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Im vorigen Jahre habe ich von der Direktion des Zoologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften einen Vorschlag erhalten, eine
zusammenfassen de Arbeit über die Solifugen der vaterländischen Fauna
für die S erie "Fauna der USSR" zu schreiben. Infolgedessen wurde von
mir eine vollständige Revision der ganzen Solifugen-Sammlung des Instituts ausgeführt. Die in solcher Weise sich darbietende Gelegenheit mit
dieser reichen Sammlung mich zu beschäftigen, benutzte ich nicht nur um
8i;imtliches ziemlich umfangreiches neuerworbenes Material durchzumustern, sondern auch um die bereits von mir ausgeführten Artbestimmungen
in der ganzen in Frage stehenden Kollektion zu revidieren. Während
dieser Arbeit konnte ich eine Anzahl von neuen, zum Teil schon lange
von mir vermerkten, aber w egen Mangel an genügendem Vergleichsmate:rial noch nicht beschriebenen Arten aufklären. Diese neue, wie auch
.e inig,e alte, doch noch nicht genügend bekannte Arten sind in vorliegender Schrift ausführlich beschrieben.
Die Arbeit enthält folgende einzelne Aufsätze: 1. "Über einige neue
oder w.e nig bekannte Galeodes-Arten Mittelasiens"; H. "Über eine bemerkens-·
w.e rte Walzenspinne aus Südost-Persien".
I. ÜBER EINIGE NEUE ODER WENIG BEKANNTE GALEODES-ARTEN
MITTELASIENS
1. Galeodes (Galeodellus)bactrianus, sp. n.
(Abb. 1 und 2)
1) 1 Ö und 1 ~, West-Buchara, Umgegend der Stadt Kanimech, östlich von der Stadt
Buchara, in .d er mit Artemisia bedeckten Lehmsteppe, 8 VIII 1928, A. Buratshok leg.
2) 1 Ö und 1 ~, Süd-Buchara, Umgebung der Stadt Termez, V-VII 1912, A. Kiritshenko leg. (spec. typ.).
3} 1 Ö,ebendaselbst, Termez, 1915, V. Lazdin leg.
'} 2 Ö, ebendaselbst, Termez, 12 und 19 VI 1928, E. Pavlovskij leg.
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5) 1

Ö, ebendaselbst, Kreis Surchan-darja, Kishlak Dsbar-Kurgan, aus einem Hause, ~

6) 1

~,

VII 1927, V. Baer leg.
ebendaselbst, Shirdshan,l V 1913, A.

Kiritshenk~

leg.

Ö. Grundfärbung des Körpers samt Extremitäten gelblichweiss; 'l'runoben ausgedehnt, schwarzbraun pigmentiert; Kopf schwarzbraun, mit
schwarzgerandeter Stirn; Mandibeln durchaus bräunlich beraucht, mit
kaum wahrnehmbaren etwas dunkleren Längsstreifen und rotbraunen am
Ende schwarzen Fingern, vorn mit braun en Dornen und Dornborsten
besetzt. Sämtliche Tergitenplättchen längs der Oberseite des Truncus fast
bis zum Abdomenende (zuweilen 8.-10. Segmente hell) geschwärzt; auch
die Abdominalsegmente beiderseits von den Tergitenplättchen beraucht.
Sämtliche Extremitäten und besonders die Pedipalpen und das 4. Beinpaar
auf den ]'emora, Tibien und Metatarsen und an der Basis der Tarsen tief
schwarzbraun gefärbt; alle dunkelgefärbten Teile der Extremitäten schwarzbraun, die übrigen weisslich behaart. Augenhügel schwarz, etwas mehr
als ein Viertel des Stirnrandes einnehmend; Zwischenraum zwischen d~n
Augen ein wenig kleiner als der Durchmesser des Auges. Mandibeln mit
yerlärigerter schlanker Endspitze des Oberfingers; der zahnlose Endteil
des Oberfingers nicht kürzer als die Reihe der vorderen 5 Zähne und
anderthalbmal länger als der Basalteil des Fingers (vom Vorderrande der
Zahnreihe bis zur Insertiollsstelle des Flagellums gemessen); Zwischenzahn
auf dem Oberkiefer einzig und ganz winzig. Beweglicher Finger mit
2 Zwischenzähnen bewehrt, yon denen der hintere winzig und um vielmal
kleiner als der vordere Zwischenzahn ist; letzterer etwa zweimal kleiner
als der vordere Hauptzahn; unbezahntes Ende des Fingers ungefähr mit
der Zahnreihe gleich lang. Flagellum (Abb. 1) messerförmig, mit breiter
Lanzette, welche kaum 4-mal länger als breit und am Ende zugespitzt ist;
sein Füsschen etwa 1.5-mal kürzer als die Lanzette, basalwärts deutlich
verschmälert; Nebendornen drei an der Zahl, stumpf, nach hinten feiner
werdend, aber alle fast gleich lang. Pedipalpen stark und lang, auf der
Innenseite des Femurs mit 15 oder 16 unregelmässig sitzenden (manchmal
zu 3 in einer Querreihe), bald kurzen bald langen (etwa 1/3 der Länge des
Gliedes), meistens stark verdickten gelben Dornen besetzt; Tibia mit
4 Paaren etwas kürzerer, aber gleich starker gelber Dornen besetzt; Metatarsus mit 6 Paaren VOn kurzen (ausser dem Endpaare, welches etwa mit dem
Durchmesser des Endes des. Gliedes gleich lang ist), leicht gebogenen,
dunkelbraunen Randdornen bewehrt; Zylinderdörnchen auf der Innenseite
des Metatarsus zahlreich, ziemlich stark und stumpf. Das erste Beinpaar
auf der ·Innenseite des . Femurs, der Tibia und des Metatarsus lang, al;er
fein beborstet, nur am femorotibialen Gelenke mit einer Anzahl von starken Dornen besetzt; Tarsus distal wenig verdickt, am Ende mit einem
dichtem Büschel von feinen, rötlichen, kurzen, zugespitzten Haaren besetzt,
welche die winzigen, kaum wahrnehmbaren · Krallenrudimente umgeben.
Beide vorderen Paare der Laufbeine an). Ende der Tibia dorsal mit eineII).
<lUS

567 Dorn und auf der Rückenseite des Metatarsus gewöhnlich mit 5alternierend sitzenden Dorne n bewehrt, welche besonde rs auf der Endhälfte des
Gliedes etwas läng er als der Durchmesser det:selben sind; auf der Tibia
,des 3. B einpaares am Ende dorsal, neben dem Hauptdorne, von aussen,
kommt zuwl"ilen ein zugespitzter Nebendorn vor. Unten auf dem Metatar:sus beider in Rede stehenden Beinpaare 1-+- 2 und auf dem Tarsus 1-+2 -+- 2/2), selten mit 2 -+- 2 -+- 2/2 (dabei ist der yorderste innere Dorn ganz
winzig) braunen, am Ende verdunkelten RanddorneIl bewaffnet; sämtliche
\Randdornen meistens beträchtlich länger als der Durchmesser d er Glieder;
Tarsensohle dieser Beine mit la ngen feine n Borsten ziemlich dicht besetzt.

Ab b. 1. - Galeodes baäTianus, sp. n., Ö, Süd-Bllchara, Termez; Flagellum von
der Innenseite gesehen.

Abb. 2. - Galeodes bact1'ianus, "p.
n., 0, Süd-Buchara, Tm·mezi Schuppen borsten und Randdurnen des
L und 2. Tarsalgliedes des 4. Beinpaares von unten.

Beine des 4. Paares aüf d em Metatarsus mit 1 -+- 2 -+- 2, auf dem Tarsus mit
2~-+- 2 -+- 2/2/2 (in einem Falle auf dem linken Beine mit 2 -+- 2 -+- 2/2/2 1) Rand
'dornen besetzt; auch hier sind sämtliche tarsale Randdornell merklich
länger als der Durchmesser des Gliedes und mehr als zweimal länger, aLs
die nebensitzenden Schuppenborsten der Sohle; sogar das Dornenpaar
des klauentragenden Glied es ist ein wenig kürzer als die übrigen
Dornen des Tarsus, jedoch nicht kürzer als der Durchmesser d es Gliedes:
Tarsalsohle (Fig. 2) ziemlich dicht · mit wenig yerbreiterten (etwa 6-mal
länger als breit) am Ende kurz zugespitzten,nur basalwärts verjüngten
\ d. h. ohne wahrnehmbare Füsschen), w eisslichen oder rosaweisslichen
Schuppenborsten bedeckt; :Kralle n weisslieh, Unguiculi goschwärzt. Auf
dem 5. Abdominalsternite 10-12 rötliche oder weissliehe nadelförmige
Ktenidien vorhanden. Malleoli weiss, gross; Füsschen kaum kürzer als die
Lammellenhreite.

-668
Körpe:rläng-e 63 mm, KQPfu!I'eite 10 rum, :Mandibellänga 14 Hirn,.
Palpenmematarsusläml:ge 14;5 mm; P~ipalpenlänge 58 mm, Länge dss 4.
Beines 68 rum.
~. Körper und Extremitäten blass weisslichgelb; Kopf oben auf ,d er
Vorderhälfte geschwärzt, beiderseits naben d en S eitenlappen je mit eiIl!em
hellen Fleck und hinter dem Augenhügel mit einem nach hinten zu sii:ch
' erweiternden h ellen medil'ltnen Längsstreifen, welcher mit der hellen Oberfläche des Hinterhaupts zusammenfliesst; Mandib eln mit 2--3 brauneJl
Längsstreifen; Abdom en grau gefärbt, kein en dunklen Rückenlängsstreifen
zeigend. Extremitäten hell, blass weisslichgelb gefärbt, nur der Pedipalpenmetatarsus ein wenig beraucht. Augenhügel schwarz, etwa 1/4 des
Stirnrandes einnehmend; Zwischenraum zwisch en den Augen ungefähr mit
dem Durchmesser des Auges gleich gross. Kopf zusammen mit dem verdickten Teil beider Mandibeln im Umrisse breitoval (etwa 2/3 der Länge).
Jede Mandibel basal sehr stark aufgetrieben, nach vorn zu sich schnell
verschmälernd und in einen kurzen starken Oberfinger übergehend; dieser
letztere nicht länger als 2fs der Mandib elbreite; sein un bezahnter Endteil kaum
länger als 1/3 der Gesamtlänge des Fingers. Schneide des Oberfingers.
nebst dem Wangenteil in d er Hauptr eihe mit 10 starken Zä,hnenbewehrt,..
v on denen nur der hint erste winzig ist; der einzige Zwischenzahn grösser
als beide Vorderzähne; in der Innenreihe drei Zähne, von welchen der
erste sehr stark und d er , hinterste winzig ist; auf dem G elenkrande eine
Anzahl von winzigen Zähnchen. Beide beweglichen Finger bei einem von
zwei mir vorlieg enden weiblichen Stück~ n nicht symmetrisch bezahnt
indem er r echts 2 Zwisch enzähne und links einen Zwischenzahn trägt;:
auf dem rechten Finger ist der hintere Zwischenzahn sehr klein, um
mehrer e Male klein er als der vordere. Pedipalpen auf der Tibia mit 3-12 -t- 2 -1-1 ziemlich langen, doch die Dicke des Gliedes nicht übertreffenden, mittelstarken Dornen besetzt, zwischen w elchen in derselben Längsreihe j e eine 2-mal feinere lange Borste sitzt; Metatarsus nach vorn zUl ,
wenig verschmälert, mit 6 Paar kurzen, am Ende nach hinten und innenwärt's gekrümmten, starken Banddornen pewehrt; zwischen ihnen in
derselb en Längsreihe sitzt je eine 3-4-mal f'~inere, sehr lange Borste; vo~
.,diesen Randdornen nur das 3. Endpaar mit dem Durchmesser des Gliedes:
gleich lang, die übrigen kürzer als die Dicke des, Gliedes unter ihr~r'
Insertionsstelle; Metatarsuslänge ein w enig kürzer als die Breite des Kopfes; 2. und 3. Beinpaar auf dem Metatarsus 1+ 2 und auf dem Tarslts 1+
2 -I- 2/2 (selten 2 -t- 2 -I- 2/2) Randdorn e tragend; 4. Beinpaar auf dem Metatarsus mit 1-1- 2 -I- 2 und auf dem Tarsus mit 2 -t- 2 -I- 2/2/2 Randdornen
bewehrt. Tarsalsohle mit einer undichten Bürste von dicken, kurzen, nach
hinten gepogenen Borsten versehen. Malleoli gelblich, mitteIgross; Ktenidien fehlend.
Körperlänge 50 mm, Kopfbreite 12 mm, Mandibellänge 15 mm, Palpenmetatarsuslänge 11 mm, Pedipalpenlänge 45 mm, Länge des 4. Beins 6~ wm.

-

569 -

Nach der BewBilarung der HimtertarS'61l mit Randdornengehört die
.:soeben beschriebene Galeodes-Art zum Kreise von G. caspius Bir. (Galeo~
/(J;elltJS Roew.); es ist anchein mit diesem letzteren gleich starkes, langbeiniges Tier; aber das Männchen Desitzt eim ganz anders gestaltetes Flagellum
,(Ahb. 1), welches eine breite, aber kürzere als das Füsschen, kaum anderthaJbmal längere Lanzette hat, während beim G. caspius die ziemlich schmale
Flagellumlanzette etwa 2-mallänger als das Füsschen ist; auch die Schuppenborsten (A.bb. 2) auf den Sohlen der Hintertarsen sind weit kürzer als
,die sehr schlanken und langen Randdornen; ausserdem sind sie verhältnismässig schmal, kurz zugespitzt,basal kein Füsschen bildend, nur ein wenig
verschmälert, also nicht keulenförmig und stumpf, wie es beim G. caspius
meistens der Fall ist. Das Weibchen unterscheidet -sich aber von dem
,gleich starken weiblichen G. caspius, nach wenigen mir vorliegenden
,Stücken zu urteilen, nur durch die blassg,elblichweisse (nicht sandgelbliche
"oq.er fuchsrötliche wie bei G. caspius) Färbung des Körpers und der Extremitäten.
Dem Anscheine nach ist G. bactrianus nur in Süd-Uzbekistan
,(Buchara) und besonders inden Gegenden der Stadt Termez am Plusse
Amu-Darja verbreitet, wo sie ziemlich gewöhnlich ist.

