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diese Zwecke mancherlei fehlerhaft gesehen odeI' nicht festgestellt, was
Scheuring (1913) mit modernen Farbemethoden in ersch6pfender Weise hat
ermitteln kannen. Bernard (1895) stellt fest, daB jedes Auge seinen Nervus
opticus besitzt, del' von del' Oberschlundnervenmasse entsendet wird und von
ihr schrag nach vorn zu seinem Auge aufsteigt, urn medial von unten-hinten
her darin einzumiinden.
Fiir den histologischen Bau des Auges seIber, das nach Versluys und
Demoll (1922) den primitiven Charakter eines eversen Auges zeigt (Abb. 161),
folgen wir den eingehenden Darlegungen Scheuring's
(1913), dessen histologische Abbildungen wir uns hier zum Teil wiederzugeben erlauben. (Abb. 162).
Nach ihm lassen sich an den Hauptaugen del' Solifugen eine Reihe von Schichten
unterscheiden, die in gesetzmaBiger Weise aufeinander folgen. Die erste dieser
Schichten des nach auBen stark gew6lbten Auges
~-.l
bildet die dicke, bikonvexe Linse, die aus del' iiber
--/I
das Auge hinwegziehenden Chitinkutikula hervorgeht. Sie fiillt mit ihrem iiberwiegenden Teil den
-rk
halbkugeligen Augenbecher aUs und laBt drei
Schichten erkennen, die den drei Schichten del'
normalen Kutikula entsprechen diirften.
Jede
diesel' Schichten ist fein lamellas gebaut, die
auBerste hat die geringste Starke, die mittlcre
Abb. 161. Schema eines
ist die machtigste del' drei (Abb. 162, ll-l3)'
eversen Arachnidenauges
Direkt unter del' Linse folgt del' Glask6rper
(nach Versluys
u. De(Abb. 162, g), del' eine unmittelbare Fortsetzung
moll).
(J = Glaskarper, I
del' Hypodermis del' K6rperwand bildet.
Seine = Linse, nt = NervenZellen sind sehr klein, bei manchen Gattungen (Ce- fasern, rh = Rhabdome, rz
= Retinazellen.
roma) nicht wesentlich h6her, bei anderen etwa dreimal so hoch (Solpuga.,Galeodes)wie die gew6hnlichen
Hypodermiszellen. Die kleinen, runden Kerne del' Glask6rperzellen liegen in
regelmaBiger Anordnung an del' del' Linse abgewendeten Seite del' Zellen und
sind mit dem Rest des Zellplasmas umgeben. Die Linse wird von einem Pigmentband umzogen, del' sog. Iris; sie kommt zustande durch den starken
Belag del' am Rande stehenden Glask6rperzellen mit Pigment, das sich in
Spuren aber auch in benachbarten Zellen del' Hypodermis in K6rnchen nachweisen laBt. Scheuring,
dem wir diese Tatsachen verdanken, findet weiter,
zwischen den Glask6rper und die unter (hinter) ihm liegende Retina "schiebt
sich eine diinne, kernlose Lamelle, die praeretinale Membran" (Abb. 162, prm).
Sie besteht aus zwei gesonderten Lamellen, del' "Basalmembran des Glask6rpers", diesem anliegend und in die Basalmembran del' Hypodermis iibergehend, und del' "Frontalmembran del' Retinazellen"; Kerne finden sich in
beiden Membranen nicht. Dem Innern des Auges zu folgt nun die Retina, die
aUs einer Art von Zellen besteht. Scheuring
sah im Gegensatz zu Bernard
(1895) hier keine besonderen Pigmentzellen, sondern nur "Retinazellen von
schwach zugespitzter Keulenform" (Abb. 162, rz). Am Rande sind diese
Bronn,
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Zellen Hinger als in der Mitte des Auges und mit ihren Enden dort zur Achse des
Auges hingekrtimmt.
"Jede Zelle bildet ein peripheres, rohrenformiges
Rhabdom (Abb. 162, rh) aus, das infolge des gegenseitigen Druckes auf Fliichenschnitten ein polygonales Aussehen erhalt"; sie sind durch feine, helle Trennungszonen voneinander gesondert.
Bei starkerer VergroBerung findet

Abb. 162. Langsschnitt durch eines der beiden Hauptaugen von Galeodesfatalis (Lchtst.)
(nach Scheuring
1913, geandert dnrch Einzeichnung der Linse). - brn = Basal.
membran des Glaskorpers, c = Kutikula, fgl} u. fgl2 = fibroganglionares Lager, fl = rein
fibrillares Lager, g = Glaskorper mit proximal liegenden Kernen, hp = Hypodermis,
1}-13 = die drei Schichten der Linse, no = Nervus opticus, prrn = praeretinale Mem.
bran, pzk = postretinale Zellkerne, rho= Rhabdome, rz = Retinazellen.

Scheuring
einen "geblatterten Aufbau" der Rhabdome, doch konnte er
"eine direkte Verbindung der dunkleren Striche mit Nervenfibrillen nicht
find en". Die Rhabdome beginnen direkt unter der Frontalmembran der
Retina und reichen bis zu 1/3 der Lange der Retinazellen in diese hinein. An
dem dem Rhabdom entgegengesetzten Ende sind die Retinazellen am dicksten,
etwas keulig, hier am plasmareichsten.
Hier liegt auch ihr Kern und hier
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mtindet auch die Nervenfaser ein, deren Verlauf innerhalb der Retinazellen
Scheuring nicht feststellen konnte. Auch tragen aile Retinazellen "in ihrem
proximalen Ende einen dichten Belag yon dunklen Granulae. Die Farbe
derselben wechselt je nach der Dichte ihrer Anhaufung von einem matten,
lichten bis zu einem dunklen, satten Braun. Ein Unterschied bei auffallendem
und durchfallendem Licht konnte nicht beobachtet werden". Streckenweise,
besonders an der Seite des Auges erkennt Scheuring
eine postretinale Membran, die in die praeretinale tibergeht; dagegen konnte er mangels jtingeren,
entwicklungsgeschichtlichen Materials "ihre Beziehung zu der Nervenscheide,
mit der sie anch in direkter Verbindung steht", nicht einwandfrei entscheiden.
Auf die Schicht der Retinazellen folgt ein "fibro-ganglionares I,ager"
(Abb. 162, fgl1)' das in der Mitte des Auges am starksten ist und nach der
Peripherie zu schwacher wird; tiberall finden sich Kerne, die denen der Retinazellen ahnlich sind. Die Fasern dieses Lagers bilden ein unregelmaJ3iges GeHecht, nur an den Seiten ordnen sie sich etwas in der Langsrichtung des Auges.
Scheuring
konnte feststellen, daB sich die Fasern zwischen die rhabdomtragenden Zellen drangen und "distal vom Kern, unmittelbar neben diesem, in
den Zellkorper eindringen"; er nimmt an, daB "sich die Fasern in der Mitte
der Zelle entlang ziehen, um ihre Fibrillen zu den Rhabdomen zu entsenden".
Hinter dem genannten fibro-ganglionaren Lager findet sich ein rein
fibrillares Lager (Abb. 162, fl), in dem keine Kerne nachgewiesen sind. Es
besteht aus einem dichten Geflecht von Fasern, die aus den Zellen des vor ihm
liegenden, fibro-ganglionaren Lager hereinziehen und es hinten wieder verlassen, um hier in ein zweites fibro-ganglionares Lager (Abb. 162, fgl2) einzutreten, das in den Nervus opticus (Abb. 162, no) tibergeht. Ein Teil der
Fasern des vorderen fibro-ganglionaren Lagers und zwar diejenigen, welche
peripher liegen, ziehen am fibrillaren Lager seitlich vorbei und gehen direkt in
das hintere fibro-ganglionare Lager tiber.
Was die Leistungsmoglichkeit der Hauptaugen angeht, so wird die GroBe
des Sehfeldes bei den meisten Solifugen ziemlich gleichartig und gleich groB sein.
Bei den meisten Gattungen sind die Augen schrag nach vorn-oben gerichtet,
und soweit wir feststellen konnen, machen davon nur Rhagodes, Eusimonifl,
Barrus und Rhinippus eine Ausnahme. Diese Gattungen ausgenommen, bilden
die Sehachsen beider Augen fast einen rechten Winkel zueinander (Bernard
1895) und die Sehfelder beider Augen tiberschneiden sich nicht wesentlich
(Scheuring
1913). "Die Sehlinie ist seitlich und nach oben gerichtet. Direkt
nach vorn und auf die Cheliceren reicht der Wirkungskreis der Augen nicht;
hier scheint das Tier beim Ergreifen der Beute nur auf sein Tastgeftihl angewiesen zu sein". Bei Rhagodes liegen die Sehfelder, entsprechend der Lage
der Augen, mehr nach oben und weniger nach vorn; sie werden sich in der Mediane tiber dem Tuber oculorum viel tiefer tiberschneiden als z. B. bei Solpuga,
wiihrend die Tiere wohllmum direkt nach den Seiten werden sehen konnen.
Das Entgegengesetzte
(Abb. 160).

