111m, Länge
des 4. Beines 25 m111.
tarsus

Drei neue Copepoden-.Arten aus dem Kaspi-See.

Von

NINA AKATOVA,

Leningrad.

(_\us dem Hydrobiologischen Laboratorium .der Staats universität zu
Leningrad. )
Plit 18 .\bbildungen.)
Eingeg. 'i . .Juni 1()3:'i.
Im Jahre 10:31 unt ernahm Prof. Dr. E. K. Sc'WORO\Y (Lcllingrad) ein e'
Exkursion in den Golf ",Icrtwyi Kultuk (Kaspi·See), bei d er er eine kl eine
Plankton kollektion sammelte. Er hat diese Sammlung liebenswiircligerm>ise
mir zur Bearbeitung überlassen. wofür ic-h ihm auch an dieser St elle meinen
Dank 1>agen möchte. In dieser l-i:oIlektion habe ich u. a. drei neue Copepoden.