2. Galeodes (Galeodellus) setulosus, sp. n.
(Abb. 3 und 4)
1) 1 O.und2 ~, Tadzhikistan (Ost-Buchara), Shugnan,Shach-Dara, 1897, A. Kaznakov leg. (spec. typ. Ö),
,2) 1 ~ sad., 1 ebendaselbst, Pamir, Grenzkordon Chorog (11 740' ü. d. M.), VII 1897,
A. Kaznakov leg.
:3) 1 S2 ad., ebendaselbst, Chorog , 1898, S.Krabbe leg.
-4) 1 ~ ad. und 2 ~ juv., N ordabhang des Gissargebirgsrückens, See Iskander-kul, VII
1913,6950' ü. d. M., W. Masalskij leg.
, 5) 1 ~ ad., ebendaselbst, Iskander-Kul,1879, Russov leg. (spec. typ.)'
-6) 3 ~ juv., Baldzhuan, auf dem Wege zwischen Talbar und Sary·Kul,1897, A. Kaznakov leg.
' 7) 1 ~ ad., Zeravschan·Tal, Kishlak Pachut, mit Steingeröll bedeckte Lehmsteppe,
1892, D. Glazuno'V Ipg.
8) 1 ~ ad., Ost-Buchara, Kishlak Shut, 5 VI 1896, L. Borszczewski leg.
9} 1 ~ 3d., Ost-Buchara, Shach-Rud,1897, A. Kaznakov leg.
10) 2 ~ ad .. ebendaselbst, Fluss VaIitsh, .Kishlak Dashtak und Rochazv, 24 und 25 VII
HJ07, P. Chorev leg.
11) 1 ~ juv., Pamir, Grenzkordon Chorog, 17 VII 1915, V. Lazdin leg.

O. Fuchsrötlich, oben wenig beraucht; Kopf auf der Vorderhälfte
heiderseits vom Augenhügel schwach bräunlich pigmentiert; Mandibeln
nur auf dem Basalteile beraucht; Abdomen graugelblich; alle Tergitplättchen schwärzlichbraun; Extremitäten fuchsrötlichgelb, nllr auf der Tibia
und dem Metatarsus der' Pedipalpen, wie auch auf der Endhälfte des
~ernurs und auf der ganzen Tibia des 4. Beinpaares, schwach bräunlich
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beraucht. Kärper mitteIgross, schlank, langbeinig. ·Augenhügel nimmt ein
wenig mehr als 1/3 desStirnrandes . ein. Mandibeln schwach, auf dem
Oberkiefer mit 2 und auf dem beweglichen Finger mit 3 oder 4 Zwischenzähnen bewehrt; unbezahnterEndt eil beider Finger schlankund verlängert,.
auf dem Oberfinger ist er etwa 2-mal länger als der .Basalteil (von der
Insertionsstelle des Flagellums bis zum Vorderrande der Zahnreihe gemessen) und auf dem Unterfinger ein wenig länger als die halbe Länge des:
Basalteils, auch mit der Zahnreihe beinahe gleich lang. Flagellum (Abb. 3}
mit der schmalen (etwa 5-mal länger als breit, langen) zum Ende allmählich.
verjüngten und zugespitzten Lanzette und mit dem sehr kurzen Füsschen,.
welches ungefähr 2.5-3-mal kürzer als die .Lanzette ist; Füsschen der ganzen
Länge nach fast gleich dick, d. h. basalwärts nicht. verjüngt; hinter dem
Flagellum nur 2 stumpfe Dornen sitzend. Extremitäten lang und schlank;::
Pedipalpenmetatarsuslänge fast 2-mal grässer als die Kopfbreite, mit
6 Paaren kurzer Randdornen bewehrt; das Endpaar ist ein wenig kürzer als.
der Durchmesser der Endspitze des Metatarsus; zwischen ihnen in derselben
Längsreihe sitzt je eine schlanke, lange Borste; unten die ganze Oberfläche
des Gliedes mit zahlreichen feinen und kurzen Cylinderdärnchen besetzt;
2. und 3. Beinpaar auf dem Metatarsus mit 1-+ 2 (basalwärts von diesen noch
2-3 etwas verdickte Dornbärstchen) und auf dem Tarsus mit 2 -+ 2 -t- 2/?:
Randdornen bewehrt; 4. Beinpaar auf dem Metatarsus 1-+ 2 -+ 2 (basalwärts
auch ern'e Anzahl von Dornbärstchen) und auf dem rrarsus 2 -t- 2 -t- 2/2/1 ziemlich kurzer (etwa anderthalbmal länger als die Schuppen borsten der Sohle)Randdornen tragend; Tarsalendglied anscheinend normal, mit einem eiI{zigen
auf der Vorderseite des Gliedes sitzenden ziemlich kleinen Randdärnchen
bewehrt, doch gibt es eine solche verkümmerte Dornenbewehrung nur
beim Männchen, da beim Weibchen das gleiche Glied immer zwei Därnchen
trägt; Tarsalsohle des 4. Beinpaares ziemlich dicht mit schmalen, verlängerten,.
basalwärts verschmälerten, kurzgespitzten (manchmal am Ende abgebrochenen) lanzettfärinigen Schuppenbärstchen (Abb. 4) bedeckt; 5. Abdominalsegment trägt 10 kurze, nadelfärmige rätliche Ktenidien. Malleoli weisslich ..
Kärperlänge 43 mm, Kobfbreite 8.2 mm, Mandibellänge 9.3 mm, Pedipalpenmetatarsuslänge 12.5 mm, Pedipalpenlänge 51..5 m~, Länge des.
Hinterbeines 60 mm.
~. Grundfärbung hell fuchsrätlich oder weisslichgelb, oben überhaupt
schwachberaucht; nur die Vorderhälfte des Kopfes und sämtliche Tergiten
des Thorax und des Abdomens (zuweilen ausserdem das Analsegment}
geschwärzt; Mandibeln bald ohne Längsstreifen, bald mit solchen, doch
ziemlich schwach ausgeprägten, versehen; Abdomen mehr graugelblich.
Extremitäten nur auf der Pedipalpentibia samt Metatarsus und am femorotibialen Gelenke schwach bräunlich gefarbt. Augenhügel schwarz, etwa
1/4oder kaum weniger des Stirnrandes einnehmend. Mandibeln mässig aufgetrieben, zusammen mit dem Kopfe im Umrisse eine nicht breite (etwa
3/5der Länge) Ellipse darstellend, nach vorn zu in die langen (wenig kürzer

als die Mandibelbreite) Oberfingerübergehend. Oberkiefer mit starken
Zähnen bewehrt; Zwischenzähne immer in Zweizahl, mit beiden VorderI
zähnen ungefähr gleich gross. Unterkiefer bei den grossen Stücken imme~
mit 3 Zwischenzähnen bewehrt" bei jüngeren aber zuweilen nur mit 2
Zwischenzähnen versehen; in solchem Falle befindet sich hinter dem zweiten
Zahn ein' Raum für die hinteren Zähnchen. Extremitäten verhältnismässig .
lang und schlank, so dass der Pedipalpenmetatarsns mit den Mandibeln gleich
lang oder ein wenig länger ist; auch das Hinterbein merklich länger als der
Körper. Pedipalpenmetatarsus nach vorn zu stark verjüngt, mit 5 oder:
6 Paaren von starken uud langen (alle meist etwa 1.5-mal länger als die,

A bb. 3. - Galeodes setulosus sp. n., 0, Tadzhikistan, Shach-Dara; Flagellum von der Innenseite
gesehen.

Abb. 4. - Galeode8 ~etulo
su~; ilp. n., 0, Tadzhikistan, Shach-Dara: Schupo
penborsten und Randdornen des 1. und 2. Tarsalgliedes des 4. Beinpaares
von unten.

Breite des Gliedes) Dornen und zwischen ihnen in derselben Längsreihe'.
mit gleich stark verdickten, aber beträchtlich längeren Dornborsten bewehr~.
Pedipalpentibia mit 9 oder 10 Paaren von sehr langen und dicken Dornborsten'
besetzt. Auf den 2. und· 3. Heinpaaren der Metatarsus mit 1 + 2 (basalwärts
zuweilen . 2 oder 3 Dornborsten), • der Tarsus meistens mit 2 + 2 + 2/2,
(selten 1 +2 +2/2) Randdornen bewehrt. Das 4. Beinpaar auf dem Meta-.
tarsus 1-.,- 2 -.- 2 (basalwärts auch Dornborsten vorhanden) und auf dem Tarsus:
2 + 2 + 2/2/2 (man'chmal ' l + 2 + 2/2/2) Randdornen tragend. Das 5. Abdominalsegment immer mit einer Q,uerreihe von 10-12 kurzen, meist rötlichen;
nadelförmigen Ktenidien (bei den alten Stücken zuweilen abgerieben)
versehen. Malleoli ziemlich gross, weisslich.
Körperlänge 47 mm, Kopfbreite 9.5 m:r;n, Mandibellänge 12 mru,
Pedipalpenmetatarsuslänge 9.5 mm, Pedipalpenlänge 28 mm, Länge des:
Hinterbeins. 49.5 rum.
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Diese Walzenspinnen art ist offenbar ein ausgesprochener Bergb~
wohn er, da alle ihre Fundorte sich in den Gebirgsländern des südöstliche»:
~ Sowjet-Mittelasiens befinden und dabei ziemlich hoch über dem MeenesIlJi"\Teau liegen. Namentlich nimmt ihr Verbreitungsgebiet Ilinscheinerrd das
ganze Gebirgsland der östlichen Buchara (Tadzhikistan) vom Zeravsohanund Gissar-Gebirgsrücken bis zum Pamir-Hochland ein: das Tier erreicht
hier in seiner vertikalen Verbreitung eine beträohtliche Höhe URU
'zwar etwa 3000-3500 m ü. d. M.; z. B., wurde es.im Gissar-Gebirgsrüc~ell'
sm See Iskander-kul (6950") auch in Pamir beim Sbach-Dara-Flu8se
.(Shugnan) und am Grenzposten. Chorog (11 740") an d er ,' Mündung des
Flusses Gent (ein r eohter Nebenfluss des Flusses Pjandzh) so fast zweimal '
höher gesammelt; dabei stellt diese Walzenspinne dort keine Seltenheit
·dar, indem die Sammler sie manchmal in einer merkliohen Anzahl.fanden.
Diese Art hat einige Merkmale, welche in ihrer Kombination sie von den
meisten mittelasiatischen Arten untersoheiden; so hat das Weibohen, z. B.,
die Glieder der Fedipllilpen reiohlich mit starken, d. h. langen und dicken
Dornen und JDoI1nb0rsten nicht nur auf dem :B'emur samt Tibia, sondern
,auch auf dem Metatarsus bewehrt, wie es beim nord-afrikanischen
·G. arabs C. Koch und mittelasiatischen weiter beschriebenen G. turcmenicus
Bir. der Fall ist. Mit diesen beiden Arten hat die in Rede stehende Art
auch noch ein gemein:samesMerkmal, und zwar sind die Mandibelkiefer
bei ihr mit -:- (Q) öder 3':'4 (Ö) Zähnen bewehrt. G. setulosus, sp. n., unter:scheidet sich jedoch von beiden erwähnten Arten dadurch, dass bei ihm
.das Tarsalendglied des 4. B einpaares ein Paar von Randdornen trägt; diese
neue Art gehört also zur Gruppe Oaspius (Galeodellus Roewer), während bei
jenen das gleiche Glied unbedornt bleibt.
3. Galeodes (Galeodellus) fuscus Birula
S Y non ym i e: Galeodes ca.opius tuSC.tB Bi r u 1 a. Trav. Soc. Nat. St-Petersbourg,
.Zool.,XXI,2, 1890, p. 69. Galeodes caspiu8 turkestanicu8 He y mon s. Abh. Preuss. Akad.
Wiss., 1901 (1902), p. 10. Galeodellus heymonsi R 0 ewe r. Bronn's Klass. und Ordn.
'Tierr., V (IV), 1933, pp. 538,541,544.