ist bei Eusimonia,

Barrus und Rhinippus

der Fall
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AuBer den beiden Rauptaugen, wie sie auf dem medianen Tuber oculorum
des Propeltidiums nahe beieinander stehen, werden den Solifugen auch noch
sog. "Seitenaugen" oder "Nebenaugen" zugeschrieben, die auf dem Lobus
exterior des Prosoma oder in dessen unmittelbarer Nahe zu suchen sind.
Bevor wir auf die Deutungen dieser Verhaltnisse durch friihere Autoren
eingehen, seien zunachst die Befunde auf der auBeren Oberflache des Lobus
exterior bei vielen hundert Individuen fast aller Gattungen gekennzeichnet.
Wir finden an der vorderen oder vorn-unteren Lateralecke des Lobus exterior
eine glasig durchscheinende, aber ringsum durchaus nicht scharf gegen das
iibrige Chitin des Lobus abgesetzte Stelle, die die Form einer ovalen oder

~
~.

c

B

A

E
Abb. 163. Linker Lobus exterior des Prosoma mit "Nebenaugen",
und zwar von
A = Gylippus rickmersi Krpl. (nach Typus), B = Galeodes OTientalis Stol. (nach Typus),
0 = Eremobates aztecus POCo(nach Paratypus), D = Pseudocleobis andinus POCo(nach
Cotypus),E = Rhagodessemijlavus (Poc.) (nach Typus),F = Solp'U{!alethalisC. L. Koch
(das gewohnliche Chitin der Kutikula ist punktiert, die silberweiBen Stellen sind gestrichelt, die dunkel pigmentierten Stellen unmittelbar neben ihnen sind schwarz gehalten, die weiche Bindehaut sowie die glasig durchscheinende, frontale Kuppe wurde
weiB gelassen.)

runden, glanzenden Kuppe hat (Abb. 163). AuBer dieser Kuppe ist bei allen
vorliegenden Rhagodiden nichts an Augen Erinnerndes zu ermitteln (Abb. 163,
E). Bei den altweltlichen Gattungen Solpuga, Daesia, Blossia, bei deren Mannchen der Lobus exterior, abgesehen yon der vorderen, blanken Kuppe, oft dicht
spikuliert ist, und auch bei den neuweltlichenAmrrwtrecha, Pseudocleobis usw.
ist jene Kuppe iiberall sehr deutlich. AuBerdem findet sich bei ihnen in oder
vor der Mitte der unteren Kante des Lobus exterior ein silberweiB glanzender,
schmaler Langsfleck, der nach seiner Farbe denselben Eindruck macht wie ein
Tapetum eines Webespinnen-Auges, sonst aber keinerlei dunkle Pigmentumsaumung Yon auBen her erkennen laBt (Abb. 163, D u. F). Gylippus, Eusimonia, Karschia und die meisten Galeodes-Arten zeigen dieselben Verhaltnisse

wie die eben genannten Gattungen, aber ein weiterer silberweiB glanzender
Fleck kommt hinzu. Er ist kleiner als erstgenannter, oval oder ruud, liegt aber
nicht, wie bei den Ererrwbatidae (Abb. 163, 0), etwa auf der Mitte des Lobus
exterior, sondern am Seitenrand des Propeltidiums ungefahr in der Mitte
gegeniiber der oberen Kante des Lobus exterior (Abb. 163, A). Auch hier findet
sich auBer der weillen Farbe dieses runden Fleckchens kein weiteres, gesondert
und dunkel hervortretendes Pigment, mit Ausnahme von einigen GaleodesArten. (z. B. Galeodes graecus), bei denen ein schmaler, schwarzer Pigmentstreif an dem oberen Rande des weiBen Langsfleckens des Lobus exterior
entlangzieht, wahrend der am Rande des Propeltidiums liegende runde, weiBe
Fleck einen unteren, also der Seitennaht des Propeltidiums zugekehrten,
schwarzen Pigmentsaum zeigt (Abb. 163, B). Yon den geschilderten Verhaltnissen machen aber wiederum einige Galeodes-Arten (z. B. Galeodesjumigatus)
und alle Hexisopodidae (Ohelypus, Hexisopus, Mossamedessa), soweit wir sie
zu Gesicht bekamen, eine Ausnahme, bei denen weder irgendwelche Spuren
einer glashell durchscheinenden, vorderen Kuppe noch jener weiBen Fleckchen
oben genannter Anordnung auftreten, sondern der ganze Lobus exterior gleichmaBig dunkelbraun oder rostgelb, rauh und mit feinen Haaren bestreut ist.
Will man diese Befunde fiir die Ausbildung von Nebenaugen in Anspruch
nehmen, so mag die erwahnte, glashelle, blanke Kuppe eine mehr oder minder
groBeAhnlichkeit mit einer Linse haben und die weiBen, so selten yon dunklerem
Pigment begleiteten Stellen mogen den Eindruck eines Tapetum hervorrufen.
J edenfalls wiirden die N ebenaugen sich in ihrem auBeren Anblick sehr yon den
Hauptaugen des Tuber oculorum unterscheiden.
All diese Verhaltnisse sind yon den Autoren, die sich damit befaBt haben,
augenscheinlich sehr verschieden gedeutet worden. Bernard (1894) spricht
als erster yon diesen "lateral eyes", die er 1895 "vestigial lateral eyes" nennt.
Er bildet das "Nebenauge" eines Rhagodes (Rhax) ab, aber so scharf umgrenzt,
wie er es zeichnet (Scheuring wiederholt diese Abbildung 1913), ist es sicherlich nicht. Er halt die weillen Flecken fiir die rudimentaren Augen, eine Linse
sei vollig atrophiert, und das Auge gleichmaBig yon dicker Kutikula iiberdeckt.
Immerhin spricht er diesen Nebenaugen noch funktionellen Wert zu, da er,
wie auch sein Schnittbild zeigt, Sinnes- und Nervenzellen sowie Pigmentmassen
gefunden hat. Soerensen
(1914, S. 147) glaubt augenscheinlich das yon
Bernard gemeinte Seitenauge in jener blanken, hell durchscheinenden Kuppe
des Lobus exterior zu erkennen und spricht den Solifugen jeden Besitz yon
Lateralaugen ganzlich ab. Er halt jene Kuppe fiir die "toute lisse" Raut des
"condyle correspondant a la cavite articulaire des antennes" (Cheliceren)
und begriindet seine Auffassung damit, daB "du ganglion supraoesophagal
saillent 5 nerfs seulement: un pair pour les antennes, un impair, qui va en
arriere et, selon toute probabilite, aux visceres, et un pair pour les yeux. Et
je n'ai aperl;m se detacher aucune branche de cette derniere pair de nerfs". Nun hat aber schon 1913 (S. 623) Scheuring,
dessen Arbeit Soerensen 1914
nicht kannte, die dioptrischen und nervosen Elemente dieser Seitenaugen
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genauer untersucht, also ihr Vorhandensein histologisch bestiitigen konnen,
obgleich es auch ihm nicht moglich gewesen ist, eine Nervenverbindung mit der
supraoesophagalen Nervenmasse festzustellen. Auch erwiihnt er nicht, welche
Bewandtnis es mit den weiBen Fleckchen hat, die von Bernard
(1894) als
Seitenaugen angesehen werden und von auBen her einem Tapetum gleichen
mogen. Wir geben die Abbildung Scheuring's
(Abb. 164), die einen Querschnitt durch ein rudimentiires Seitenauge von Solpuga flavescens darstellt,
wieder und erkennen daran die weitgehende Riickbildung dieser Organe.
Eine eigentliche, konvexe oder gar durchsichtige Linse ist nicht mehr
vorhanden, obgleich die Kutikula bei den untersuchten Arten an der fraglichen Stelle mehr oder minder verdickt ist. Scheuring
sagt hier, diese
"Verdickung stellt nur eine Verstiirkung des an dieser Stelle stark geknich.'ten
Chitins dar und hat gar nichts mit dem Auge zu tun" (Abb. 164, I). Die Hypodermis unter dem Chitin dieser Stelle bildet keinen Glaskorper, sondern setzt
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M a II e 0 I i.
Eigenartige Sinnesorgane, die unter alIen Arachnoideen nur den Solifugen
zukommen und diese Tiere durch ihre auffiillige Form und Stellung sofort
kenntlich werden lassen, sind die Fiicherorgane
oder Raquettes
coxales
oder Malleoli.
Jedes dieser Organe besteht aus einem Stiel und einem mehr
oder weniger dreieckigen Endpliittchen, dem eigentlichen Fiicher. Bei fast
alIen erwachsenen Solifugen finden sich in beiden Geschlechtern an der Ventralu,

CXr~'--

~
G

H

--1;1
-- tr:,II

lzp~lz
fz
Abb. 164. Schnitt durch ein rudimentares Seitenauge von Solpugaflavescens (L. Koch)
I = "Linse",n = Nerven(nach Scheuring 1913). fl = Ganglion,hp = Hypodermis,
strang, nf = Nervenfasergeflecht, rh = Rhabdome, rz = Retinazellen.
sich hier in gleicher Weise wie unter dem iibrigen Chitinpanzer fort, hat aber
"in ihrer ganzen Ausdehnung kleine Pigmentkorner eingestreut, die auch
nicht an der Stelle, an der die Retina liegt, aussetzen" (Abb. 164, hp). Letztere
ist der der Hauptaugen iihnlich gebaut, aber die Rhabdome sind viel weniger
zahlreich entwickelt (Abb. 164, rh) und "zeigen typische Reduktionserscheinungen". Auch hier sind die Retinazellen keulenformig mit dickerem, proximalem Ende (Abb. 164, rz). Hinter den Retinazellen finden sich Nervenfibrillen, die in ein weiter 'proximal gelegenes Ganglion fiihren (Abb 164, nf
u. g), das yom postretinalen Nervenfasergeflecht durch Bindegewebe mit
deutlichen Kernen mehr oder weniger getrennt wird. Dieses Ganglion wird
von auBen her von Nervenzellen belegt, enthiilt groBtenteils Fasern, die yom
retinalen Teil her zum entgegengesetzten Ende ziehen, um in einen Nervenstrang einzumiinden (Abb. 164, n), dessen Verbindung mit dem Gehirn auch
Scheuring
nicht ermitteln konnte. 1st sie obliteriert und fehlt sie wirklich,
so wiirden die "Seitenaugen" als rudimentiire Organe fiir eine Lichtempfindung
nicht mehr in Frage kommen konnen.