Grundfärbung des Körpers samt Extremitäten bei beiden Geschle·chtern dunkel fuchsrot; oben auf dem Kopfe nebst den Mandibeln und
auf den Tergitplättchen der Thorakalsegmente ist das Tier tief schwarzbraun gefärbt; Mandibeln ganz schwarzbraun, oben .meistens ohne eine
Spur von dunkleren Längsstreifen, .aber manchmal mit hellen Seiten; von
:sämtlichen Extremitäten grösstenteils nur der Metatarsus samt Tarsus tief
schwarzbraun, weswegen , diese Glieder im Vergl eich mit den übrigen
lTeilen der Extremitäten scharf ins Auge fallen. Abdomen mit schwarzbraunen Tergitenplättchen, welche zusammen einen dunklen Rücken:streifen bilden. Doch ist solch eine Färbung keineswegß konstant: sie ist
vorzugsweise nur für die aus der uzbekistanischen Hunger-Steppe stam-
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menden Stücke charakteristisch; ' aus den benachbarten Bezirken des
V erbreitungsg~bietes dieser Form stammen meistens die Stücke mit weit
ausgedehnt schwarzbraun gefärbten Extremitäten, was sich hauptsächlich auf
die Pedipalpen und das 4. Beinpaar bezieht; die ersten sind auch auf den
Tibien und der Endhälfte des Femurs geschwärzt. Die auf solche Weise
gefärbten Stücke sind in den Gegenden südwärts in der Richtung nach
8amarkan.d, so wie nordost.. und ostwärts nach Tashkent und in Ferghana
verbreitet und unterscheiden sich beinahe garnicht von den typischen
G. caspius Bir.,besonders in den weiblichen Exemplaren, in ihrer Färbung,
welclle bald dunkler, bald heller erscheint. Der ganze Körper samt Extre~
mitäten ist nicht besonders dicht mit hellbräunlichen Haaren und langen
Haarborstenbedeckt und auf den Mandibeln (beim Männchen) und Extremitäten mit starken, verdickten fuchsrötlichen Dornen und Dornborsteil
besetzt. Augenhügel beim Männchen etwa 1/4des Stirnrandes einnehmend,
beim Weibchen kaum weniger. Nach der Form des Flageliums unterscheidet sich diese Walzenspinne vom naheverwandten G. cuspius ziemlich bedeutend, indem sie, im Gegensatz zu diesem, für welchen ein Flagellum mit der verlängerten' und schmalen, auf dem fast zweimal kürzeren
Füsschen sitzenden Lanzette charakteristisch ist, ein merklich verschieden
gestaltetes Flagellum besitzt; es hat namentlich eine breitere, auf dem
Oberrande basal stärker gebuckelte Lanzette, die nicht über anderthalbmal
länger als das Füsschen ist. Die Bewehrung der Pedipalpen und der
Laufbeine mit Randdornen ähnelt der des G. caspius, nur die Tarsalglieder
des' 2. und 3. Beinpaares grösstenteils bei beiden Geschlechtern mit. 2-12 -t- 2/2 starken und kurzen Randdornen bewehrt, während bei der letztgenannten Art diese Glieder nicht selten 1 -t- 2 -I- 2/2 Randdornen tragen.
Das Weibchen hat auf dem Pedipalpenmetatarsus in derselben Längsreihe zwischen den starken, kurzen, am Ende manchmal rückwärts gekrümmten (bei' den grossen, alten Tieren) Randdornen je eine ziemlich feine
sehr lange Borste. Die Tarsalglieder des 4. Beinpaares sind beim Männchen
rii~t den nicht keuletlförmig verdickten, abgestumpften, wie es bei G. caspius
der Fall ist, sondern mit den mehr lanzettenförmigen, ziemlich breiten,
basalwätts verjüngten, am Ende kurz zugespitzten Schuppenbörstchen
besetzt, welche kurz sind und kaum die halbe Länge des Randdornes
übertreffen. Auf den Abdominalsterniten sind bei beiden . Geschlechtern
keine Ktenidien wahrnehmbar.
Galeodes fascus ist ein ~ziemlich starkes 'Tier,' welches im Alter eine
ziemlich bedeutende Grösse erreicht, die wenig hinter der Grösse der
siidlichen,z.B. aus der Samarkand oder Kushka-Gegend stammenden
sehr grossen 1 Stücke von G. caspius steht. Die mittlere Grösse der erwachsenen Stücke ist folgende:
1 Ein extremgrosses Männchen von G. caspiu8 der Sammlung des Zoologischen
Museums der Akademie der Wissenschaften (Süd-Buchara, auf dem Wege zwischen
den Städten Kabadian und Termez, am Amu-Darja-Flusse bei Chasret-Baba, 9 VI 1910
Tpy)(1)t 311H, T. IV, BUlI. 3-4.
38
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Ö. Körperlange 50 mm, Kopfbreite 9mm, Mandibellänge 13 · rum,
Lii.nge des Palpenmetatarsus 12.5 mm, Pedipalpenlänge 54 mm, Länge des
Hinterbeins 67 mm.
Q. Körperlänge 55 mm, Kopfbreite 11 mm, Mandibellänge lA.6 mm t
Palpenmetatarsuslänge 10 mm, Palpentibialänge ]3 mrn, Länge' der Pedipalpen 40 mm, Länge des Hinterbeins 55 ~m.
Es unterliegt einem Zweifel, ob diese Form von Walzenspinnen wirklich ·
als eine selbstständige Art betrachtet werden kann; von Roewer wurde
sie unter dem spezifischen Namen Galeodellus hey'YYllOrtsi beschrieben, doch
glaube ich, dass meine Meinung, wie auch die von Heymons, dass G. c(J;spiw~
fuscus Bir. (die erste Benennung für G. caspius tur7ccstanicus BeYI\1.) nur eine
Lokalrasse von Galeodes (Galeodellus) caspius Bir. darstellt, richtiger ist. Auf
Grund des reichen Materials des Zoologischen Museums der Akademie der
Wiss enschaften kann man annehmen, dass G.juscus Bk eine niehr nördliche
und östliche Lokalrasse von G. caspius ist, welche ostwärts vom Flusse
Amu-Darja und dem Aralsee in den mittleren Teilen Uzbekistans, zwischen Samarkand und Tashkent upd in Ferghana verbreitet ist. Unter anderem muss man vermerken, dass die nach der Flagellumform dem G. fuscus
ähnlichen Exemplare von G. caspius auch nach Westen vom Flusse AmuDarja, z. B. an der Eisenbahnstation Repetek, gefunden w(i)rden sind.
Weiter nach Norden VOm Gebiete der Verbreitung des G. juscus in
dem Alexander-Gebirgsrücken, auch in dem Semiretshiegebiet ist eine
kleinere, zierlich gestaltete Lokalrasse derselben Form veJ'breitet, Welche
weit heller gefärbt ist und eine Tarsalbewehrung meistens von 1+-2+-2/2/2
Randdornen auf dem 2. und 3. Beine, und auch die schmäler lanzettenförmigen, länger zugespitzten Schuppenbörstchen auf der Tarsalsohle
des 4. Beinpaares besitzt. Diese Lokalrasse, welche ich G.juscns (oder
caspius) subsp. subfuscus, nov., nennen wollte, ist in den oben erwähnten
Gegenden weit verbreitet und sehr gemein. Ihre Verbreitung erstreckt
sich nach Norden zum Balchash-See und nimmt die Wüsten in dem Flusssystem Ili, Karatal und Lepsa ein. Sie zeigt auch nähere Verwandtschaftsverhältnisse zu G. pallasi Bir., welcher in dem Westteile Kazachstans bis
zum Uralflusse nach Westen und vom Kaspischen See und Aral-See,
dem Mugodshargebirge entlang nach Norden verbreitet ist. Vielleicht
stellt diese letztere Form, wie es bei der subsp. subjuscus deli Fall ist, ebenfalls eine zum Kreise von G. caspius gehörende, aber ihrer nördlichen Verbreitung gemäss etwas verkümmerte Lokalrasse dar. Alle diese Formen, also
fuscus, subfuscus, pallasi wie auch ihre anscheinende Stammform, G. caspius
selbst, besitzen keine Ktenidien auf den ,Abdominalsterniten und tragen
auf den Mandibelfingern: oben nur einen Zwischenzahn und unten immer
z~ei Zwischenzähne. Nur bei subjuscus, dabei meistens bei den weiblichen
N. A. Zarudnyj leg.) hat eine Körperlänge von 6'3 rum, eine Kopfbreite von 12.5 mm,
eine 1\fandibellänge vun 19 mm, eine Palpenmetatarsuslänge von 18.7 mm, eine Pedipalpenlänge von 80 mm und eine Hinterbeinlänge von 92 mm.
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Stücken, kommt auf dem überfingerder Mandibel nicht selten noch ein
zweites, äusserst winziges, häufig nur einseitig entwickeltes Zwischenzähnchen vor; solche zweizähnige Stücke von subfuscusbilden ostwärts, nach
der Mongolei hin, in dieser Beziehung ganz allmähliche Übergänge zum
immer ~weizähnigen, mongolischen G. kozlovi Bir., welcher, seinerseits, sich
vom G. przewalskii Bir. (aus dem chinesischen Turkestan) nur durch die
mehr zierliche (seinem mehr nördlichen Verbreitungsareale entsprechend)
Körpergestalt unterscheidet. Es unterliegt keinem Zweifel, dass alle oben
erwähnten Galeodellus-Formen zum Kreise von G. caspius Bir. gehören
und anscheinend nur Lokalrassen desselben bilden.
4. Galeodes (Galeodellus) bubi, sp. n.
(Abb. 5 und 6)
1 Ö, 2 ~ ad. und 2 jun., Ferg:hana, Wasserscheide der Flüsse Angren und Syr-Darja, an der
Grenze des Namangan- und Chodzhent-Kreises, Ural-Bezirk, Oberlauf des Nebenflusses Utensaj, V-VI 1915, R. R. Bub leg. (spec. typ.).

Das ist ein starkes Tier, welches der Körpergrösse und den langen
und starken Extremitäten nach nicht hinter Galeodes f'uscus Bir. steht.
Beide Geschlechter haben eine bräunlichgelbe, etwas ins hellfuchsrötlich spielende, Färbung des . Körpers nebst. Extremitäten; Abdomen beim
Männchen ziemlich dunkelgrau, mit einem kaum dunkleren, fast vollstän·
digen Rückenstreifen den 'l'ergiten entlang. Beim Weibchen ist das Abdomen graugelblich, aber nur riliteiner Andeutung eines Rückenstreifens,
welcher nur auf der Vorderhälfte des Abdomens etwas deutlicher ist; Kopf
samt Mandibeln oben durchaus schwarzbraun gefärbt, zuweilen mit kaum
wahrnehmbaren Spuren von dunkleren Längsstreifen auf den Mandibeln.
Extremitäten hell gefarbt, nur Metatarsus samt Tibia (ausser der Endspitze),
Endteil des Femurs der Pedipalpen dorsal tief schwarzbraun· (Metatarsus
etwas dunkler) und das 4. Beinpaar an dem tibiofemoralen Gelenke bräunlich beraucht. Sämtliche Dornen und Dornborsten, wie auch Behaarung
auf dem ganzen Körper samt Extremitäten, gelblich.
Ö. Augenhügel schwarz, etwa 1/4 des · Stirnrandes einnehmend; Zwischenraum zwischen den Augen merklich kleiner als der Augendurchmesset.
Mandibeln mässig verdickt, nach vorn zu in die langEm, als die Mandibelbreite kaum kürzeren Überfinger 'übergehend, mit starken, gelblichen
verdickten Borsten und stumpfen Dornborsten besetzt. Der überfinger
trägt ziemlich starke, mit dem 2. Vorderzahn gleich grosse, in der Zweizahl
vorhandene Zwischenzähne (d. h., den 4. und 5.). Bei dem leider in Einzahl
mir zur Verfügung stehenden Männchen fand ich auf dem beweglichen
Finger rechts 4 und links 3 Zwischenzähne; auf dem rechten Finger sind
die beiden hinteren Zwischenzähne bedeutend kleiner als der vordere
Zwischenzahn. Unbe,mhnter Endteil des üherfingers ziemlich schlank, zum
38*
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Ende weniger gebogen, als der Basalteil (von der Insertiollsstelle des Fla~
gellums zum Vorderrande der Zahnreihe gemessen) desselben etwa zweimal
länger; unbezahnter Endteil des beweglichen Fingers gleichfalls schlank
und nur am Ende selbst mässig gebogen, sonst fast gerade, um ein Drittel
länger als die Zahnreihe (an den Zahnspitzen gemessen). Flagellum (Abb.o)
ein wenig länger als d er Überfinger, schlank, indem die Lanzette etwa
.f>-mal länger als breit ist; diese letztere oben mässig gebuckelt, unten nur
auf der Basalhälfte des Randes etwas convex, weiter zum Ende geradlinig, basalwärts in das etwa zweimal als die Lanzette selbst kürzere,
schwach verjüngte Füsschen übergehend; die am Flagellum in 'D rei'zahl sitzenden Nebendornen sind stumpf, der hintere feiner, an der
Spitze verdickt. Extremitäten lang, aber ziemlich robust gestaltet; Pedipalpenmetatarsus kaum kürzer, als die doppelte Breite des Kopfes und merkHch länger als die Mandibel, nach vorn zu verjüngt, mit 7 Paaren von
kurzen (alle kürzer als der Durchmesser des Gliedes unter denselben), starken,
fast geraden Randdornen bewehrt, ventral mit zahlreichen ziemlich feinen
Cylinderdörnchen besäet; Pedipalpentibia mit 6 Querreihen (zu drei in
jeder Reihe) von langen und starken Dornen besetzt. Auf dem Metatarsus
tragen ventral das 2. Beinpaar st. --1-1--1-1--1- 2 und das 3. Beinpaa; 1--1-:2
Randdo~nen; der Tarsus ist auf den erwähnten Beinpaaren mit 2 -+- 2 --I- 2/"2
:starken, am Ende gekrümmten, mit ein wenig kürzeren, als die Breite der
Tarsalglieder,' bräunlichen Randdornen bewehrt. Das 4. Beinpaar auf dem
Metatarsus mit 1--1- 2 -f- 2 langen (ein wenig länger als der Durchmesser
des Gliedes), am Ende gekrümmten Randdornen bewehrt; auf den Tarsal,gliedern trägt dieses Beinpaar 2 --I- 2 -+- 2/2/2 ähnliche Randdornen, die
nicht länger sind als die Breite des Gliedes; auf der Sohle sind die Tarsalglieder (Abb. 6), auch (das 3.) klauentragende Glied (obwohl nur basal) mit
bräunlichen keulenförmig verdickten, basalwärts mit einem ganz kurzen, hellen Füsschen versehenen, am Ende mit gerundeten, ziemlich kurzen (etwa
um die Hälfte kürzer als die Randdornen) Schuppenborsten nicht besonders
dicht bedeckt. Auf dem 5. Sternit des Abdomens sitzen 9 rötliche Ktenidien,
welche ziemlich weit voneinander (nicht wen' ger als auf die Ktenidienlänge) entfernt sind; jede Ktenidie ist basalwärts deutlich verjüngt, zur
Mitte etwas verbreitert und dann wieder verschmälert und ziemlich zuge:spitzt; also ist sie nicht nadelfÖrinig.
Körperlänge 47 mm, Kopfbreite 10.3 mm, Mandibellänge 14.8 mm,
Palpenmetatarsuslänge 16 mm, Pedipalpenlänge 66 mm, Länge des Hinterbeins 76.5 mm.
~. Beim Weibchen nimmt der Augenhügel ebenfalls etwa 1/4 (oder
kaum weniger) des Stirnraudes ein, aber der Zwischenraum zwischen den
Augen ist mit dem Durchmesser des Auges fast gleich gross; Stirn geradlinig, nicht vorgewölbt; der Kopf bildet zusammen mit dem verdickten
Teil der Mandibeln im Umrisse eine breite Ellipse (die Breite ist etwa um
.ein Viertel kleiner als die Länge). überfinger verlängert, kaum kürzer als
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die Mandibelbreite. Oberkiefer mit zwei (der hintere kaum kleiner) starken,
mit beiden vorderen Zähnen gleich grossen Zwischenzähnen und Unterkiefer
mit drei Zwischenzähnen bewehrt. Zahnlose Endspitze des Kiefers kurz, etwa
ein Drittel der .Fingerlänge. Palpenmetatarsus mit 6 Paaren starker, kurzer, am Ende nach hinten gekrümmter Randdornen und basal mit 2 Paaren
von verdickten in derselben Reihe sitzenden Borsten bewehrt; die verlängerten Borsten zwischen den Randdornen kaum verdickt und nicht besonders lang; Metatarsus der Pedipalpen ein wenig kürzer als die Kopfbreite
und fast ein Drittel kürzer als die Mandibellänge. Metatarsus des 2. und 3.

Abb. 5. - Galeodes bubi, sp.
n., Ö, Fergbana, Oberlauf des
Flusses Utensaj; Flagellum
von der Innenseite gesehen.

Abb. 6. - Galeodes bubi, sp. n., Ö, Fergbana, Oberlauf des Flusses Utensaj; Schuppen borsten und Randdornen des 1. und
2. Tarsalgliedes des 4. Beinpaares von
unten.

Beinpaares mit 1-t- 2 und 'l'arsus mit 2 -t-2 + 2/2 Randdornen bewehrt
Auf dem 4. Beinpaar tragen der Metatarsus 1-t- 2 -t- 2 und der Tarsus 2 + 2-t+2/2/2 Randdornen; die Tarsalsohle desselben Beinpaares ist mit feinen,
langen Haaren bedeckt. Auf den Abdominalsegmenten sind keine Ktenidien wahrnehmbar; sie fehlen nicht nur bei erwachsenen Exemplaren, sondern auch bei jungen Tieren. Malleoli weisslich.
Körperlänge 58 mm, Kopfbreite 12 mm, Mandibellänge 16 mm, Palpenmetatarsuslänge 11 mm, Palpentibiallänge 13 mm, Pedipalpenlänge
44 mm, Hinterbeinlänge 58 mm.
Der starken Körpergestalt, der dunklen Körperfarbung und den langen, starken Extremitäten nach ist diese Walzenspinnenart dem G. fuscus
Bir. nicht unähnlich, aber durch die reichlichere Bewehrung mit den Zähnen beider Mandibelkiefer leicht von ihm zu unterscheiden; das Männchen
unterscheidet sich von der obengenannten Art spezielf durch die schmälere Flagellumslanzette und durch das Vorhandensein von Ktenidien.
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Galeodes (GaleodelluS) smlrnovj, sp. n.
(Abb. 'I und 8)

1) 1 Ö, Turkmenien, 1894, P. Varentzov leg. (spec typ.).
2) . 2~, ebendaselbst, Murgab-Landgut, 22 V 1913, D. A. Smirnov leg.
3) 1 ~ ad., 4 ~ semiad. und 3 juv., ebendaselbst, Bairam-Ali, VI 1908, K. Demokidov
leg. (!lp. typ.).
.
4) 29 ad., Karakalpakien (Chiva), Ruinen Daragan-Ata am linken Ufer des Flusses Amu-Darja, 12 und 21 VII 1910, E.Fischer leg.
5) 1 juv., Turkmenien, Station Dzhebel (mittelasiat. Eisenbahn).
6) 1 ~ ad., ebendaselbst, Station Artshian (mittelasiat. Eisenbahn), 30 V 1905, M. Laptev leg.
.
7) 1 ~ semiad., ebendaselbst, Fluss Tedzhen, 10-28 VI 1904, Aris leg.

Färbung des Körpers und der Extremitäten beider Geschlechter
bräunlichgelb, bei jüngeren Tieren heller, sandgelbj Abdomen gelblichgrau (ö) oder gräulichgelb (besonders bei jungen Tieren), beim WeibcheIl
meistens nur mit einer Andeutung eines etwas dunkleren, das Abdomenende nicht erreichenden Rückenlängsstreifen den Tergiten entlang; bei
jungen Stücken ist ·fast immer kein dunkler Rückenstreifen vorhanden;
beim Männchen ist die' Oberseite des Abdomens nur ein wenig dunkler
grau gefärbt, als die Unterseite, jedoch ebenfalls ohne dunkleren Rückenstreifen. Kopf oben meist nur am Vorderrande geschwärzt, sonst hellgefärbt; Mandibeln beim Männchen hellgelblich, bei den weiblichen Tieren
meistens mit bräunlichen Längsstreifen. Bei einem starken alten Weibchen
sind die Pedipalpen auf der Endhälfte des Femurs und besonders auf der
Tibia und dem Metatarsus, samt Tarsus, tief schwarzbraun gefärbt und
. .dunkelbraun behaart; ausserdem sind bei ihm das 1. Beinpaar auf der
Tibia nur beraucht; das 2. und 3. Laufbeinpaar am femorotibialen Gelenke
ein wenig geschwärzt und das 4. Beinpaar mehr ausgedehnt auf dem Enddrittel des Femurs und auf der ganzen Tibia (aber vorzugsweise basal)
geschwärzt. Sämtliche geschwärzte Teile der Extremitäten sind dunkelbraun b ehaart. Die Pedipalpen des Männchens sind nur auf der Tibia
(schwächer auf dem Metatarsus nebst Tarsus) geschwärzt; auch die Metatarsen des 1. mid 4. Beinpaares sind etwas beraucht; sonst sind die Extremitäten hell gefärbt. Die jungen Tierchen, wie auch die aus der Sandwüste
(z. B. Daragan-ata) Fltammenden Exemplare, sind meistens durchaus sandgelb gefärbt; bei ihnen · sind nur der Vorderrand des Kopfes (aber nicht
immer) und die Tibien und Metatarsen (die Tarsen hell) der Pedipalpen
oder nur 'Metatarsen derselben tief schwarzbraun beraucht, was besonders
in die Augen fällt.
es. Augenhügel schwarz, beinahe 1/3des Stirnrandes einnehmend; Zwischenraum zwischen den Augen etwa um 1/3 kleiner als der Augendurchmesser. Mandibeln wenig verdickt, sehr allmählich in die schlanken Oberfinger übergehend, welche unbedeutend kürzer als die Mandibelbreite sind.
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Der Oberkiefer, wie auch der Unterkiefer, tragen je zwei Zwischenzähne;
von diesen Zähnen ist das hintere Zähnchen ganz winzig; dabei gibt es
hinter ihm zuweilen ,e ine Lücke. Flagellum (Abb. 7) ziemlich kurz, nicht
länger als der Oberfinger, mit kurzer (ihre Läng e etwa 4-mal grässer als
die Breite), ob en stark gebuckelter, unten fast geradliniger, am Ende bloss
zugespitzter Lanzette, welche kaum urn ein Viertel länger ist als das in
der Mitte verjüngte, basal und distal ein wenig verdickte schlanke .B'üssehen. Der zahnlose Endteil beider Finger ist schlank, mässig gebogen;
dieser Teil des Oberfingers ist etwa zweimal länger als der Basalteil
desselben {von der Insertionsstelle des Flagellums zum Vorderrande der

Abb. 7. - Galeodes smi,'novi, sp. n, Ö, TurkmenielI; Flagellum von der
IrllJenseite g~sehen.

Abb. 8. - Galeodes smirnovi, sp. n., Ö,
Turkmenien; Schuppenborsten und Randdornen des 1. und 2. Tarsalgliedes des
4. Beinpaares von unten gesehen.

Z ahureihe gemessen); der Endteil d es Unterfingers ist anderthalbmal länger als der H,aum zwischen d en Spitzen der Rauptzähn e. Pedipalpen und
Beine schlank und lang; Palpenmetatarsuslänge fast zweimal grässer als die
Kopfbreite und b ed eutend grässer als die Mandibellänge; zum Ende hin
ist der Metatarsus der P edipalpen merklich verschmälert, mit 6 Paaren von
kurzen (von ihn en ist nur das Endpaar niit dem Durchmesser des Endteils
des Gliedes gleich lang), geraden, bräunlichen H,anddornen bewehrt;
ventral auf ihm sind zahlreiche kurze, ziemlich feine, abgestumpfte Cylinderdärnchen vorhanden. Auf dem Tarsalende des 1. B einpaares sind die
rudimentären Krallen winzig, kaum wahrnehmbar; 2. und 3. Beinpaar auf
d em Metatarsus mit 1+ 2 und auf~em rrarsus mit 1+ 2 + 2/2 ziemlich
kurzen H,anddornen bewehrt; das 4. 13~inpaar trägt auf dem Metatarsus
1 + 2 + 2 und auf d em Tarsus 2 +- 2 + 2/2/2 gut entwickelte, aber
nicht lange, · etwas kürzere als die Breite des Tarsalgliedes H,anddorn eu ; die Sohle d er Tarsalglieder des in R ede stehenden Beinpaares ist nicht

besonders dicht mit lanzettenförmigen, ziemlich schmalen (etwa 5-mal
länger als breit), basal nur verjüngten (d. h. ohne ein Füsschen\ distal mässig lang zugespitzten, kurzen (nicht länger, als eine halbe Länge des Randdornes) Schuppenborsten (Abb. 8) besetzt. Das 5. Abdominalsegment trägt,
auf dem Hinterrande des Sternites etwa 11 oder 12 rötlicher nadelförmige, lang zugespitzte, ziemlich lange (kaum kürzer als die Länge des
Segmentes) Ktenidien.
Körperlänge 40 mm, Kopfbreite 7.3 mm, Mandibellänge 10.5 mmr,
Länge des Pedipalpenmetatarsus 11.5 mm, Pedipalpenlänge 47.5 mm, Länge
des Hinterbeins 54 mm.,
~. Augenhügel schwarz, etwa 1/4 des Stirnrandes einnehmend (bei
jungen Tieren ein wenig mehr); Zwischenraum zwischen den Augen kaum
kleiner als .der Augendurchmesser; Stirnrand schwach vorgewölbt. DieMandibeln sind etwas breiter als der Kopf; mit diesem letzteren zusammen
stellen sie im Umrisse eine breite Ellipse (etwa um ein Drittel länger als
breit) dar; nß,ch vorn zu werden sie schnell verjüngt, in die ziemlich langen (ihre Länge mit der Mandibelbreite fast gleich g:ross), schlanken
Oberfinger übergehend. Oberkiefer immer mit 2 (von ihnen der hintereviel kleiner als der 2 Vorderzahn) Zwischenzähnen bewehrt; die beiden
Unterkiefer sind bei ei sm starken Weibchen aus Bairam-aU auch je mit
2 Zwischenzähnen (von
nen der hintere ebenfalls verhältnismässig klein
ist) bewaffnet, aber bei dezahlreichen anderen, etwas.,jüngeren Tieren
sind bald zwei, bald drei Zwischenzähne vorhanden.
Extremitäten lang und schlank; bei allen mir vorliegenden weiblichen
Stücken sind das 2. und B. Beinpaar auf dem Metatarsus, mit 1 -+- 2 und
auf dem Tarsus mit 1+ 2 -+- 2/2 ziemlich langen (länger als die Breite des
Gliedes) Randdornen bewehrt; das 4. Beinpaar trägt auf dem Metatarsus
1 -+- 2 -+- 2 und auf dem Tarsus normal 2 -+- 2 -+- 2/2 lange (besonders bei
jungen Tieren) Randdornen; ein starkes Weibchen aus Bairam-ali hat auf.
den beiden Hinterbeinen nur je 2 -+- 2 -+- 2/2/1 von den tarsalen Randdornen. Palpenmetatarsus zum Ende stark verjüngt, mit der Kopfbreite
gleich lang und annähernd um 1/3 kürzer als die Mandihellänge r ventralmit 6 Paaren langer (2. und 3. Enddornenpaare r die merklich länger als
die Gliedbreite unter denselben sind), etwas gekrümmter, bräunlichgelber starker Randdornen bewehrt; zwischen ihneil in derselben L~ngs
reihe je eine wenig verdickte lange Borste sitzend. Aufdem 5. Abdominalsegment sind die Ktenidien meistens wahrnehmbar; beim stärksten Stücke
der Sammlung sind sie in der Zahl von 12 kurzen (nicht längerr als eine
halbe Länge deS' Segments), lang zugespitzten, rötlichen Nadeln vorhanden.
Körperlänge 53 mm, Kopfbreite 10.5 mm, Mandibellänge 13.ti mmr
Länge des Pedipalpenmetatarsus 11 mm, Länge der Pedipalpentibia 14,4mm r
Pedipalpenlänge 44 mm, Länge des Hinterbeins 56 mm.
Diese nach der allgemeinen Gestalt und Färbung dem Galeodes (Galeodes) turcmenicus, sp. n., nicht unähnliche Art unterscheidet sich von ihm
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durch folgende Merkmale: 1) die Tarsen des 4. Beinpaares tragen die Gal:'"
leodellus-Dornenbewaffnung; 2) auf dem Pedipall,enmetatarsus des Weibchens sind die langen Borsten in den Randdornenreihen nicht verdickt;
3) das Flagellum hat eine andere Form. Die Exemplare dieser Art (etwa
12 Stück) stammen vorzugsweise aus dem Tale des Flusses Murgab, alsoaus den südlichen Teilen Turkmeniens, doch sind einige Stücke westlich,
bei der Eisenbahnstation Dzhebel und östlich am Flusse Tedzhen gefunden worden; zwei Stücke stammen auch aus der südöstlichen Ecke Ohivas
(jetzt Karakalpakien), wo sie auf dem linken Ufer des Flusses Amu-Darja
in den Ruinen der verlassenen Stadt Dargan-ata gesammelt wurden. In,
dieser Beziehung stellt die neubeschriebene Art einen Gegensatz zum,
G. turcmenicus dar, welcher vorzugsweise in der westlichen Hälfte Turkmeniens verbreitet ist.
6. Galeodes (Oaleodellus) z8JOudnyi, <,p. n.

(Abb. 9 und 10)
1) Ö, Kizyl-Kum-Wüste, Sandwüste etwa 20 km nlwh SW vorn BJ."unnenPalvan-Kuduk
20 VII 1907, N. A. Zarudnyj leg. (sp. typ.) .
. 2) 1 ~ juv., ebendaselbst, auf dem Wege zwischen den Brunnen Mus::baj-Kuduk und
Ton-Kuduk, 24-26 VII 1907, N. A. Zarudnyj leg.
3) 1 ~ ad., ebendaselbst, Brunnen Berkut-Kuduk, 14 VI 1912, N. A. Zarudnyj leg,
(sp. typ.).
4) 5 pulli, ebendaselbst, auf dem Wege zwischen den Brunnen Karatshaj-Kuduk und:
den Ruinen Ptshuk, 26 V11912, N. A. Zarudnyj ll'g.