B

D

e:r,
Abb. 165. A = Malleoli des linken 4. Beines in Ventralansicht eines Miinnchens von
Galeodes fumigatus Walt., B = desgl. in Lateralansicht; 0 = Malleolus des Trochanter II
des linken 4. Beines von Galeodes fumigatus Walt. (Mannchen), in Lateralansicht, D= derselbe Malleolus in Frontalansicht (Stiel und Facher in eine Ebene gebracht), E = einer der
5 gleich ausgebildeten Malleoli von Solpuga ferrandii Krpl. in Frontalansicht (nach
Cotypus), F = Malleoli des linken 4. Beines in Ventralansicht von Siloanea macroceras
n. g. n. sp. (Hexisopodidae) (Weibchen), G = der laterale der beiden Malleoli von Siloanea maeroeeras in Frontalansicht, H = derselbe Malleolus in Lateralansicht. - ex"
ex 4 = Coxa und des 3. u. 4. Beines, tr, I, tr4 I = Trochanter I des 3. u. 4. Beines, tr 3 II,
tr 4 II = Trochanter II des 3. u. 4. Beines, f:j I, f 4 I = Femur I des 3. u. 4. Beines.

seite der beiden vierten (letzten) Beine je 5 solcher Malleoli, und zwar je 2 an
der Coxa und am Trochanter I und je 1 am Trochanter II (Abb. 12 u. 165, A, B),
wiihrend die uns zu Gesicht gekommenen jungen Tiere der Rhagodidae, Galeodidae, SolptUJidaeund Eremobatidae an diesen Beinen nur je 3 solcher Organe
besitzen, niimlich je 2 an der Coxa und je 1 am Trochanter I; hier hat der Trochanter II keinen Malleolus, auch liiBt sich keine Spur einer Anlage davon
oder entdecken. Ob die Angahen Guerin-Meneville
's (1829-1844), daB Ga-

.
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leodes spinipalpis (eine Art, die nach Kraepelin
1901 nicht existiert, Yon
Riihlemann
1908 hier aber angefiihrt wird) an den 4. Beinen jederseits
7 Malleoli (je 2 auf Coxa und Trochanter I und je 3 auf Trochanter II) zeigt,
den Tatsachen entsprechen, ist recht zweifelhaft. Diese Zahl ist spater bei
keiner Solifuge wiedergefunden worden, und die uns u. a. aus dem Museum
Calcutta zahlreich vorliegenden Mannchen und Weibchen vieler GaleodesArten (det. yon Birula) haben samtlich nur die normale Zahl yon je 5 Malleoli.
Unter den Hexisopodidae dagegen, deren beide bisher bekannte Gattungen
Hexisopus und Ohelypus auch diese Normalzahl Yon 5: 5 Malleoli aufweisen,
scheint es (infolge der grabenden Lebensweise?) zu einer Reduzierung dieser
Fiinfzahl zu kommen, denn uns liegen 2 neue Gattungen dieser Familie mit
sicherlich erwachsenen Tieren vor, yon denen die eine, Mossamedessa (schon
S. 42 kurz diagnostiziert; vgl. auch Abb. 64) nur die 3: 3 Malleoli der jungen
iibrigen Solifugen (je 2 auf der Coxa und je 1 auf dem Trochanter I) und die
andere, 8iloanea (die wir im systematischen Teil diagnostizieren we~den)
sogar nur 2: 2 Malleoli auf der Coxa des 4. Beines besitzt, ohne daB an den
anderen Gliedern dieses Beines dieses sicherlich erwachsenen Tieres auch nur
Spuren yon Malleoli zu erkennen sind (Abb. 165, F).
Die auBere Gestalt eines solchen Malleolus ist bei alIen Solifugen irn Grunde
die gleiche. In der ventralen Mittellinie des betreffenden Beingliedes entspringt innerhalb eines erhabenen Ringwulstes der Kutikula der MalleolusStiel, der an dieser Stelle mehr oder weniger beweglich zu sein scheint. Er ist
mit kleiner Abweichung nach hinten senkrecht nach unten gerichtet, ist
groBtenteils zylindrisch und zeigt erst in der distalen Halfte oder Drittel eine
dorsoventrale Abflachung. Die Hinterseite des Stieles hat eine (beim Weibchen)
oder 4-6 (beim Mannchen) unregelmaBig verlaufende Langsfalten, die sich
dem Facheransatz zu bis zu ein Drittel des Stieldurchmessers vertiefen. Kurz
vor dieser Anheftung gehen diese Falten unvermittelt in eine tie£e Furche
iiber, deren beide Seitenrander rechts und links am distalen Ende des Stieles
je einen kurzen Zapfen bilden, die beide mit ihren Enden die Einlenkung des
Fachers seitlich iiberragen (Abb. 165). Zwischen beiden Zapfen liegt, dorsal
(yorn am Stiel) eine erhabene, mehr oder weniger im Bogen verlaufende Querleiste als Gelenkfalte gegen den hier ansetzenden Facher.
Der Facher hat die Gestalt eines dorsoventral abge£lachten, dreieckigen
oder kreissektorartigen Plattchens, dessen distale Kante quer zur Korperlangsachse orientiert ist. Bei normaler Haltung des Organes ist er derart
schrag n~ch vorn-untengerichtet, daB seine distaleKante demBoden zunachst
zu liegen kommt, also mit dem Stiel einen vorderen, stumpfen Neigungswinkel
bildet, dem zufolge seine vordere Flache auch die dorsale und seine hintere
Flache die ventrale genannt werden mag (Abb. 165, B, 0). Der Stiel des
:\falleolus ist meist etwas langer als der Radius des Fachers. Doch finden wir
bei den Hexisopodidae auch den umgekehrten Fall, ja bei 8iloanea erreicht der
Stiel des medialen Malleolus nur etwa ein Viertel und der des lateralen die
Halfte des Facherradius,

ein Zeichen fiir die Riickbildung dieser Organe, die
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bei den groBen und schnell beweglichen Galeodidae oder 801pugidae besonders
am Trochanter II sehr lang gestielt sind (Abb. 165). Der Zentriwinkel des
Fachers hat bei den einzelnen Arten verschiedene GroBe yon 90°-140°, wozu
zu bemerken ist, daB die medialen Facher der Coxa, besonders beim Mannchen
einen kleineren Zentriwinkel aufweisen als die lateralen auf dem Trochanter II.
Es kommt hinzu, daB bei den groBen und schnell beweglichen Arten Yon 801puga, Galeodes und Eremobates die lateralen Malleoli mit langerem Stiel und
groBerer Facher£lache ausgeriistet sind, zumal bei den Mannchen. Auch
bemerkt man, daB besonders bei den Mannchen der Stiel, dessen Verlangerung
den Facher der medialen Malleoli symmetrisch in 2 gleiche Halften teilen
wiirde, an den lateralen Organen eine asymmetrische Stellung hat, denn hier
ist der Facher lateralwarts oft dermaBen ausgezogen, daB seine mediale Kante
fast in einer Ebene mit dem Stielliegt und viel kiirzer ist als die laterale Kante
(Abb. 165, D). Ferner ist im mannlichen Geschlecht die mediale und laterale
Kante des Fachers oft etwas abwarts gebogen, so daB seine hintere (ventrale)
Flache etwas konkav erscheint. Wahrend die beiden Seitenkanten des Fachers
fast geradlinig verlaufen, ist die distale Kante konvex gekriimmt, so daB der
Facher die Gestalt eines Kreissektors hat. Selten ist - und das ist wieder bei
den lateralen, groBen Fachern des Mannchens groBer Arten der Fall - die
distale Kante fast gradlinig. Bei der bisher unter dem Namen 8o1pugaferrandii
Krpl. beschriebenen Art haben dagegen alle 5 Facher jeder Seite die Gestalt
eines Qudranten, also eine distale Kante, die einen Viertelkreis beschreibt
(Abb. 165, E). Auf den weiteren, feineren Bau dieser distalen Kante kommen
wir zuriick, nachdem die dorsale und ventrale Flache des Fachers besprochen
ist. Diese beiden Flachen sind etwasnach auBen gewolbt, vornehmlich im
basalen Drittel des Fachers; beirn Mannchen kann die ventrale Aufwolbung
so stark werden, daB hier eine betrachtliche Verdickung des Fachers entsteht
(Abb. 165, 0). Distalwarts nimmt die dorsoventrale Ausdehnung des Fachers
wieder ab, um kurz vor der Endkante, am sog. "Hals" des Fachers, am geringsten zu werden. Der distale Facherrand ist dorsoventral wieder etwas
dicker als der Hals (Abb. 166). AuBerst feine Harchen bestreuen als kutikulare
Gebilde, denen mangels zugehoriger, nervoser Elemente keine Sinnesfunktion
zugesprochen werden kann, nur die dorsale Flache des Fachers. AuBerdem
zeigen seine beiden Flachen in der distalen Halfte zahlreiche feine Falten, die
seiner distalen Kante zu radiar verlaufen, ohne sie ganz zu erreichen. Diese
Falten, die schon ohne weiteres auf durchsichtigen Praparaten in ihrem
strahligen Verlauf erkennbar werden, sind beim Weibchen weniger an Zahl
als beim Mannchen (Riihlemann
1908, zahlte bei Galeodes 20-25 beim
Weibchen und iiber 100 beim Mannchen). Auf ihre feinere Struktur und ihre
Beziehung zu den iibrigen Geweben des Fachers kommen wir weiter unten
zuriick.
Der distale Rand des Fachers wird yon zwei einander parallelen, wulstigen
Leisten oder Lippen gebildet, die ihm in seiner ganzen Ausdehnung folgen und
durch eine deutlich vertiefte, ebenso lange Furche voneinander getrennt
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werden (Abb. 166 u. 172, dl, vi). Die dorsale (vordere), dickere Lippe zeigt
langs ihres auBersten Randes in der feinen "Sinnesrinne" die in regelmaBiger
Reihe angeordneten Endigungen der Sinneszellen und mag daher auch die