Ziemlich starke Tiere, aber mit sehr langen und schlanken Extremitäten; Grundfärbung des Körpers samt Extremitäten bräunlichgelb, beim,
Männchen etwas dunkler, beinahe bräunlich; Oberseite des Körpers nicht
besonders stark pigmentiert, etwas braun gefärbt; Kopf vom AugenhügelJ
nach hinten der Mitte entlang beiderseits braun beraucht; Mandibeln beim
Männchen ganz braun; beim Weibchen mehr .gelbbraun, mit zwei dunkleren
Längsstreifen; Abdomen gelblichgrau, ohne dunklen Rückenstreifen,. nur
beim Männchen auf der Oberseite ein wenig dunkler als auf der Unterseite.
gefärbt. Pedipalpen bei beiden Geschlechtern, vom Femurende zum Tar-·
salglied einschliesslich, tief bräunlichschwarz gefärbt und bräunlich behaart; bei jungen Tieren ist der Tarsus meistens hell gefärbt. Laufbeine beim.
Weibchen bräunlichgelb, an den Femorotibialgelenken und besonders an
denen der Hinterbeine· mehr oder weniger geschwärzt; beim Männchen
sind sie braun gefärbt, nur an den Femorotibialgelenken etwas dunkler und
an denen der Hinterbeine ausgedehnter.
,Ö. Augenhügel schwarz, gross, etwa 1/3 des Stirnrandes einnehmend;.
Zwischenraum zwischen den ~:ugen kaum kleiner, als der Durchmesser
des Auges. Mandibeln ziemlich schlank, verlängert, in die schlanken, langen Oberfinger allmählich übergehend; überfinger kaum kürzer als die
Mandibelbreite. Bei der Seitenansicht ist der Oberfinger schlank, mässig:
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,gebogen; sein zahnloser Endteil etwa zweimal länger als der Basalteil (von
-der Insertionsstelle des Flagellums zum Vorderrand der Zahnreihe gerechnet); Oberkiefer mit 2 und Unterkiefer mit 8 Zwischenzähnen bewehrt
'(beim 'l'ypus auf der linken Mandibel nur 2, doch hinter derselben ist eine
Lücke vorhanden), FlagellumlanzeUe (Abb. 9) auf dem Oberrande merklich
, gebuckelt, unten fast geradlinig, zum Ende lang · zugespitzt; Füsschen
schlank, basalwärts nicht verjüngt, etwa 2-8 mal kürzer als die Lanzette;
-diese letztere wenig erweitert, beinahe 5-mal länger als breit; hinter dem
Flagellum sind drei ziemlich starke stumpfe Dornen vorhanden. Metatarsus
-der Pedipalpen nach vorn zu stark verjüngt, fast zweimal länger, als der
lKopf breit, und merklich (um ein Fünftel) länger als die Mandibeln, mit
6 Paaren starker, gerader, ziemlich langer Randdornen (von ihnen nur
. das Endpaar bedeutend länger als der Durchmesser des Endteiles des Glie-des) bewaffnet. Unterseite des Metatarsus zwischen den Randdornen mit
:ziemlich starken, bräunlichen Cylinderdörnchen bedeckt. Auf der Tibia
und dem Femur sitzen starke lange, zu drei in einer Querreihe, gelbliche
Dornborsten; das 2. und, ß. Beinpaar auf ~m
,~Metatarsus ventr,al mit 1 -.- 2
·und auf dem Tarsus mit 1 -.- 2 +. 2/2 ziemh h langen am Ende gekrümmten
:ßanddornen ~ewehrt; das 4. Beinpaar auf de , ~etatarsus trägt i -t- 2 -.- 2
und auf dem Tarsus 2 -.- 2 -.- 2/2/2 Randdornen; diese letzteren sind sehr lang
und schlank, ein wenig gebogen; ihre Länge bedeutend grösser als die Breite
·des Gliedes; auf der Tarsalsohle sind die Schuppenbörstchen nur auf dem
1. und 2. Gliede des Tarsus vorhanden; das Endglied ist nur mit feinen,
-einfachen Borsten besetzt; Schuppenbörstchen (Abb. 10) gelblich, lanzettförmig, nach unten zu fussähnlich verjüngt, zum Ende kurz zugespitzt,
ziemlich schmal und ganz kurz, kaum länger als ein Drittel des nebensi-tzenden Randdorns; nur die an den Seiten der Tarsalglieder sitzenden
Schuppen sind ein wenig länger. Für diese Galeodes-Art sind solche win. zige Schuppenborsten auf der Sohle der Tarsalglieder des 4. Beinpaares
-anscheinend sehr charakteristisch. Die Ktenidien auf dem 5. Abdominalsternit sind in der Zahl von etwa 10 Stück vorhanden; sie sind schwach rötlich' gefärbt, nadelförmig, lang zugespitzt.
'Körperlänge 45 mm, Kopfbreite 8 mm, Mandibellänge 12 mm, Länge
-des Pedipalpenmetatarsus 14.5 mm, Pedipalpenlänge 58 mm, Länge des
Hinterbeines 65 mm.
~. Augenhügel ziemlich breit, kaum schmäler als ein Drittel des
:,S tirnrandes; Zwischenraum zwischen den Augen etwas kleiner als der
Durchmesser des Auges. Kopf zusammen mit dem verdickten Teil der
Mandibeln im Umrisse länglich ellipsoidal (etwa um ein Drittel länger als
. breit), nach vorn g ehen die Mandibeln in die langen (nicht kürzer als die
Mandibelbreite) und schlanken überfinger über. Bei einem starken, anscheinend erwachsenen Weibchen sind die Oberkiefer mit je 2 starken Zwischen:zähnen (nicht kleiner als beide Vorderzähne) bewehrt; auch der Unterkiefer
trägt bei ihm 2 Zwischenzähne (hinter ihnen ohne Lücke); aber bei jüngeren
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Tieren sind auf dem Oberkiefer bald zwei (dabei ist der hintere Zahn sehr
winzig), bald ein Zwischenzahn vorhanden; auf dem Unterkiefer gibt es
jedoch immer zwei Zwischenzähne. Palpenmetatarsus nach vorn zu stark
verjüngt, mit 6 Paaren starker, am Ende gekrümmter gelber Randdornen bewehrt; von diesen Randdornen ist das Endpaar wie auc-h~s
3.
Paar (vom Ende des Gliedes gerechnet) etwas länger als der Dur messer des. Gliedes unter ihnen. Zwischen den Randdornen sind nu '
feine, lange Borsten vorhanden. Das 2. und 3. Beinpaar auf dem Metatarsus mit 1-t- 2 und auf dem Tarsus mit 1 -t- 2 -t- 2/2 Randdornen bewehrt.
4. Beinpaar auf den Tarsalgliedern mit 2 -t- 2 -t- 2/2/2 Randdornen bewehrt

~".

Ab b. 9. - Galeodes zarudnyi, sp.
ll., 0, Kzyl-KumWüste, Brunnen
Palvan - Kuduk;
.!Flagellum von
der Innenseite
gesehen.

Abb. 10. - Galeodes zarudnyi, sp. n., 0,
Kzyl- Kum - Wüste, Brunnen PalvanKudukj Schuppen borsten und Randdornen des 1. und 2. Tarsalglieds des
4. Beinpaares von der Unter.seite .

und auf der Sohle derselben mit langen feinen Haarbörstchen bedeckt;
Keine Ktenidien wahrnehmbar.
Körperlänge 44 mm, Kopfbreite 10 mm, Mandibellänge 14.3 mm,
Länge' des Pedipalpenmetatarsus 11 mm, Länge der Pedipalpentibia 14mm,
Pedipalpenlänge 43 mm, Länge des Hinterbeines 55 mm.
Sämtliche Stücke von G. zarudnyi sind während d er zahlreichen mittelasiatischen Forschungsreisen von N. A. Zarudnyj in den inneren Teilen
der Kzyl-Kum-Wüste gesammelt worden; dies ? Galeodellus-Art ist dementsprechend ein typischer Wüstenbewohner; Bach den verhältnismässig
grossen Augen und der schlanken langbeinigen Gestalt und hellen Grundfärbung des Körpers zu urteilen, stellt sie ausserdem ein anscheinend ausgesprochen nächtliches Tier dar und erinnert nach ihrem allgemeinen
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Aussehen an die in dieser Beziehung bemerkenswerten Galeodopsis-Arten.
Von den in denselben 'reilen Mittelasiens (Uzbekist:an) verbreiteten und
nahe verwandten anderen Galeodellus-Arten, z. B. G. caspius, G. fuscus ull.'d
G. bactrianus, unterscheidet sich die in Rede stehende Art nicht nur durch
ihre mittelgrosse, mehr schlanke und langbeinige Körpergestalt, sondern
auch durch die reichlicher bezähnten Mandibelkiefer, durch die kurzfüssige,
schlanke und verlängerte Flagellumlanzette und durch die sehr langen
Randdornen auf den Laufbeinen.
7. Galeodes (Galeodes) turcmenicus, sp. Il.
(Abb. 11, a, b, c, und 12)
1) 1
2) 1
3) 1
4) 1
5) 1
B)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

1
1
1
3
1
1
1
1
1

0, Turkmenien, Krasnovodsk, 10 IV 1912,

Dr. N. Solovkin leg.

0 und 1 <2, ebendaselbst, Mangyshlak, Akademiker K. von Baer.
~

semiad., ebenda"elbst, Gross-Balchan-Gebirge, Kosha-Goj, 23 VI 1934, V. Popov
leg. .
0, ebendaselbst, West teil des Gross-Balchan-Gebirgsrückens, 4 VI 1934, V.Popov leg.
<2 ad., ebendaselbst, Nordabhang des Shachi-Burun-ßerges am Gross-BalchanGebirgsrücken, 1BVI 1934, V., Popov leg.
Q, ad. und 5 pulli, ebendaselbst, Gross-Balchan-Gebirge, VI-VII 1924, Laptev leg.
Q ad., ebendaselbst, Dzhebel, 4 VI 1934, V. Popov leg.
0 und 1 <2 ad., ebendaselbst, Station ArtshiaIl, lVI 1925, Laptev leg.
0 und 1 <2 ad., ebendaselbst, Aj-Dere, 1893, Eylandt leg.
0 und 1 <2 ad., ebendaselbst, Aj-Dere, E. König leg. (spec. typ.)
<2 ad., ebendaselbst, Bulumurun, VIII 1897, D. Glazunov leg.
<2 semiad., ebendaselbst, Kara-Kala-Gebirge, 10 VII 1931, A. Urusov leg.
<2 ad., ebendaselbst, Ashchabad, E. König leg.
<2 aCl., ebendaselbst, am Flusse Tedzen, 18913, D. Glazunov leg.

Ö. Grundfarbungdes Körpers samt Extremitäten sandgelblich, zuweilen hell fuchsi'ötlichgelb, oben meistens nur ein wenig beraucht; Kopf
ausser der Hinterhälfte und Seitenrändern etwas geschwärzt, längs derMitte hell gefärbt; Mandibeln bräunlich zweistreifig; von den Extremitäten
nur Pedipalpen von der Endhälfte des Femurs manchmal fast bis zum Ende
des Metatarsusunddie Femora des Hinterbeinpaares (ausser dem Basalteile
derselben) mehr oder weniger bräunlich bera~cht; . Abdomen oben dunkelgrau, mit einem zuweilen deutlich entwickelten und etwas dunkleren
Längsstreifen auf dem Rücken; nur das Analsegment nicht geschwä ' zt.
Augenhügel schwarz, etwa mehr als 1/4 des Stirnrandes einnehmend; Zwischenraum zwischen den Augen ein wenig kleiner als der Augendurchmes-·
seI'. Oberkiefer der Mandibeln mit 2 oder 3 Zwischenzähnen bewehrt; zahnloser Endteil des Oberfingers ziemlich schlank, mehr als 1.5-mallänger als
der Basalteil (von der Insertionsstelle des Flagellum bis zum Vorderrande
der Zahnreihe gemessen). Beweglich(jr Finger mit 3 oder 4 Zwischenzähnen (wenn nur 2 oder 3 Zwisch!3nzähne vorhanden. befindet sich hinter
der Zahnreihe eine Lücke) bewehrt; zahnloser Endteil basal auf derSchneide ein wenig vorgewölbt und mit der Zahnreih.e fast gleich , lang.,

.- 585 Flagellum (Abb. 11a) dem des G. araneoides PalI. nicht unähnlich gestaltet, am Ende ähnlich wie bei demselben I nach unten schräg abgestumpft,
aber die Lanzette ein wenig schmäler (etwa 4-mal länger als breit, gegen
3.5 beim G. araneoides) und das Füsschen verhältnismässig kürzer; · hinter
dem Flagellum eine Reihe von 2 oder 3 stumpfen Dörnchen. Extremitäten
verhältnismässig länger und schlanker als beim G. araneoides, merklich
länger als die Körperlänge. Pedipalpenmetatars'ls meistens ein ' wenig
länger als die Mandibeln, nach vorn stärker verjüngt, mit 6 Paaren
ziemlich kurzer Randdornen (nur das Endpaar manchmal ein wenig länger-

a

A bb. 11. - Galeodes turcmenicus, sp. n., Ö, Turkmenien,
M-Dere; a - Flagellum von der Innenseite gesehen; b.Schuppenborsten und ein Randdor'l des 1. und 2. Tarsalgliedes des 4. Beinpaares von der Seite gesehen; c - ein
Hündel der Schuppen borsten des 1. Tarsalgliedes des
4. Beinpaares von unten gesehen.