Abb. 166. Mittlerer Langsschnitt eines mannlichen
Malleolus

von

Galeodes

(nach Riihlemann, kombiniert und etwas schematisiert). - bz = Blutzellen,
ca, ci = AuEen- und Inncnschicht der Kutikula, dbr
= dorsaler Blutraum, dep
= dorsale Epidermis, dl =
dorsaleLippe (Sinneslippe),
I = Querfalte
Ubergang

dorsal

am

vom Stiel ZUIll

Facher, h = Halsgegend
des Fachers, hp = Hypodermis,kn = knospenartige
Organe, n = Nerv, sib =
Sinnesfaserbiindel,
8t =
Stiel des Malleolus, sz =
Sinneszellen, tr = Tracheen,
vI»' = ventraler Blutraum,
vep = ventrale Epidermis,
vi = ventrale Lippe, y =
niedrige Querleiste am ventralen Facherrand hinter
der Ventrallippe, z = Zapfen, zg = Zwischengewebe.
(A, B, C, D = Lage der
Querschnitte in Abb. 167,
168, 169 und 171).

"Sinnesleiste" oder "Sinneslippe" genannt werden (Abb. 172, sr). Zum
Schutze wird sie gegen die nicht so dicke ventrale (hintere) Lippe, die "Ventralleiste", eingebogen, wie Gaubert
(1892) festgestellt hat. Unterhalb dieser
Ventralleiste findet sich noch eine weitere Querleiste yon viel geringerer Ausbildung als die beiden genannten (Abb. 166 u. 172, y).
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Die Angaben der alteren Autoren iiber den histologischen Bau der Malleoli
und iiber ihre Funktion sind wenig bedeutsam und beschranken sich auf die
auBere Morphologie. Auch Dufour (1862), der zuerst lebende Solifugen in
Gefangenschaft langere Zeit beobachtete, teilt iiber den inneren Bau der
"Raquettes coxales", die er, weil sie in der Nahe der Geschlechtsoffnung liegen,
fiir "organes de volupte" halt, nur mit, daB sie mit einer "masse pulpeuse"
erfiillt seien, die beim Reizen des Organes an dessen distalem Rand hervortrete.
Er fand keine Nerven darin, vermutet aber in ihnen Muskulatur, die den Stiel
gegen das Beinglied und den Fiicher bewegen mag. Erst Ga u bert (1892) und
Bernard
(1895) machen iiber den inneren Bau der Malleoli genauere Mitteilungen, die in neuerer Zeit durch Riihlemann
(1908) nach modernen
Methoden der Histologie derart vervollkommnet wurden, daB wir seinen Darlegungen hier folgen, ohne indes ganz auf aIle von ihm mitgeteilten Einzelheiten der zelligen Strukturen eingehen zu konnen.
Der ganze Malleolus ist bis auf die beiden Lippen seiner distalen Kante
hin yon der Kutikula mit zugehorender Hypodermis umschlossen, die einen
durch das ganze Organ zu verfolgenden, lakunaren und iiberal! Blutkorperchen
aufweisenden Blutraum umgibt. In diesem finden sich der Nerv, die Tracheenaste und, auf den Facher beschriinkt, die Sinneszellen mit ihren Endapparaten
in der Sinnesleiste (Abb. 166).
In den Stiel tritt durch die schon erwahnte, ringformige Offnung der
Beingliedkutikula der Yom Korper her das Bein durchziehende Nerv mit einem
starken Ast ein, der sich jeweils zu jedem Malleolus yom Hauptnerven her
abzweigt. AuBerdem sieht man in dem gefarbten Praparat auch einen quergestreiften Muskel, der yon der Muskulatur zur Bewegung der einzelnen Beinglieder getrennt bleibt, mit jeweils einem Ast durch jenen Ringwulst der
Gliedkutikula ziehen und sich der Basis des Stieles anheften, ohne weiter in
das im iibrigen yon Muskulatur freie Organ weiter vorzudringen.
Dieser
Muskel wird den ganzen Malleolus und, da er proximal mit denen der iibrigen
4 Malleoli gleicher Seite als gemeinsames Biindel yom Trochanter II bis zur
Coxa zieht, gleichzeitig auch die 4 iibrigen Malleoli der gleichen Seite etwas
nach oben heben, falls die distale Kante des Fachers den Boden bei der Fortbewegung des Tieres zu intensiv schleifen sollte und die durch Blutdruck
hervorgerufene Turgenszens des ausgestreckten Organes durch dessen Nachlassen nicht so schnell aufgehoben werden kann, wie es durch eine Kontraktion
des Muskels £iir das ganze Organ momentan moglich wird. 1m iibrigen diirfte
bei vollstandigem Fehlen der Muskulatur im Malleolus selbst dieser allein
durch den Blutdruck zur Erektion gebracht werden, so daB auch die Dorsallippe des distalen Randes ausgestreckt, beim Nachlassen des Blutdruckes diese
aber gegen die Ventral!ippe eingeklappt wird.
Durch eben jene Ringoffnung des Beingliedes fiihrt auch, yom Korper
herkommend, ein starker Tracheenast in den Stiel des Malleolus, urn sich schon
dort kurz nach seinem Eintritt in einige Zweige aufzuteilen, die sich distal im
Fiicher immer mehr baumchenartig zu veriisteln, so daB die letzten, feinsten
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Tracheenastchen mit ihren auBersten Enden bis in die Nahe des distalen
Facherrandes reichen.

in den Raum zwischen den einzelnen Sinneszellengruppen hinein. Ebenfalls
in dieser Region der Sinneszellen ist die dorsale und ventrale Kutikula, besonders ihre innere, lamellose Schicht, stark entwickelt und ihre Hypodermiszellen, deren Grenzen auf der Ventralseite des Fiichers sich verwischen, haben
eine betrachtliche Hohe.

Bei seinem Eintritt in den Stiel nimmt der Nerv sogleich die Form eines
Bandes an, das van links nach rechts den Stiel quer durchzieht und seinen
Blutraum in einen dorsalen, kleineren
und einen ventralen, groBeren teilt
(Abb. 166, A u. 167, dbr, vbr). Dieses
Nervenband,
dem ventral auch die
lL
starkeren Tracheenzweige aufgelagert
frtr
sind (feinste Tracheenaste verlaufen
-obr
auch innerhalb des Nerven), nahert sich
distalwarts immer mehr der Dorsal-

Beim Mannchen beginnt (nach Riihlemann)
"kurz vor dem Beginn der
Sinneszellenmasse an der Basis der Hervorwolbung der ventralen Facherflache
die Epidermis sich auffallend zu verdicken; Zuerst treten einzelne Zellen durch
starkeres Auswachsen hervor, dann aber eine ganze Reihe solcher. Die einzelne
Zelle wird hOher und schwillt ge£'4wohnlich basal sta.rker an". An
keiner anderen Stelle zeigt die
Epidermis ein ahnliches Verhalten.
Distal dieser Sinneszellellgruppen gelangen wir in die
"Hals"-Region des Fachers, wo
er seine dorsoventral geringste
Dicke hat. Hierlaufendiedistalen
Fortsatze der Sinneszellen in die
"Sinnesfasern",
und zwar die
jeder Gruppe in je ein Biindel
solcher zusammen, so daB hier
wieder ein dorsaler und ventraler
Blutraum £rei erkennbar wird,
die beide zwischen den Sinnes-

flache des Stieles und verdrangt den dorsalen Blutraum am distalen Ende des
Stieles ganz, liegt also hier der dorsalen
Hypodermis unmittelbar an. In dieser
Abb. 167. Querschnitt durch den Stiel
Weise erfolgt auch der Eintritt des
eines miinnlichen Malleolus vonGaleodes
Nervenbandes in den Facher, und der
(nach Riihlemann, etwas schematisiert)
ventrale groBe Blutraum geht in den
(Schnittrichtung
A in Abb.
166) If = hintere
Liingsfalten
des Stieles;
gleichen der basalen Facherhalfte iiber
iibrige Bezeichnungen wie in Abb. 166). (Abb. 166, Bu. 168). 1m zweiten Viertel
des Fachers, etwa da, wo er seine
groBte dorsoventrale Dicke erreicht, teilt sich der Nerv in einzelne Faserbiindel auf, und diese treten an spindelformige Gruppen aus je 10-12 groBen,
aufgetriebenen Sinneszellen heran, die proximal am dicksten sind und distal

;,
Abb. 168. Querschnitt durch den Stiel eines miinnlichen Malleolus von Galeotks in Hohe
der Zapfen (Schnittrichtung B in Abb. 166) (nach Riihlemann, etwas schematisiert).
Bezeichnungen wie in Abb. 166.

in je einen feinen Fortsatz, die "Sinnesfaser" auslaufen. Diese hell plasmatischen Sinneszellen sind so voluminos, daB sie mit ihrer Menge den Facher
an dieser Stelle dorsoventral fast ausfiillen und auch den ventralen Blutraum
des Fachers verdrangen (Abb. 166, sz). Sie sind zu Gruppen vereinigt, die
nebeneinander liegen und zwischen sich Tracheenaste und augenscheinlich
auch Blut zur Distalregion des Fachers hindurchlassen. Von dieser Region
her drangt sich ein Yon der Hypodermis herstammendes "Zwischengewebe"
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Abb. 169. Teil eines Querschnittes distal der
Halsgegend eines weiblichen Malleolus von Galeodes (Schnittrichtung
a in Abb. 166) (nach
Riihlemaun, etwas schematisiert). - dePl =
dorsale eingefaltete Epidermis;
iibrige Bezeichnungen wie in Abb. 166.

faserbiindeln miteinander in Verbindung stehen und auch Tracheenasten den
Durchgang gestatten (Abb. 166, sib). Es ist zu bemerken, daB jedes Sinnesfaserbiindel weniger Fasern aufweist, als der Zahl zugehoriger Sinneszellen
entsprechen wiirde, so daB sich die Fortsatze mehrerer Sinneszellen zu einer
Sinnesfaser vereinigen werden. Weite.' distal in der Halsregion anastomosieren
benachbarte Sinnesfaserbiindel.
Riihlemann
zahlte beim Weibchen yon
GaJeodes 20-30 solcher Biindel, beim Mannchen sogar 100-120,
10-16 Fasern bestehend.

jedes aus

Mit demBeginn der Halsregionerscheinen auch die schon genannten Langsfalten der Epidermis, und zwar auf der Dorsalflache des Fiichers starker als
auf seiner Ventralseite, und treten mit den Sinnesfaserbiindeln, in und an denen
feinste Tracheenastchen verlaufen, in engere Beziehung (Abb. 166, G u. 169).
Diese Hautfalten betreffen nicht die Kutikula, die in ihrer gleichmaBigen
Deckenlage erhalten bleibt, sondern die Zellen der Hypodermis. Diese verlieren allmahlich den Kontakt mit der Kutikula, werden langfaserig und
senkrecht oder schrag gegen die Kutikula ausgezogen und bilden eben jene
schon erwahnten Falten, deren dorsale groBere mit den ventralen geringeren
alternieren (Abb. 169, dep, dePl' vep). Beim Auftreten dieser Falten (also bei

'
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ihrem proximalenBeginn) sind die Sinnesfaserbtindel schonzu einem Querbande
anastomosiert, welches wellig auf und ab zwischen jenen alternierenden,Epidermisfalten verlauft, die sich auf der ventralen Facherseite yon der unter der
Kutikula verlaufenden Hypodermislage getrennt haben und zwischen sich
und dieser letzteren einen
schmalen Blutraum freilassen (Abb. 170, vbr).
Weiter distal verschwindet
auch dieser, und das wellige
Querband der Sinnesfasern
ist "hier vollstandig zwivep,-~
schen die beidenEpidermisvbr-vep1-~-bZ
lagen eingeschlossen, ohne
,,'
offene Blutraume" (Abb.
Q--.
vep-.. '- ,""': " =~-:-,-ca.--166 D u. 171). Zunachst
besteht dieses aus mehreren
Abb. 170. Teil eines Querschnittes distal der dor(5-6) Lagen Yon Sinnessalen Epidermiseinwachsung
eines weiblichen Malfasern, die distalwarts, entleolus von Galeodes (nach Riihlemann, etwas schematisiert). -vepI = ventra1f, eingefaltete Epidermis;
sprechend
dem Breiteriibrige Bezeichuungen wie in Abb. 166 und 169.
werden des Fachers, mehr
und mehr nebeneinander
geraten, so daB sie schlieBdep
lich nur noch eine nahezu
Cil~

--

~

.

,

,
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Abb. 171. Teil eines Querschnittes durch die dorsale
eines weiblichen Malleolus von
Galeodes (Schnittrichtung D in Abb. 166, nach Riihlemann, etwas schematisiert).
Bezeichnungen wie in
Abb. 166, 169 und 170.

-Epidern!iseinwachsung

.

einschichtige Lage bilden.
Weiter distal werden [die
Sinnesfasern aber wieder
dicker, und infolgedessen
besteht dann das Sinnesfaserband wieder aus mehreren Schichten aus iibereinander verlaufenden Sinnesfasern, zumal auch die
Wellen des Querbandes
sich mehr und mehr abflachen. "Das Sinnesfaserband ist Yon dieser Region
ab dorsal und ventral Yon

der Epidermis umschlossen, deren Zellen samtlich zu Langsfasern ausgewachsen sind." Diese dorsale Epidermis nimmt friiher an Hohe ab als die
ventrale (Abb. 171, dePl' vePl) und erreicht auch friiher ihr distales Ende
als diese. In der Nahe der Stelle, wo die dorsalen Einfaltungen aufhoren, legen sich an die dorsale Wandung der in ihrer ganzen Lange homogen
erscheinenden Sinnesfasern spindelformige, distal zugespitzte, deutlich Hingsgestreifte (fibrillare?) Gebilde an, die R iihlemann
als "knospenartige
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Organe" bezeichnet, deren Bedeutung aber nicht festgestellt werden konnte
(Abb. 166 u. 172, kn).
.
Kurz darauf wird der distale Facherrand erreicht, wo zur Sinnesrinne hin
die dorsale Lippe allein das Sinnesfaserband mit den beidenEpidermislagen aufnimmt, wahrend die ventrale Lippe deren keine aufweist,
sondern in ihrem yon dreischichtiger
Kutikula normaler Dicke und Hypodermis umschlossenen Raum nur
"unregelmaBige, kornelige Bildungen" auftreten laBt, daher wohl nur
als Schutz der gegen sie einrollbaren
Sinneslippe zu dienen hat (Abb. 166
u. 172, vl). Immer noch wellig gefaltet, gelangt das Sinnesfaserband
in die Basis der Sinneslippe, deren
ventrale Epithelschicht starker ist
als die dorsale (Abb. 172). Diese
Faltung des Sinnesfaserbandes h6rt
aber distalwarts da auf, wo die
Sinnesfasern in den Endapparat
. $r
iibergehen. Hier werden sie etwas
dicker, liegen daher zu 4-5 iiberein- Abb. 172. Langsschnitt durch die beiden
ander, spitzen sich dann zu und ge- Leisten (Lippen) am Distalrande eines weibwinnen dadurch Raum, sich in einer lichen Malleolus von Galeodes (nach Riihlemann, kombiniert aus dessen Fig. 3 und 4,
Schicht nebeneinander anzuordnen,
etwas schematisiert).
- Bezeichnungen wie
urn, eine mit der anderen in geringer in Abb. 166; auJ3erdem: c, = auJ3ere diinne
Hohe alternierend, die Sinnesrinne
Lage der ventralen Kutikula der Sinnesseiber zu erreichen. Diese Endstiicke
lippe, c. = innere, dicke, lamellose Lage
enthalten unmittelbar unter der Sin- der ventralen Kutikula der Sinneslippe, c3
nesrinne eine Vakuole (Abb. 172, v), = auJ3erste, diinne Schicht der dorsalen Kuoft distal davon noch eine weitere. tikula der Sin!,eslippe, c 4 = Mittelschicht
Die Kutikula der Sin:neslippe
ist stark verdickt, und zwar die
dorsale noch mehr als die ventrale,
die nur 2 Schichten unterscheiden
laBt. N ur an der Sinnesrinne seiber
ist sie wieder sehr diinn. Die ven-

(deren Lamellen fast parallel zum Facherrand) der dorsalenKutikula der Sinneslippe,
cJ; = auJ3ere, senkrecht zur Oberflache alveolare Lage der innersten Schicht der dorsalenKutikula der Sinneslippe, °6 = innere"
homogene Lage der innersten Schicht de"
dorsalen KutikuladerSinneslippe,
Br'FCSin,,<
nesrinne, v = Vakuolen im Endapparat:

trale Kutikula der Sinneslippe besteht aus 2 Lagen, deren auBere den beiden auBersten Schichten< der
normalen Kutikula entspricht. Die innere dieser beiden Lage~ bilg,et;~&gfiiti;!,
Hauptverdickung
feinste Lamellen