als der Dnrchmesser des Endteils des Gliedes); zwischen ihnen in derselben
Längsreihe je eine feine, sehr lange Haarborste stehend. Ventralseite dicht
mit Cylinderbörstchen bedeckt. Das 2. Beinpaar auf dem Metatarsus mit
1-+- 2 und auf dem Tarsus fast, immer mit 14-- 2 -+- 2/2 (selten 2 -+- 2 -+- 2/2}
Randdornen bewehrt. Das 3. Beinpaar auf dem Metatarsus ebenfalls 14--2)
aber auf dem Tarsus anscheinend immer 2 -+- 2 -+- 2/2 Randdornen tragend;
das 4. Beinpaar auf dem Metatarsus mit. 1 + 2 + 2 und auf dem Tarsus mit
2 + 2 + 2/2/0 Randdornen bewehrt; die Sohle des Tarsus des Hinterbeines (Abb. 11, bund c) ziemlich dicht mit schmalen, lang zugespitzten,
basal kaum verjüngten lanzettförmigen Schuppenborsten besetzt. Meistens
sind keine Ktenidien auf den Abdominalsterniten wahrnehmbar, zuweilen
aber kann man eine Anzahl von sehr kurzen kaum verdickten, nadelfärmigen, hellrötlichen Ktenidien auf dem Hinterrande des 5. Sternites vermerken.
Malleoli weisslich, verhältnismässig klein.
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Körperlänge bis 37 wm, Kopfbreite 7.4 mm, Mandibellänge lOmm~
Pedipalpenmetatarsuslänge 11.3 mm, Pedipalpenlänge 46mm, Länge des
JIinterbeines 53 mm.
~. Dem. Männchen ähnlich gefärbt, aber oben meistens noch schwächer, zllweilen nur auf dem Kopfe heiderseits am Augenhügel beraucht;
auch die Extremitäten meistens ganz hell, oder auf dem Palpenmetatarsus
Hnd am femorotibialen Gelenke des Hinterbeines ein wenig gebräunt; auf
den Mandibeln sind manchmal zwei bräunliche Längsstreifen vorhanden;
Abdomen graugelblich, nur mit einer Andeutung des Rückenlängsstreifensi
Augenhügel etwa 1/4 des Stirnrandes einnehmend; Zwischenraum zwischen
den Augen kleiner als der Durchmesser des Auges. Mandibeln überhaupt wenig aufgeblasen, zusammen mit dem Kopfe im Umriss eine verlängerte Ellipse
(etwa 2/3 so breit als lang) bildend. Oberkiefer mit 2 Zwischenzähnen; der
zahnlose Endteil des Oberfingers kaum kürzer als der Basalteil desselben; beweglicher Finger immer mit 3 Zwischenzähnen, hinter denen es zuweilen eine
zahnlose' Lücke gibt. Extremitäten ziemlich verlängert und schlank, so dass
das Hinterbein ein wenig länger als der Körper ist und der Palpenmetatarsus merklich die Kopfbreite übertrifft, doch immer kürzer als die Mandibellänge. Palpenmetatarsus (lnb. 12) nach vorn zu merklich verjüngt,
mit 6 Paaren von langen Randdornen (fast alle, ausser den hintersten,
merklich länger als der Durchmesser des Gliedes unter ihrer Insertionsstelle ) bewehrt; ausserdem sitzt in derselben Längsreihe zwischen den
Dornen je eine fast mit den Randdornen gleich dicke, aber etwa 2-mal
längere starke Dornborste; starke Dornen und Dornborsten befinden sich
auch auf der Tibia (etwa 8 oder 9 Paare) und auf der Distalhälftedes
Femurs. Das 2. und 3. Beinpaar auf dem Metatarsus ventral mit 1 -I- 2
und auf dem Tarsus mit 2 -I- 2 -I- 2/2 (oder 1 -I- 2 -I- 2/2, zuweilen einseitig)
Randdornen bewehrt; das 4. Beinpaar ist auf dem Metatarsus mit 1 -I- 2 -I- 2
und auf dem Tarsus n it 2 -I- 2 -I- 2/2/0 Randdornen bewehrt; Tarsalsohlen
nicht dicht mit feinen, langen Haarbörstchen bedeckt. Ktenidien fehlen
oder, wie beim Männchen, nur kaum wahrnehmbar, ganz winzig. MalleoH
weisslich, klein.
Körperlänge bis 54 mm, Kopfbreite 11 mn', Mandibellänge 14 mm,
Länge des Pedipalpenmetatarsus 11.5 mm, Pedipalpenlänge 45.5 mm, Länge
des Hinterbeins 56 mm.
'
Im Vergleich mit G. araneoides (PalI.) zeigt die oben beschriebene
Walzenspinnen art ;nicht nur im allgemeinen Habitus, sondern auch in
Einzelheiten ihres Baues so ins Auge fallenden Unterschiede, besonders
beim Weibchen, dass man keineswegs beide Spinnenarten spezifisch identifizieren kann; auch geographisch ist diese Art von G. araneoides isoliert
verbreitet, da in Ost-Persien bisher keine morphologisch verwandte Art
der Gruppe Araneoides entdeckt worden ist; nur in Zentral- und West-Persien
gibt es eine nach · der B ewehrung der Palpenmetatarsen mit Dornen und
Dornborsten bei dem Weibchen nicht unähnliche Art - G. discolor Krpl.
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Im allgemeinen ähnelt das Männchen der in Rede stehenden Art dem des :
G. araneoidesmehr ais das WeIbchen, was bei den Galeodiden selten ,
erscheint, indem die Weibchen bei ihnen meistens mehr gleichförmig
gestaltet sind; doch besitzt auch dieses eine Reihe von besonderen Merk- :r:n.&l~n;abgesehen von deI' allgemeinen Körpergestalt, welche weit zier~icher
und langbeiniger ist, erlauben diese Merkmale mehr oder weniger ' leicht
beide Arten voneinander auch in männlichen Stücken zu unterscheiden;::
es ist das vorzugsweise eine andere Form des Flagellums und die ein wenig .
schlanker gestalteten Mandibelfinger. Das
Weibchen unterscheidet sich von dem des
G. araneoides sofort durch die ganz andere
Bewehrung des Palpenmetatarsus mit Randdornen und Dornboraten, welche mit der
G. arabsC. Koch mehr Ähnlichkeit hat. Wie
es ans den oben angeführten Fundorten zu
ersehen ' ist, lümmt das Verbreitungsgebiet
dieser "Galeodes-Art vorzugsweise den Westteil
Turkmeniens , ein: von der Kopet-DaghGebirgskette zum Breitengrade des Südrandes des Aralsees und nach Osten kaum weiter
als Ashchabad (sie ist noch ·amTedzhenflusse
gefunden ' worden); besonders di~ht hesiedelt
diese Walzenspinne die am Kaspischen Meere
liegenden Distrikte des Landes. Östlich vom Abb. 12. - Galeodes tU1'cmenicus, _
Amu-Darja-Flusse wurde kein Stück von sp. n., ~, Turkmenien, Ai-DAre;
Endglieder der Pedipalpe von
G. iurcmenicus erbeutet; dort kommt eine der Innenseite; a - verdickte andere Art aus der Gruppe Araneoi.des und Tarsalborstej b - Endpaar VOll
zwar G. turkestanus Krpl. vor. Ökologisch ist die Randdornen j c - stark verdickte Randborsten.
Art, wie es scheint, vorzugsweise mit Sandund Lehmwüsten verbunden, dringt aber auch
ins Gebi.rge vor; z. B., erbeutete man sie auf dem Plateau des Gross-·
Balchan-Gebirgsrückens.
8. Galeodes (Oaleodes) tu.rkestaDus Krpl.

(Abb. 18 und 14)
S Y no ny m je: Galeodes araneoides turkestanus Kraepelin. Mitt. Mus. Ham burg, ..
XIV, 1899, p. 202; Das Tierreich, XII, 1901, p. 19.
1) 1 0, 1Qad. und2juv., Uzbekistan, südliche Kzyl-Kum-Wüste, Umgegend des Gebirges.
Bel-Tau, in der Sandwüste, 2OVI1929, A. Buratshok leg.
"
2).1 0, 'l'adzhikistan (Südost-Bu(,lhara), Örtlichkeit Tshubpk am Flusse Pjandzb, ..
,24 VI 1910, N. Zarudnyj leg.
3) 2 Ö und 1 juv., Syr-Darja-Gebiet (Kazachstan), Eisenbahnstation Dzhul~k (Bajgakum),
12 VI 1907, D. Glazunov leg.; 3 ~ ad., ebendaselbst, 15 VI 1907, D. Glazunov leg.;.
1,<2 ad., ebendaselbst, 12 VI 1907, ,P. Antonov leg.

41) I

:q)
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Ö, Samarkand,1892, O. Herz leg.

19 ad., Uzbekistan.

Eisenbahnstation Vl'asskaja, etwa 50 km nach S von Tashkent,
1904, G. Nazib,janz leg.
'6) 2 0 und 2 ~ semiad., Kazachstan, Kreis Kazalinsk, Aktigai-Distrikt, Örtlichkeit KaraTshingil, 2 VII und 1 VIII 1926, K. Rossikov leg.
.7) 2~, Süd-Uzbekistan (West·Buchara), Station Kagan (mittel asiatischer Eisenbahn),
16 VIII 1906,M. Sparberg leg.

Wie es aus dem obenangeführten Verzeichnis der Fundorte ersieht.
lieh ist, nimmt die in Rede stehende Galeodes·Art in dem östlichen Teile
~Sowjet.Mittel-Asiens ein ziemlich ausgedehntes Verbreitungsgebiet ein;
;,gie kommt namentlich nicht nur in dem südlichen Teile Uzbekistans
(West-Buchara) und in den benachbarten Gegenden, Tadzhikistans (Üst·
Buchara, Fluss Pjandzh) vor, sondern erreicht. sie auch nach Norden zu
~em Flusse Syr-Darja und geht sogar über diesen Fluss nordwärts ins
·südliche Gebiet Kazachstans über. Mau muss aber besonders hervorheben,
dass westlich von Amu-Darja, in Turkmenien, G. turkestanus bisher nicht
. gefunden worden ist und allen Erfahrunngen nach fehlt sie in diesem
Lande, indem sie dort durch eine andere, ganz sichere Art, G. turkmenicus,
. ersetzt wird.
Grundfärbung des Körpers samt Extremitäten hell bräuhlichgelb,
·zuweilen mehr oder minder ins fuchsrötliche spielend; Abdomen hell grau,gelblich, oben ein wenig diffus bräunlich verdunkelt; aber ohne scharf
markierten dunklen Mediallängsstreifen auf dem Rücken; Mandibeln bald
verdunkelt, mit zwei dunkleren Längsstreifen, bald hell gefärbt, nur mit
schwachen Spuren derselben; Kopf oben meistens wenig geschwärzt, vorzugsweise b,e iderseits hipter dem Augenhügel. Pedipalpen überhaupt ziemlich
schwach geschwärzt, meist auf dem Metatarsus ein wenig stärker; Rinterbeinpaar und seltener das 3. Beinpaar auf dem Femurendteil nebst dem ·
Basalteil der Tibia auch beraucht. Malleoli weisslieh. Nach ihrer Körpergestalt ist diese Art langbeiniger als der typische G. ara1'1eoides (PalI.), auch
ist der Endteil der Mandibeln und zwar vorzugsweise beide Finger besonders in dem unbezahnten Endteil schlanker und verlängert; Augenhügel
verhältnismässig grösser als beim G. araneoides, nimmt annähernd ein
Drittel des Stinrandes ein (beim G. araneoides nicht über ein Viertel des
:Stirnrandes). Überfinger mit. 2 oder 3 Zwischenzähnen bewehrt; sein zahnloser Endteil etwa 2-mal länger als der Basalteil (vom Flagellum zum
Vorderrande der Zahnreihe gerechnet); beim G. araneoides ist er nur 1.5-mal
länger; beweglicher Finger grösstenteils mit 3 oder 4 nach hinten sich
. allmählich verkleinernden Zwischenzähnen bewehrt; wenn nur 2 oder 3
Zähne vorhanden, so gibt es Vor dem hinteren Rauptzahn eine Lücke für
die künftigen winzigen Zähnchen; unbezahnter Endteil des Fingers nicht
kleiner als 2/8 des Basalteils desselben (bei der Vergleichsart nur etwa
-eine halbe Länge).· Flagellum (Abb. 13) mit sehr verlängerter, schmaler
,distal zugespitzter Lamette (die Spitze vor dem Ende selbst etwas symmet-
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risch verbreitert und dann zugespitzt; bei der Vergleichsart ist die Flagellumspitze schräg abgestumpft); diese etwa 6-mal länger als breit (beim
G. araneoides ist die Lanzette kaum 4-mal länger als breit); Füsschen etwa
2 oder 2.5-mal kürzer als die Lanzette (beim G. araneoides kaum um
1/3_1/4 kürzer als die Lanzette); hinter' dem Flagellum sind von innen
2 oder 3 stumpfe, dicke Dornen vorhanden; Pedipalpen verhältnismässig
länger und feiner, was besonders über dem Metatarsus zu bemerken ist:
er ist nach vorn zu stark verjüngt und immer beträchtlich länger als die
Mandibel (beim G. araneoides etwas kürzer oder gleich lang), mit 6 Paaren
kurzer Randdornen bewehrt und zwischen ihnen in derselben Längsreihe

Abb. 13. - Galeodes tU1'kestanus Krpl., Cl, südlicher Teil der Wüste
Kzyl-kuro, Bel-Tau; Flagellum von der Innenseite gesehen.

Abb. 14. - Galeodes tur7cestanus Krpl., Ö, Saroarkand;
Schuppen borsten
und Randdornen des 1.
und 2. Tarsalgliedes des
4. Beinpaares von unten
gesehen.