und besteht aus der dritten Kutikulars~~i5~~~. ~~,hi~~~
zeigt, die in der Langsrichtung des Fij.chers'verla;~e1f
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(Abb. 172, Cl' C2)' Die dorsale Kutikula der Sinneslippe besitzt eine diinne
iiuBerste Schicht (Abb. 172, ea). Die Mittelschicht normaler Kutikula wird
aber hier weitgehend umgestaltet zu feinsten Lamellen alveoliirer Struktur,
die "anniihernd parallel dem Fiicherrand verlaufen und etwas schief zur Oberfliiche stehen" (Abb. 172, C4)' Die dickste, innere der 3 Schichten normaler
Kutikula ist ebenfalls in wenigstens 2 weitere differenziert, von denen die
innere ihre Homogenitiit bewahrt, wiihrend die iiuBere "streifig retikuliir"
wird durch senkrecht zur Oberfliiche stehende, biilimchenartig verzweigte und
dadurch kommunizierende, feinste Alveolen (Abb: 172, cs' c.).
"Beachtet man die Beziehungen der Endstiicke der Sinnesfasern zu der
Kutikula der Sinnesrinne, so scheint es, daB die letzten Enden dieser Endstiicke in der dorsalen Wand der Sinnesrinne sich finden (Abb. 172, sr). Es
scheint ferner sicher, daB die Endspitzen in die Kutikula selbst eindringen und
bis nahe unter die Oberfliiche reichen." "Die oben beschriebenen feinen ~amellen der Innenlage (Abb. 172, C2)der ventralen Kutikulawand der Sinnesleiste schieben sich zwischen die distalen Enden der Endstiicke, was aber nur
moglich ist, indem die Endspitzen in die Kutikula hineindringen. Hieraus
diirfte auch hervorgehen, daB die Innenlagen der dorsalen und ventralen
Wand der Sinnesleiste unter der Sinnesrinne zusammenhiingen und auf diese
Weise die Endspitzen der Sinnesfasern in sich aufnehmen."
So weit reichen die uns durch die eingehende Arbeit R iihlemanns (1908),
der wir auch die meisten unserer Abbildungen entnehmen muJ3ten, ermittelten
Kenntnisse yom anatomischen und histologischen Bau dieser eigentiimlichen
Malleoli. Uber ihre funktionelle Bedeutung weiB man bis heute nichts. Experimente dariiber am lebendigen Tier fehlen giinzlich. Dufour (1862) hiilt,
wie erwiihnt, die "Raquettes coxales" fiir "organes de volupte", die bei der
Kopulation der Geschlechter einander beriihren sollten. Das ist aber, wie die
Beobachtungen der Kopulation durch Heymons (1901) ergeben, nicht der
Fall. Gaubert (1892) sieht in den Malleoli Tastorgane und konnte an toten
Tieren durch Fliissigkeitsinjektionen in den Stiel des Malleolus ein Hervorschnellen des Fiicherrandes beobachten, also nachweisen, daf3 dafiir eine Muskulatur nicht vorhanden zu sein braucht. Es wiirde also Bernards
(1895)
Ansicht, daB bei Erregungszustiinden durch Blutdruck allein eine Erektion
des Organes erreicht wird, zu Recht bestehen, was den Organisationsverhiiltnissen, die Riihlemann
feststellt, entsprechen wiirde. Inwieweit die basal
sich dem Stiel anheftende Muskulatur fiir den Gebrauch der Malleoli in Frage
kommen konnte, ist oben schon gesagt worden. Auch Riihlemann
kann in
den Malleoli nur Tast- oder Geruchsorgane vermuten, deren Funktion erst
?urch Beobachtungen an lebendigen Solifugen endgiiltig aufgekliirt werden
kann.
4. Nervensystem.
An Beschreibungen des Nervensystems der Solifugen aus iilterer Zeit
besitzen wir auBer Blanchards
Abbildung die Arbeiten Kittarys
(1848)
und Dufours (1862). Beide befassen sich nur mit den groberen anatomischen
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Tatsachen. Die Kittarysche
Darstellung ist, obgleich die altere und schon
von Dufour angegriffene, die einwandfreiere, wenn auch einige Irrtiimer in
der Folgezeit zu berichtigen waren. Dies geschah im wesentlichen durch
Bernard
(1895/96). Bis in die neueste Zeit hat keine Nachpriifung der
Bernardschen
Angaben stattgefnnden, und erst 1932 verdanken wir Kiistner
einige berichtigende Erganzungen.
Die Konzentrierung der animalen Funktionen auf das Prosoma und der
vegetativen auf das Opisthosoma hat auch in der Morphologie des Nervensystems der Solifugen ihren Ausdruck gefunden. Der zentrale Teil dieses
Organsystems ist ganz auf das Prosoma beschriinkt, und das deutlich seg- .
mentierte Opisthosoma weist keine Spur eines ventralen Strickleiter-Markes
mit etwaigen segmentalen Ganglienpaaren auf.
Die prosomale, bilateral gebaute, zentrale Nervenmasse liegt, Yon oben
her wohlgeschiitzt unter der Decke des harten Propeltidiums, und zwar unterhalb seines oben (S. 103) skizzierten Muskelraumes und unmittelbar hinter der
basalen Einfiigung des Rostrums iiber der Basis des 2.-4. Extremitiitenpaares. Sie besteht aus einer Ober- und einer Unterschlundnervenmasse, die
jederseits des Schlundrohres (Oesophagus s. d.) durch ein, wie schon Dufour
(1862) feststellte, relativ diinnes und kurzes Konnektiv miteinander in Verbindnng stehen, so daB der Oesophagus in einem engen, mit Bindegewebe ausgekleideten Kanal die zentrale Nervenmasse Yon vorn-unten nach hinten-oben
durchdringt (Abb. 173 u. 175, oe).
Die Oberschlundnervenmasse, das "Gehirn", zeigt iiuJ3erlich keinerlei
Segmentierung und ist im Umrill fast kreisrund, vorn kaum ausgebuchtet,
hier etwas breiter als hinten und oben miiBig konvex. Sie ist wesentlich kleiner
als die unter dem Schlund liegende Nervenmasse, die das Gehirn lateral ein
wenig und nach hinten betrachtlich iiberragt (Abb. 173, G, Thgg). Das Gehirn
ist ein Syncerebrum, denn es enthiilt auJ3er den vor dem Munde entstandenen,
also dem Kopfsegment angehOrigen Ganglien auch das hinter dem Munde
gebildete, aber im Laufe der Entwicklung seitlich yon ihm nach oben-vorn
gewanderte und mit dem Kopfganglion verbundene Ganglienpaar der Cheliceren, besteht also aus dem Protocerebrum (Vorder-Oberhirn) der iibrigen
Arthropoden und dem wahrscheinlich urspriinglich zwei Ganglienpaare enthaltenden (Daiber
1913) "Rostromandibubarganglion"
oder Schlundkommissur (Holmgren 1916).
Die Unterschlundnervenmasse, unrichtig auch wohl "Thoracalganglion"
genannt, bezeichnen wir, weil sie aus einer Mehrzahl yon Ganglienpaaren besteht, besser als Thoraoolganglienkomplex. Er ist, wie schon gesagt wurde,
bedeutend groBer als das Gehirn, nimmt etwa den Raum ein, der yon der
Basis des Rostrums nach hinten bis an und wenig unter die hinten-obere
Kommissur des Endosternittroges, sowie seitlich bis zur Basis der beiden Endosternitfliigel reicht und verschmalert sich seinem Hinterende zu. Er enthiilt
fiinf groBe Ganglienpaare, die ihre gegenseitige Abgrenzung annahernd durch
den Verlauf entsprechender Tracheeniiste erkennen lassen (Buxton 1917) und
Bronn, KlassendesTierreicb..V. 4.Roewer.
12
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die Pedipalpen und die vier Beinpaare versorgen. Dem hinteren Teil dieses
Nervenkomplexes entspringen median die abdominalen Nerven.
Aus Gehirn und Thoracalganglienkomplex gehen die samtlichen Hauptnerven des Solifugenkorpers hervor. Das Gehirn entsendet aus dem Rostromandibularganglion ein Paar starker Nerven in die Cheliceren (Abb. 173, Chn),

PpCx-----

Thstg-- ---

Abb.173. Zentralnervensystem von Galeodes fumigatusWalt.
in Dorsalansicht (links
ist das Haut- und Endoskelett des Prosoma eingezeichnet, urn dessen LageverhiiJtnisse
zum Zentralnervensystem
anzugeben). - Ohn = Cheliceren-Nerv, Ox,-Ox. = Coxa
des 1.-4. Beines, esk = Endoskelett der Coxa des 2. Beines, est = Endosternit,
G = Gehirn, gn = Genitalnerv, gst = Genitalsternit des Opisthosoma, Ln = Rostralnerv zum Labrum, mn = Mediannerv zum Opisthosoma, n,-n. = Hauptnerven des
1.-4. Beines (ihr Dorsal- und Ventralast nebeneinander gezeichnet), oe = Oesophagus,
vi = opisthosomales Ganglion, PpOx = Coxa der Pedipalpen, Ppn =Hauptnerv
der
Pedipalpen, Sn = Sehnerv, stgn = Nerv zum prosomalen Stigma, Thgg = Thoracal.
ganglienkomplex, Thstg = prosomales Stigma.
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die in den unteren Winkel der dreieckigen, basalen Offnung der Chelicerenhand in diese eintreten (Soerensen 1914) und sich hier alsbald (nach Kittary
1848) in zwei Aste gabeln, deren lateraler die gro13eMuskelmasse der Chelicerenhand versorgt und sich hier vielastig verzweigt, wahrend der andere, mediale
Ast an der Medialwand der Chelicere entlang Hiuft und einerseits die Antagonisten jenes Muskelkomplexes, sowie vielleicht auch die Sinneshaare (n
und Borsten der Medialfliiche der Cheliceren innerviert. Median zwischen diesen
beiden Chelicerennerven verlii13t ein sehr feiner, gerade nach vorn gerichteter
N erv das Rostromandibularganglion als Rostralnerv (Abb. 173, Ln) als einziger yom Gehirn zum Rostrumgehender
Oberlippennerv, der au13erhalb des
Gehirns unpaar erscheint, aber im Innern des Gehirn gegabelt wurzelt. Es ist
nicht festgestellt, ob die iiu13ersten Enden dieses Nerven im Rostrum bis in
dessen Lateralloben reichen, wieKi ttary (1848) vermutet, der sogarin dessen
Federborste eine Nervenfaser gefunden haben will, oder ob diese zum Thoracalnervenkomplex fiihren (vgl. weiter unten). - Das Protocerebrum verlassen allein die beiden Nervi optici, die zu den beiden Hauptaugen des Augenhiigels £tihren (Abb. 173-175, Sn). Es sind relativ dunne Nervenstriinge, die
dem Gehirn vorn-oben jederseits entspringen, schriig nach vorn-oben konvergieren, urn nahe nebeneinander, aber durch das Septum des Augenhiigels
voneinander getrennt die beiden Hauptaugen (vgl. S. 162) zu versorgen. Wie
schon erwiihnt, hat, wie Bernard, auch Scheuring keine Nervenbahn zu den'
"Nebenaugen" hin feststellen konnen; ebenso bemerkte Hanstrom
(1919)
solche Nerven nicht. - An de'r hinteren Wolbung des Gehirns haben sowohl
Kittary
wie Bernard
feine Nervenzweigungen dort entspringen sehen,
"whereever the alimentary canal is in contact with it"; Hanstrom
(1919)
hiilt sie fiir Stomodealnerven.
Der Thoracalganglienkomplex entsendet die Nervenpaare zu den iibrigen
Extremitiiten, sowie zum Opithosoma. Die relative Starke der 2.-6. Gliedma13enpaare bedingt auch die Starke ihrer Hauptnerven, dem zufolge der des
ersten Laufbeines als der schwiichsten dieser Extremitiiten der diinnste und
der der Pedipalpen der stiirkste ist (Abb. 173, Ppn, nl-n.).
Diese fiinf N ervenpaare werden yon Kittary
(1848) und Bernard (1895) paarig gegabelt angegeben und gezeichnet im Gegensatz zu Blanchard
(teilweise) und Dufour,
welch letzterer sie ungegabelt zeichnet. Die Zweigabelung besteht zu Recht,
wenn sie auch Kittary
zu nahe am Thoracalganglienkomplex beginnen lii13t;
Bernard zeichnet sie richtig (Abb. 173). Diese Verzweigung in einen dorsalen
und ventralen Ast liegt darin begriindet, da13 die einheitliche Nervenwurzel
jedes dieser fiinf Extremitiiten nach dem Verlassen des Thoracalganglienkomplexes beim fast vollstiindigen Mangel prosomaler Sternite sogleich in die
Coxa der betreffenden Extremitat eintritt und sich hier sofort gabelt und verzweigt. Der starke Pedipalpennerv und der viel schwiichere Nerv des ersten
Beines verlassen den Thoracalganglienkomplex vor der Endosternitwurzel.
Unmittelbar hinter dieser nimmt der Nerv des zweiten Beines seinen seitlichen
Weg. Der Nerv des dritten Beines verlauft unter den Endosternitfhigeln zu12*
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nachst ungeteilt und weiterhin unter den Spangen des Endoskeletts medial
des prosomalen Stigmas in die Coxa seines Beines, urn sich hier sogleich zu
verzweigen (Abb. 173, n3)' Der Nerv des vierten Beines entspringt an der
hinteren Rundung des Thoracalganglienkomplexes
unter der medianen
Trogsymphyse des Endosternits, verlauft zunachst in Richtung der Korperachse nach hinten, die Spangen des Endoskeletts passierend. Er verzweigt sich
sogleich hinter seiner Ursprungsstelle in einen medialen, starkeren und einen
lateralen, schwacheren Ast, die beide in die vierte Coxa einbiegen (Abb. 173, n4)'
Er enthalt an der Basis jedes der flinf Malleoli sekundare Ganglien, die ihrerseits den Nervenast zu ihrem Malleolus senden (vgl. S. 170 u. Abb. 166).
AuJ3er den genannten paarigen, starken Hauptnerven der 2.-6. Extremitat entsendet der Thoracalganglienkomplex (nach Bernard '1895) an seiner
Frontalseite ein sehr feines Nervenpaar, das das Labium des Rostrums versorgen soli. Auch findet er zwischen den Nerven des zweiten und dritten
Beines einen kurzen, diinnen Nerven, der zum prosomalen Stigma fiihrt
(Abb. 173, stgn). Ferner verlassen den Hinterrand des Thoracalganglienkomplexes noch drei weitere diinne Nerven, in der Langsrichtung des Korpers nach
hinten verlaufend und das Diaphragma durchbohrend. Die beiden seitlichen
yon ihnen (Abb. 173, gn) sind die Genitalnerven, die sich, wie neuerdings
Kastner feststellt, schon vor dem Durchtritt durch das Diaphragma gabeln,
es dann passieren, um die Geschlechtsdriisen zu betreuen. Der mediane, ebenfalls diinne Nerv ist der Hauptnerv des Opisthosoma, der sogleich hinter dem
Diaphragma, also im Genitalsegment, in ein groBeres, spindel£ormiges
"Opisthosomalganglion" einmiindet, es median-hinten wieder verlaBt und unmittelbar unter dem Mitteldarm in dem ventralen Hauptblutsinus verlauft,
urn mit seinen Verastelungen diesen Darmabschnitt mit dem Driisendarm und
seinen Divertikeln, sowie auch den Enddarm mit dessen Anhangen zu versorgen. Dieses einfache opisthosomale Ganglion, in dem keine Spuren segmentalen Baues zu erkennen sind, mag der Summe opisthosomaler Neuromeren
anderer Arachnoideen urn so mehrentsprechen, alsBuxton (1917) fiirdie den
Solifugen nahe verwandten Palpigraden an dieser Stelle eine mediane Reihe
Yon drei Ganglien nachweist.
Das periphere Nervensystem der Solifugen ist nur in sehr geringem Umfang bekannt. Die lnnervierung der Augen legte Scheuring
(1913) dar, die
der Malleoli wurde durch Riihlemann
(1908) klargestellt. Die lnnervierung
der Muskulatur, der Driisen usw. ist nicht bekannt. Bernard (1895) findet,
"a network of fibres run in close contact with the hypodermis, supplying the
cuticle and hairs". lhren Zusammenhang mit den groBen Nervenbahnen konnte
er nicht ermitteln. Das dorsale Herz findet er reich mit Nerven versehen, die
besonders dorsal ein dichtes, longitudinales Netzwerk bilden, dessen Verbindung mit den Prinzipalnerven er aber auch nicht feststellen konnte. Der
Vorderdarm mit seinen Divertikeln besitzt ein schwacheres Netzwerk yon
Nervenfasern, die wahrscheinlich vorn direkt yom Gehirn, hinten dagegen yom
Opisthosomalganglion ausgehen, das seinerseits auch den Genitalapparat ver-
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sorgt, wahrend, wie schon bemerkt, die Genitaldriisen seIber ihre eIgene
lnnervierung haben (Abb. 173, ag).
Der histologische Bau des Nervensystems in seinen verschiedenen Teilen
ist Yon Bernard
(1895) untersucht worden, und, so weit ihn Material und
Methoden nicht im Stich lieBen, dargestellt worden. Seine Ergebnisse sind
fur den Thoracalganglienkomplex Yon Buxton (1917) bestatigt, beziiglich der
einzelnen Haupt- und peripheren Nerven aber bis jetzt keiner Nachuntersuchung unterzogen worden, wie es dagegen fiir das Gehirn durch die nach
modernen Methoden durchgeSn
fiihrten Arbeiten Yon Holmgren (1916) und Hanstrom
(1919) der Fall ist.
1m ganzen ergibt sich aus
den Befunden £lir das Gehirn,
daB es als Syncerebrum im
wesentlichen yom Protocerebrum gebildet wird, daB das
Deutocerebrum
riickgebildet
ist, und daB die hinter dem
Munde angelegte und wahrend
der Entwicklung nach vorn
geriickte Ganglienmasse des
Chelicerensegments als Tritocerebrum frontal iiber dem
Oesophagus mit vorgenannten
verschmolzen ist. Es zeigt
dieses Syncerebrum aberweder
eine auBere noch eine innere

Abb. 174. Gehirn von P8eudocleobis andinus (Poc.)
(nach Hanstrom,
rekonstruiert). Brt = Fasern,
die die fragliche rudimentiire Briicke bilden,
Ohn = Chelicerennerv, Ok = Zentralkorper, G =
Grenze des Neuropilems, Gl = Globuli, Sm =
Sehmasse, Sn = Sehnerv, Sn, = Stielchen, aus
den Globulizellen stammend, zum Stiele 2 gehorend, Sn. = Stielchen, aus einer kleinen Glomerulimasse stammend und auch zum Stiele 2 gehorend, Sn. = Stielchen, zum Stiele 3 gehorend,
St" St., St. = die drei Stiele.