je mit einer langen, feinen Börste besetzt und ventral mit etwas stärkeren
als beim G. araneoides Oylinderdörnchen bedeckt. Das 2. und 3. Beinpaar
auf dem Metatarsus mit 1-+- 2 Randdornen bewehrt, aberbasalwärts auf der
AUSRenseite sitzen noch 1 oder 2 Dornborsten, welche zuweilen durch
echte Dornen ersetzt werden können; auf dem TarsuR tragen beide Beinpaare
immer 2 -+- 2 -+- 2/2 Randdornen. Auf dem' 4.~ Beinpaar ist der Metatarsus
mit 1-+- 2 -+- 2 oder (bei starken Stücken) zuweilenSt '+- 1-+-1-+- 2 -+- 2 und
auf dem Tarsus fast immer mit 2 -I:- 2 -+- 2/2/0 (selten 1-+- 2 -+- 2 -+- 2/0, dabei
zuweiien einseitig) Randdornen bewehrt; also ist die Bewehrung der Laufbeine mit Randdornen fast dieselbe wie beim G. araneoides. Die Sohlen
(Abb. 14) der 'Hinterbeine sind meistens ziemlich dicht mit schmalen,
TpY~loI 3I!H,
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590 beinahe nadelförmigen, basalwärts kanm ve,rjüngten, ziemlich lang und
fein zugespitzten, wenig kürzeren als die Randdornen Schuppenbörstchen
besetzt; ~olche Schuppenbörstchen befinden sich nur auf dem 1. und 2.
Tarsalgliede des 4~ i3einpaares, auf dem 3., klauen artigen, Gliede fehlen sie
gänzlich. Bei einigen ' aus südlicheren Gegenden des Verbreitungsateals
stammenden starken, anscheinend zu dieser Art gehörenden Stücken, wie
es be{ denen aus der Örtlichkeit Tshubek am FlussePjandzh der Fall ist t
sind die Schuppenboi'sten der Tarsalzohle weniger dicht sitzend und etwas
breiter und ausserdem kürzer zugespitzt; bei ihnen ist· auch die Dornen",
bewehrung; der Metatarsen der Laufbeine ein wenig stärker. Im Gegensatz
z:tl:' 'G. araneoides, bei welchem ich die Ktenidien auf den Abdominalsterniten niemals vermerken konnte, besitzen alle mir zur Verfügung stehenden
männlichen Exemplare von G. turkestanus meist ganz gut entwickelte, nicht
besonders lange, schmallanzettförmige, d. h., basal verjüngte und zum Ende
langzugespitzte, meist rötliche, bald 10, bald 15 oder 16 Ktenidien auf
dem 5. Abdominalsternite. Bei den mehr nördlibhen (z. B., . aus Dzhulek7
Süd-Kazachstan) Exemplaren sind die Ktenidien schwächer entwickelt und
mehr nadelförmig. .
Körperlänge44 mm, Kopfbreite 8.5 mm, Mandibellänge 11 mm, Länge
des PedipalpeB.metatarsus 13 mm, Pedipalpenlänge 55 mm, Länge des.
Hinterbeines 67 mm.
~.Truncus ähnlich wie beim Männchen gefarbt; 4-.bdomen grau oder
grau gelblich, oben nicht dunkler gefarbt und ohne geschwärzte Rückenlängsstreifen (beim G. araneoidesist er stark ausgeprägt). Extremitäten
meist hell gefarbt, nur der Palpenmetatarsus mehr oder weniger geschwärzt.
Ein aus der Kzyl-Kum-Wüste (Bel-Tau) stammendes Stück ist jedoch auf
allen Extremitäten ziemlich ausgedehnt schwärzlich angedunkelt; das gilt
in e.rster Linie den Pedipalpen und dem Hinterbeinpaar, welche bei ihm
tief schwarzbraun gefarbt sind, und zwar die ersteren von der Mitte
des Femurs bis zum TarRenende, und das Beinpaar vom Ende des Femurs:
zur Endhälfte des Metatarsus; Bei jungen Tieren ist der ganze Körper samt
Extremitäten meistens hell sandgelb, zuweilen durchaus ohne irgendwelche
Berauchung auf der Oberseite, auch das Abdomen graugelblich gefarbt, nur
sind die Palpenmetatarsen immer (geschwärzt; Mandibeln manchmal auch
mit 2 oder 3 bräunlichen Längsstreifen versehen; Der Augenhügel ist verhältnismässig grösser als beim G. araneoides,er nimmt nicht weniger als 1/, des
Stirnrandes ein (bei der Vergleichsart ist er merklich kleiner als 1/4 der
Breite des Stirnrandes); Zwischenraum zwischen den Augen ungefähr mit
dem Augendurchmessergleichgross (bei der Vergleichsart merklich kleiner).
Mit dem verdickten Teile der Mandibeln zusammen bildet der Kopf im
Umrisse eine breite ovale Form, die um 1/3 länger als breit ist; jede Mandibel
geht nach vorn zu ziemlich schnell in den langen feinen Oberfinger über, welcheretwas länger als die Mandibelbreite ist. Dieses Merkmal fallt beim Vergleichen mit dem kurzfingerigen G. araneoides sehr deutlich in die Augen.
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Zwischenzähne auf den Mandibelfingern sind meistens in der Zwei zahl oben
und in der Dreizahl unten vorhanden; doch sogar die grossenweiblichen
Tiere (Bel-Tau) besitzen zuweilen unten nur 2 Zwischenzähne (hinten eine
zahnlose Hicke). Pedipalpen und La'llfbeine sind ähnlich wie beim Männchen
mit Randdornen auf den· Metatarsen und Tarsen bewehrt (die Tarsen des 2.
und 3. Beinpaares tragen zuweilen auch nur 1 -+- 2 -+- 2/2 Randdorpen),
aber im Vergleich mit G. araneoides sind sie mehr verlängert, so dass .nicht
nur die Hinterbeine, sondern auch die Pedipalpen nicht kürzer als der
Truncus sind; auch der Palpenmetatarsus ist ein wenig länger als die
Kopfbreite; dieser ist nach vorn zu stärker verjüngt, schlanker (auch der
'rarsus ist langbirnförmig), mit ein wenig längeren Randdornen bewehrt
und zwischen ihnen,in derselben Längsreihe mit ziemlich feinen langen
Haarenborsten besetzt; bei jungen Tieren sind diese Zwischenborsten ein
wenig verdickt und wenig feiner als die Dornen, welche ebenfalls stark
verlängert sind, aber keinesfalls in solchem Grade wie beim G. turcmenicus
Bir. Bei den mir vorliegenden erwachsenen, leider nicht zahlreichen
Weibchen konnte ich keine Ktenidien entdecken, aber bel den jungen
Tierchen gibt es auf dem Hinterrande des 5. Bauchsternits eine nach
hinten rundlich vorgewölbte Falte, auf deren Hinterrande 15 oder
16 fächerähnlich angeordnete, nadelförmige, kurze, weissliche Ktenidien
sitzen.
Körperlänge 51 mm, Kopfbreite 10 mm, Mandibellänge 14.2 mm
PalpenmetatarsusJänge 10 mm, Pedipalpenlänge 44 mm, Länge des Hinterbeines 5ö mm.
Wie es aus der oben angeführten Beschreibung und den Vergleichen
mit G. araneoides (Pallas) zu ersehen ist, unterscheidet sich die oben beschriebene Galeodes-Art von dem G. araneoides ganz sicher spezifisch; namentlich
zeichnet sich die letztgenannte Art 'durch eine besonders beim Weibchen
verhältnismässig gedrungene, kurzbeinige Körpergestalt aus; sie weist au~
ziemlich dicke, kurzgliedrige Pedipalpen (besonders ist der Metatarsus
:nebst 'l'arsus verdickt und kurz), kurzfingerige Mandibeln und einen verhältnissmässig kleinen Augenhügel auf; demgegenüber ist der weibliche G. turkestanus weit schlankeT und langbeiniger gestaltet; besonders fällt es in die
Auge!)., dass bei ihm die Mandib eln merklich längere überfinger haben und
der Augenhügel bedeutend gröss er ist.
Das Männchen von G. turkestanus unterscheidet sich sofort durch.
eine andere Form des Flagellums und durch die Anwesenheit gut entwickelter Ktenidien. Eine sehr dunkle Färbung des Körpers n ebst Extremitäten, welche von Kraepelin für die von ihm beschriebenen Exemplare
angegeben wurde, ist anscheinend eine zufällige Erscheinung, ·da in dieser
Beziehung die Art bedeutend variiert und, den physikalischen Besonderheiten des Wohnortes g emäss, bald dunkler, bald heller gefärbt istr
wie es auch bei anderen weit verbreiteten Arten, z. B. beim G. caspius
Bir., der Fall ist .
39*
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H. ÜBER EINE BEMERKENSWERTE WALZENSPINNE AUS SÜDOST-PERSIEN
(Abb. 15 und 16)
1.

Roeweriscus paradoxus, gen. et sp. n.

Ö ad., Ost-Persien, Beludzhistan (ästl. Makran), Örtlichkeit Kazkin, auf dem Wege
zwischen Station Basman und Station Bampur, 6 VII 1898, N. Zarudnyj leg.

Der ganze Körper nebst Extremitäten ist ziemlich gleichmässig
grün gelblichbraungefärbt, nur das Abdomen ist hellgraulich; längs der
Oberseite des Truncus vom Hinterrande des Kopfes zum Ende des Abdomens geht ein breiter, die Tergiten einnehmender, dunkler, fast schwarzbrauner Streifen. Das ganze Tier ist dicht mit kurzen weisslichgelben
Haaren bedeckt; auf den Extremitäten und besonders auf den Metatarsen
samt Tibien und Tarsen der ·Laufbeine ist solche .Behaarung ein wenig
länger und dichter, wie es b ei einigen am Tage während der MittfLgshitze
über die Steppe herumrermenden Paragaleodeß-Arten der Fall ist. Die
Borsten, Borstenhaare und Dornen sind bräunlichgelb. Die Pedipalpen fast
bis zum Endteil des Metatarsus, die Beine vorzugsweise auf den Tibien,
und die Beine des 4. Paares auch auf dem Femur sind etwas dunkler, fast
rötlichbraun gefärbt. Der Kopf ist gleichmässig grünlichgelbbraun, nur der
mediane Längsstreifen ein wenig heller; die Mandibeln sind ähnlich gefärbt,
nur oben etwas beraucht, aber ohne dunklere Längsstreifen; der Basalteil .
des überfinger.s ist weisslichgelb und sein Endteil dunkelbraun. Unterseite
des Körpers, besonders des Abdomens,kaum heller gefärbt; Endsegmente
des Abdomens vom 6. bis 10. unten, auf den Sterniten, schwarzbraun
beraucht.
Der Kopf (Abb. 15) ist trapezförmig, \~e~ig breiter als lang, an den
Seiten geradlinig, am Stirnrande schwach vorgewölbt. Der Augenhügel ist
ziemlich ~lein, subquadratisch und nimmt etwas weniger als ein Viertel
des Stirnrandes eiD; Augen auch verhältnismässig klein; der Zwischenrau~
zwischen ihnen ist kaum kleiner als der Durchmesser des Auges; auf dem
Vorderabhange des Augenhügels stehen die Sinnesbörstchen ziemlich weit
(etwa auf 1.5 der Sockel breite des Börstchens) voneinander entfernt. Mandibeln (Abb. 16) schlank, stark verlängert; besonders sind die überfinger
derselben schlank und verlängert, ungefähr nur anderthalbmal kürzer als
-der behaarte Teil der Mandibel und merklich länger als die Breite derselben. Die Überfl.äche ist spärlich beborstet und vorn bedornt. Von der Seite
gesehen sind beide Finger (Abb. 17) besonders auf dem Endteil schlank, nur
zum Ende mässig gebogen. Der überfinger ist oben etwas vorgewölbt, unten
auf dem bezahnten Teil fast gerade, mit 12 ganz schwachen Zähnchen
bewehrt; von ihnen der 1., 3. und 4. zugespitzt, nach vorn gerichtet, der 3_
kaum wahrnehmbar; die Übrigen 6 auf dem Wangenteil sitzenden Zähne
werden hinten zu ein wenig stärker; von ihnen sind der 5. und der 6. Zahn
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besonders schwach entwickelt; die beiden hintersten auf dem Gelenksrande
sitzenden Zähnchen sind ganz winzig. Der nicht bezahnte, vor dem Vorderzahn liegende Endteil des Oberfingers ist 'ein wenig länger alg der unbehaarte Basalteil desselbe:h (nach d~Ili Oberrande gerechnet). Der bewegliche
Finger trägt 4 Zähne, von welchen nur der Hinter (Haupt-) zahn ziemlich
stark ist; die drei vorderen Zähnchen sind viel kleinervnd dabei sich-..nach
hinten zu verkleinernd; hinter diesen Zähnen · folgt ein grosser zahnloser
Raum, welcher kaum kürzer als die Länge der Reihe aller drei vorderen
Zähne ist. Der Endteil (d. h., vom Vorderzahne bis zum Ende gemessen)
d es Fingers kaum kürzer als sein Basalteil. Jede Mandibel ist von innen
auf dem Wangenteil' basal mit lang gefiederten, kurzen und distal mit kurz gefiederten, aber weit längeren Borsten dicht
besetzt. Der bewegliche Finger trägt

Al;lb. 15. - Boeweri8cu.~ pMadoxus,
g en. et sp. n., Ö, Südost-Persien;
Kopf nebst Mandibeln von oben
gesehen.

Abb. 16.-Boeu:eriscus paradoxus, gen. et sp. n.,

Ö, Südost-Persien; Mandibelfinger von der Anssenseite gesehen.

distal ebenfalls lange und dicke nach vorn gerichtete, nicht befiederte
Borsten und ausserdem basal kürzere, nach oben und hinten gekräuselte, befiederte Borsten. Das Mittelfeld der Innenseite der Mandib el
ist mit nicht zahlreichen (etwa 9 oder · 10 Stück), zum Ende allmählich
v erjüngten und lang zugespitzten, der Länge nach leicht zweimal gebogenen Dornbörstchen besetzt. Bei dem mir zur Verfügung stehenden Stück
ist kein Flagellum nachweisbar (Abb. 17); auf der Stelle (r. jl.), welche b ei
den anderen Galeodiden-ATten ein löff'elförmiges oder messerförmiges
Flagellum samt seinen Nebendornen und B9rsten trägt, sind beide Mandibeln ganz eigentümlich bewehrt: und zwar in der Längsreihe der ziemlich
starken, 'kurz befiederten Wangenborsten (St. a) gibt es ein rundlichse
(r. jl.) mit einem Reste 'des Basalteiles eines borstenähnlichen Gebildes
versehenes Mal, als ob ein Flagellum hier sass und abgebrochen
wurde; das kommt vielleicht bei der Copula nicht selten vor; dicht vor
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diesem Male sitzt die vorderste befiederte Borste (St. a) der \Vangenborstenreihe und hinter derselben, ebenfalls dicht daneben, eine andere um die
Hälfte kürzere auch kurz befiederte Borste (St.p.), welche aber nicht in der
Wangenborstenreihe steht. Ein wenig weiter nach hinten befinden sich zwei
starke, lange, langzugespitzte, dunkelgefärbte, dicht nebeneinander sitzende
Dornen (Sp.); diese Dornen entsprechen offenbar ähnlichen Dornen, welch"e,
immer in der Anzahl von 2 bis 4 Stücken eine Längsreihe bildend, bei allen
Galeodes-Arten an dieser Stelle vorhanden sind; doch sind sie normal weit
kürzer und am Ende stumpf; der hintere von ihnen ist merklich stärker.
als der vordere, was ebenfalls anormal ist, indem in allen anderen Fällen der
vordere Dorn immer stärker entwickelt ist. Ob es eine Missbildung des
Flagellums oder eine normale Erscheinung für ·die beschriebene Art ist,
darüber kann man zur Zeit, so lange nur ein einziges Stück zu Gebote steht,
keinen festen Schluss ziehen.
Die Extremitäten sind sehr lang und schlank, so dass die Länge des
Metatarsus der Pedipalpen etwa auf ein Drittel grösser als die Kopfbreite
ist und die Länge der Tibia ungefähr 2-mal dieselbe übertrifft. Der Pediralpenmetatarsus (Abb. 18) verschmälert sich nach vorn zu merklich und
trägt 6 Paar Randdornen; diese sind kl1rzer als die Dicke des Gliedes
unter denselben; besonders verkürzt ist das "01' dem Endpaar stehende
Dornenpaar; das Endpaar ist kaum kürzer als die Endbreite des Gliedes.
Die zwischen den Dornen in derselben Längsreihe sitzeI;lden langen Borsten
sind ziemlich fein. Auf der ganzen Unterseite des Pedipalpenmetatarsus
. zwischen den Randdornen sind nicht besonders zahlreiche, auf hellen,
rundlichen Fleckchen stehende, ziemlich lange, nicht dicke, wenig zugespitzte Cylinderdörnchen zerstreut; der Zwischenraum zwischen diesen
Dörnchen ist meistens ein wenig kleiner als die Länge des Dörnchens. Der
Tarsus der Pedipalpen ist kurz birnförmig, kaum 2-mal länger als breit,
unten auf der Aussenseite trägt er eine ,:erdickte Borste. Das Femur und
die 'nbia der Pedipalpen sind mit starken und langen, zum Teil gepaarten
Dornen und Dornbo;sten bewehrt. Der Tarsus (Abb. 18, a) des 1. Beinpaares
trägt ganz gut wahrnehmbare Rudimente von Klauen,welche mit einem
langen, nicht dichten Büschel von deutlich am Ende ausgerandeten Börstchen umgeben sind. Das 2. und 3. Beinpaar sind auf dem Metatarsus oben
mit 5, wie gewöhnlich in eine alternierende Längsreihe angeordneten
langen Dornen (sie sind etwa anderthalbmal länger, als das Glied unter
ihnen dick ist) und unten distal mit 1-+- 2 Randdornen bewehrt; die Tarsen
tragen je 2 -+- 2 -+- 2/2 solche Dornen. Das 4. Beinpaar trägt unten aut dem
Metatarsus 1-+- 2 -+- 2 und auf dem Tarsus 2 -+- 2 -+- 2/2/ 0 Randdornen; auf
der Sohle der Tarsalglieder sind keine speziellen Schuppenborsten vorhanden;
die Sohle ist nur mit langen, feinen Haarbörstchen spärlich bedeckt. Die
sämtlichen Randdornen der Tarsen nebst Metatarsen der Laufbeine sind
sehr lang, etwa 2 bis 2.5-mallänger als dilil Dicke des sie tragenden Gliedes.
Die Unguiculi auf den Klauen aller Laufbeine kurz, nicht über 1/7der Länge
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des behaarten Teils derselben. Die Kämme d er Luftlöcher sind auf dem
2. Abdominalsegmente mit 14 oder 15 ziemlich langen, feinen Zähnchen und
auf dem 3. Segmente mit 16 oder 17 etwas kürzeren Zähnchen versehen.
Auf dem 5. Sternit sind wegen der schlechten Konservierung des Tieres alle
Ktenidien abgerieben, jedoch ist eine Querreihe von grossen, rundlichen
Malen, welche eigentlich die Befestigungsstellen der Ktenidien darstellen,
auf' dem Hinterrande des Sternits ganz d eutlich wahrnehmbar.
Körperlänge 32 mm, Kopfbreite 5.5 mm, Mandibellänge 9 mm,
Pedipalpenlänge 29 mm und Lä,nge
des Hinterbeins 38 mm.

Abb.17.-Roeweriscus paradoxus, gen. et sp.
Südost-Persien; Oberfinger der Mandibel von der Innenseite gesehen: 1'. fl.Befestigungsstelle und verkümmerter Basalteil des Flagellums; St. a - vordere gefiederte Borste; St. p. - hintere gefiederte
Borste; Sp. - Hinterdornen des Flagellums.

TI., 0,

Abb. 18. - Roeweriscus paradoxus,
gen. et sp. n. 0, Südost-Persien;
Pedipalpe uud a - erstes Bein,
Metatarsus und Tarsus von d er
lUD en seite.

Durch die eigentümliche Bewehrung der Flagellumsgegond mit
Dornen und Borsten und durch das Fehlen der spezifischen Schuppenbeborstung auf den Tarsalsohlen des 4. Beinpaaros ist die neubeschriebene
Walzenspinnenart von allen Arten der bisher aufgestellten Gattungen der
Familie Galeodidae deutlich abgesondert und gehört ihren Hauptmerkmalen
nach zu keiner von ihnen, weder zu der echten Galeodes-Gattung, nocb
zu den Gattungen Pamgaleodes, Galeodopsis oder Othoes; von allen diesen

-'- 596 Gattungen unterscheidet sich diese Art auch durch einige Merkmale von.
Gattungsbedeutung. D eswegen kann i6h die in Rede stehende Art in keine
von den genannten Gattungen einschliessen und proponiere für sie eine neue
Gattung Roeweriscus 1 festzustellen. Anscheinend steht sie mit der Gattung
Paragaleodes in näherer Verwandtschaft und ist, wie die Arten derselben,.
nach-dem kleinen Augenhügel und der langen und dichten hellen Körperbehaarung zu urteilen, ein am Tage herumrennendes, also nicht nächtliches
Tier. Nach der grüngelblichbraunen Färbung der Oberfläche und insbesondere nach der schlanken, langbeinigen Körpergestalt, ist diese Walzenspinne dem aus Süd-Persien stammenden Paragaleodus julvipes Bir. nicht
unähnlich, aber bei der letztgenannten Art sind die Tarsalsohlen des
4. Beinpaares mit sehr kurzen und dicken, am Ende gerundeten, keulenförmigen Schuppenborsten besetzt, auch ist die FlagelluIDsgegend ' bei ihrfür die Gattung Paragaleodes normal gestaltet und bewehrt.
PeSIOMe
IIyoJlHKyeMaH CTaThH rrpe~CTaBJIHeT O~I1.H HS pes YJIhTaTOB nepepaooTItH
B CHCTeMa'l'HQeCKOM OTBomeHHH Bcerr KOJIJIeKD;HH rro OTPJI~y Solijugae 300JIorHlJeCKOrO lIHcTHTYT& AKa~eMHH HaYK, rrpeJl;npHHBToii MHOH B eBBSH C rrpe.nJIOmeHlIeM ~HpeKD;HH HHcTHTYTa COCTaBHTh ~JI.II Rs~aHBH "CIlaYHa CCCP"
CBO~KY rro HasBaHHoMY OTPH.ny rraYKo06paSRllIx. MHOIO 01lIJlR rrpocMoTpeHhl
H orrpe~eJIeHllI He TOJIhKO HOBllIe nocTynJIeHHH no 8TOMY OTPH.ny, HO TaKme
rrepepaOOTaHllI CTapllIe MaTepaaJIllI H rrpOBepeHllI rrpemHHe orrpe.neJIeHHH
C yqeTOM HOBllIX ~aHHllIX, rrpHBO~HMllIX B HOBeHmerr MOHorpaqlHH OTpB~a
(R 0 ewe r, C. Solifugen in Bronn's Klassen und Ordnungen des Tierreichs,.

V,1934-1935).
B rrpon;ecce STOB paOOTllI MHOIO 61lIJIH BllIJiCHeHllI MHOrOqHCJIeHHllIe
HOBllIe 2 BH~llI rro HeKOTophlM po~aM (Daesia, Gluviopsis, Karschia, Rhagodes),.
rJIaBHhlM oopasoM, rro <I>aYHe Cpe~Herr H nepe~Herr AaHo, HO oc06eHHO
MHoro BOBoro ~aJla rrepepa60TKa ceMerrcTBa Galeodidae, EOTopoe Ml'IOIO paRhme,.
B BH.llY BHe,n;OCTaTOlJHOM eID;e EOJIHqeCTBe HaRorrBBmerOC.II KOJIJIeRD;ßOHHoro
M3TepHana, B OOJlhmerr lJaCTH OCTaBJllIJlOCh oes .neTaJlIoHoi!: paapaOOTKH, XOTB
p.ll.ll HOBllIX BH.nOB B reorpa<I>HlJeCKHX i1>0PM MHOIO yme .naBHO 61lIJI HaJleqeH.

Diese schöne Galeodiden-Art widme ich Herrn Prof. D-r C. Roewer.
Ps;n; cTaTeu c OlHl:caHlleM llX C;n;aH MHOIO ;n;JIH ony6JlllEOBaHllH B 113;n;aHllHX
Axa;n;eMllll HaYK; qaCTb CTaTeö HaneqaTaH& B aXa;n;eMHqeCXIl.X [,~ebeI ~eue Eusimonia-Art (Solifugae) aus Nord-Persien". HaB. Ax&;n;. Hayx .. CCCP, 1935, CTp. 1218],.
a TaXEe B 3arpaHllqHbIX 113iJ;aHllHX ["Zur Kenntnis der Verbreitung der Rhagodes-Arten.
(Solifugen) in Mittelasien" . Zoo!. Anz., CX 1935, pp. 138-140; näber neue·.oo.er wenig
bekannte .Arten der Gattung Karschia Walter". Ibid., pp. 301-310; "Über eine neue·
Rhagodes-Art aus Mesopotamien". Ibid., CXI, p. 319; HÜlle! eine Oaleodopsis-Art aus
Mittelasien". Festschrift von Prof. Dr. E. Strand, I, 1936, p. 47; Ü-be.r, .eine -vermutlioh.
neue Rhagodes-Art aus Kurdistan". Ibid., p. 50].
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rJIRBH:blM 06paSOM K PO,n:y

Galeodes (-+- Galeodellu~

Roewer), rrpe,n:CTaBJIJIJOm;ero o6pasen; CUCTeMaTIITIeCKoit rpyrrlII:il, B KOTOPOti
Kpaitae saTpy,n:HUTeJIbHO aaRTII ,n:mppepeHn;lIaJIbHble .IIpUSHaltlI, ;n:OCTaTOTIHO
.peSKO paSrpaHIITIIIBalOm;lIe OT.n:eJIbHHe BU,n:H U pOpMH; TaItHe CIICTeMaTII'Ie-·
CKuenpIISH&KIIY 8Toro po,n:a; KaK IIOKaSHBaer USYTIeHlIe 60JIbmOrO MaTepuaJIa, 06HapYJItlIBaJOTCJI rrpelIMym;ecTBeHHo cpe,n:1I BTOPIITIHHX rrO~BHX
rrplIsHaKoB caMn;OB, a rroToMY caMKII ,n:ame IIpU HaJIUTIHOCTU SCHHX BU,n:O-·
BblX OTJIIITIIIH Y caMn;OB Hepe,n:Ro KpaBHe cJIa60 OTJIUTIaJOTCJI ,n:pyr OT
,n:pyra.
B rrep1;lOR qaCTU 8TOH CTaTbU MHOIO onucaHH CJIe,n:YlOm;ue TIaCTbIO HOBHe t
TIaCTbIO He,nocTaTOTIHO BHJICHeHHHe ,n:o CIIX nop BU)l.H II rro,n:BII.n:H po,n:a

Galeodes.
1. Galeodes (Galeodellus) bactrianus, sp. n., OlllIcalI rro 8KSeMllJIJIpaM 1I3;
IOmlIoR qaCTII Y 36eKlIcTaaa II Ta,n:mHKIICTaHa (TlIll US OKpeCTHOCTeR rrep1oI.esa).

2. G. (G.) setulosus, sp. n., orrucaH llO 8KSeMllJIJIpaM us ropHHx TIaCTeR
T&,n:mIIRlIcTaHa B, rroBII,n:uMOMY, JIBJIJIeTCJI o6RTaTeJIeM rop Ha llaMRpe, p ac-.
rrpOCTpaHJIJICb ,n:o 4000 II 5000 M Ha,n: yp. M.
3. G. (G.) fuscus Bir. (Galeoites caspius turkestanus H eymons = Galeodes

heymonsi Roewer) rrpe,n:cTaBJIJIeT, llOBII.n:RMOMY, TOJlbRO no,n:BH,n: G. caspius Bir' t
pacrrpocTPaHeHHHR B cpe,n:HUX H ceBepHHx TIaCTJIX Y 36eKlIcTaHa; TUll RS
rOJIO,n:HOB CTerrR.

4. G. (G.) bubi, sp. ti., OlllIcaH rro 8R.SeMIIJIJIpaM HS ropHOli cI>epraBH,
BepxoBRR peKH AHrpeHa; xapaKTepusyeTCJI CBoeR TeMHo6ypOR OKpaCKOll
H sy6TIaTOCTbIO qeJIJOCTeH mBaJI.
5. G. (G.) smirnovi sp. n., BIU, xapaKTepHHß: ,n:JIll BOCrOTIHOR IIOJIOBUHH
TypKMeBIIR; xopomo xapaKTepHsyeTCJI B 060HX rrOJIax rJIaBHHM o6pa. SOM sy6TIaTOcTbJOTIeJIJOcTeii mBaJI II BoopYJKeBlIeM HoromyrraJIen; H HOl"
Y caMKII.

6. G. (G.) zarudnyi, sp. n., pacrrpocTpaHeH, rroBu,n:uMOMY, npeHMymeCTBeHHO B n;eaTpaJlbBHX TIaCTJIX RSHJl-KYMOB JI npHypOTIeH 8KOJIOrlIqeCRR
K 6apxaHHoMY 6HOTOllY.

7. G. (Galeodes) turcmenicus, sp. n., rro OCHOBHblM rrplIsHaK8M rrplIHa,n:JIemm'
K rpYlIlle BH,n:OB Toro rro,n:po,n:a, THlllITIHHM rrpe,n:cTaBIITeJIeM KOToporo .ßJI.ßeTC.ll
G. araneoides (PalI.), II saMem;aeT 8rOT rrOCJIe,n:HuH, OTCYTC"fBYlOm;UH B Cpe,n:Heit
ASUII Bll.ll, B npe.n:eJIax rrypKMeHIIII, He BOCTOTIHee AMy-.n:aPbU, r.u.e OH pacllpOCTpaHeH rrpelIMym;ecTBeHHO B sarra.n:Holl, llplIKaCllUllCKOH TIaCTU.
8, G. (G.) turkestanus Krpl. llpHHa,n:JJemRT K TOB me rpynne BH,lloa
THlllITIHOrO rrO)l.po,n:a, HO pacnpOCTpaHeH B Y s6eKIICTaHe, TO eCTb, K BOCTORY
OT AMy~~apblI, U JIBJI.ßeTCJI, CJIe)l.OBaTeJIbHO, BIIKapHHM BU,n:OM 00 OTHomeHRIO
K G. turcmenicus Bir.
Bo BTOPOll TIaCTII CTaTblI ,n:aBO orrHcaHHe cBoeo6paSHOll paJIaHrlI lIa
ceMeRCTB& Galeodidae, rro OCHOBHHM npIISHa,K&M He OTSeTI&JOm;ell ){lIarHoaall
OCTaJIbhHX ,n:o CIIX rrop onucaHHHx pO;n;OB 8Toro ceMeRCTB3, HO B 06me14

CTOHm;eil: t'lJIHJIte Beero K 1>0;n;y:
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Paragaleodes;

O;n;H&RO · OTO Bcex ;n;o oux rrop

orrHCaHHErX BH;n;OB 8Toro po;n;a caMen; HOBOJI pOpMEr OTJIUqaeTC.a OTCYTcTBHeM
<pJIaJItRa (IIOBR;n;HMoMY, HOpMaJII:.Ho) H BoopYJIteHHeM BepxHeil: qenIOCTH lItBaJI,
a TSKiIte OTCYTcTBHeM Crren;HaJII:.HOrO BoopymeHH.a (pacmnpeHHlilx meTHHox)
Ha IIo.n;omBax qJIeHHKOB qeTBepToil: IIapI:il: Hor; OnHcaH IIO O;n;HOMY: 8KaeMJIJI.apy
llsr.ma. Ha IOrO-BOCTOqHOrO HpaH& (MaKpSH).