Segmentierung. Seinem Protocerebrum entspringen nur
die beiden Sehnerven, seinem
Tritocerebrum die beiden Chelicerennerven und der median
verlaufende Oberlippennerv.
Die histologischen Elemente im Innern des
Protocerebrums, die Glomeruli, Sehmassen, die Corpora pedunculata (Globuli
oder Pilzkorperchen) und der Zentralkorper als Assoziationsorgane, sowie ihre
Anhangs- und Verbindungsgebildf) liegen in der Hauptmasse des Gehirns, der
Punktfasersubstanz
(Neuropilem) eingebettet und allseitig umschlossen
(Abb. 174 u. 175). Dieses Neuropilem wird auf der dorsalen und unterenlateralen Seite des Gehirns yon einer ziemlich diinnen Schicht Yon Ganglienzellen bedeckt (Abb. 175, Gz). An der frontalen Hal£te des Gehirns finden sich
teilweise auch kleinere, chromatinose Globulizellen, ebenso wie iiber und hinter
dem Zentralkorper (= gestreifter Korper Holmgren's).
Dieser liegt im
hintersten Teil des Gehirns (Abb. 175, OK). Er ist nicht sehr breit, hat eine
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relativ groBe Ausdehnung in der Korperliingsrichtung und ist frontal nach
vorn gewolbt. Seine lateralen Ecken springen etwas vor. Dorsal ist er gewolbt
und besteht aus zwei iibereinander liegenden Lamellen. Die obere yon beiden
wird yon dorsoventralenBiindeln durchzogen, in die die eigentiimlichenZentralkorperzellen ihre Fasern einmiinden lassen. Der Zentralkorper, dem direkte
Nerven fehlen (Holmgren)
entsendet jederseits dorsal und kurz vor seiner
lateralen Ecke nach vorn je einen Strang Yon Sehfasern durch das Neuropilem,
welche in kurzer Entfernung yom Zentralkorper yon hinten her in eine scharf
begrenzte, groBe, runde Sehmasse eintreten (Abb. 174 u. 175, Sm). Diese besteht aus dichter, homogener Substanz und zeigt keine weitere Differenzierung;

,
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Abb. 175. Sagittaler (aus mehreren kombinierter) Langsschnitt durch die zeutrale
Nervenmasse einer Solliuge, die relative Lage der Ganglien uud Faserzage veranschaulichend. B = Balken, Ohg = Ganglion des Chelicerennerven Ohn, OK = Zentralkorper, Op = Corpora pedunculata,
Gb,-Gb. = Ganglien des 1.-4.
Laufbeines,
Gz = Ganglienzellen, Oe = Oesophagus, Ppg = Ganglion des Pedipalpennervs Ppn,
8m = Sehmasse, 8n = Sehnerv (nach Bernard).

sie entsendet nach vorn einen Sehnerv, der ohne Bildung weiterer spezifischer
Sehganglien das Neuropilem etwas innerhalb des lateralen Randes des Gehirns
nach vorn durchzieht und das Gehirn vorn-oben verliiBt (Abb. 174 u. 175, Sn),
um nach vorn-oben mit dem der Gegenseite zu den beiden Hauptaugen des
Augenhiigels zu konvergieren, wo wir sein ferneres Verhalten nach S ch eur in g' s
Untersuchungen schon darlegten (S. 163, Abb. 162, no).
Dem Protocerebrurn gehoren ferner die Corpora pedunculata an, die aus
den Globuli (Pilzkorperchen) und "Stielen" bestehen und alle zusammen ein
schwach zusammengefiigtes Gehirntrabekel bilden (Holmgren).
Diese Globuli sind in jederseits nur einer Zellgruppe vorhanden (Abb. 174, Gl), deren
Ausliiufer iiberwiegend in drei S'tiele iibergehen, die mit Ausnahme des dritten
(der "Briicke") blind in das Neuropilem eindringen. Nur wenige Fasern ge-
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langen in eine Glomerulimasse, die auch nur unscharf kenntlich wird. Keiner
dieser Stiele ist mit den Glomeruli des Chelicerenganglions verbunden. Der
erste der Hanstromschen
drei Stiele (Abb. 174, St,-3) besteht aus Zellen der
lateralen Globuli-Region. Er zieht nach vorn, biegt zur Mediane um, wo er in
den der Gegenseite iibergeht. Der zweite Stiel hat die Form eines kompakten,
dicken, kurzen und gerundeten Komplexes mit einem Stielchen aus den vorderen Globulizellen und aus der Glomerulimasse (Abb. 174, Sn,), Lateral
entsendet er ein Stielchen nach hinten in das Neuropilem (Abb. 174, Sn2)'
Ferner verliiBt ihn nach hinten, mehr der Mediane zu ein drittes winziges
Stielchen (Abb. 174, Brf), das sich in Gestalt einer Kommissur mit dem der
Gegenseite vor dem Zentralkorper vereinigt. Der dritte Stiel, den Hanstrom
als ein Rudiment bezeichnet, liegt iiber dem zweiten Stiel. Er ist ballenformig
und fiihrt nur zurn Glomernlikomplex (Abb. 174, St3). Die der hinteren Wolbung des Protocerebrums entspringenden, schon Yon Bernard
(1895) entdeckten Faserbiindel sind die Stomodaealnerven, welche den Vorderdarm
(Magendarm) mit seinen Divertikeln so weit versorgen, als er in der Niihe des
Gehirns liegt.
Das Tritocerebrum, an der frontalen Basis des Protocerebrums gelegen,
entsendet aus seinem durch die Schlundkommissur zur Stomodaealbriicke
verbundenen Ganglienpaar die beiden schon erwiihnten, starken: Chelicerennerven und aus einem wahrscheinlich zweiten Ganglienpaar mit zwei innerhalb
des Gehirns getrennt verlaufenden Wurzeln den medianen, bei seinem Austritt
aus dem Gehirn unpaaren Rostralnerven, der das Labrum versorgt.
Die Faserziige des Neuropilems im Tritocerebrum ziehen durch die Schlundkonnektive in den Thoracalganglienkomplex und bilden hier den letzteren bis
zu seinem Hinterende durchziehenden "Balken", unterhalb desselben die durch
Querkommissuren verbundenen Ganglienpaare der Pedipalpen und des
1.-4. Beines liegen. Diese.Ganglien werden basal Yon Glomerulimassen umkleidet, die in inniger Beziehung zum Balken stehen (Abb. 175, B, Ppg, Gb,-.).
Auch ziehen yon ihm Faserbiindel direkt zu den Stielglomeruli des Gehirns
(Holmgren).
Uber den histologischen Bau der Haupt- und peripheren Nerven berichtet
Bernard (1895), daB im Verlauf peripherer, feinster Fibrillen spindelformige
Kerne zu erkennen sind und auch eine feine Neurilemma zu beobachten ist.
Eine groBe Zahl solcher Fibrillen ist in den Hauptnervenstriingen miteinander
vereinigt, wo, wie Bernard auf Querschnitten feststellt, "in order to protect
the nerve-fibrils from mechanical stimuli along their courses, they run in a
delicate connective-tissue framework, comparable to that which envelops the
muscle-fibrils. The hollow tubes are filled with fluid, and the fibrils run along
closely applied to their walls".

5. Darmsystem.
Der Darmkanal der Solifugendurchzieht den ganzen Korper yom Vorderende des Rostrums am Prosoma bis zur Afterspalte des letzten Opisthosoma-
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segmentes in medianer Richtung ohne irgendwelche seitliche Windungen.
Dafiir hat er in seinem Verlauf eine groBere Zahl seitlicher Anhiinge (Abb. 176).
Wir unterscheiden an ihm folgende Teile:
'
1. den Pharynx mit der Mundoffnung im Rostrum,
2. den Oesophagus oder Schlund,
3. den Vorderdarm oder Magendarm im Prosoma mit den lateralen Blindsiicken oder Divertikeln,
4. den Mitteldarm im Opisthosoma roit dem Driisendarm und seinen
Follikeln und mit den Mitteldarmdriisen oder Malpighischen GefiiBen,
5. den Enddarm mit der Kloakenblase und der Afteroffnung.
Das Rostrum, dessen Bau fur eine Reihe yon Gattungen schon beschrieben
wurde (S. 44), offnet sich ganz vorn unterhalb der beiden Setalplatten-Siebe
nach auBen. An dieser Stelle beginnt der Pharynx, der es in ganzer Liinge
durchzieht. Seine Wandung wird durch eine Hypodermis mit diinner Chitinkutikula gebi]det und yon einem System Yon quergestreiften Radiiir- und
sch'wiicheren Ringmuskeln umgeben, die der Rostrumwandung angeheftet
sind und das Lumen des Pharynx abwechselnd erweitern und, unterstiitzt
durch Kontraktoren zwischen der Seitenwand der Dorsal- und Ventralplatte
des Rostrums, verengen konnen, so daB er als Saugorgan yon betriichtlicher
Ausdehnung wirken kann. Bei den Walzenspinnen liegt demnach das Saugorgan des Mundes vor der zentralen Nervenroasse wie auch bei den Skorpionen
und Chelonethen, im Gegensatz zu anderen Arachnoideen (Araneen), wo es
hinter ihr zu finden ist.
Die Yon den Zangen der Cheliceren mit fiihrender Unterstiitzung der
Pedipalpen zermalmte Beute wird, vielleicht unter Zusatz speichelartiger
Sekrete der Coxaldriisen (vgl. niichsten Abschnitt) vor die Setalplatten gefiihrt
und der Saugapparat des Rostrums derart in Tiitigkeit gesetzt, daB eine Expansionswelle iiber den Pharynx nach hinten verliiuft, der unmittelbar eine
Kontraktionswelle folgt und so eine Emulsion feiner, in Fliissigkeit verteilter
Nahrungspartikelchen in den postpharyngealen Oesophagus gedriickt wird,
wiihrend aIle harten Chitinteile des Beutebreies Yon dem Setalplattensieb des
Rostrums abgefangen und zuriickgehalten werden. Das Absieben dieses
Breies wird hOchstwahrscheinlich unterstiizt durch die zahlreichen Fiederborsten und -Haare, die sich an der Medialfliiche beider Chelicerenzangen
finden (vgl. Abb. 126-155). Zu dem Zwecke, das basal zwischen die Coxen
der Pedipalpen eingekeilte Rostrum bei der Nahrungsaufnahme in seiner Lage
festzuhalten, sein seitliches Abgleiten zu verhindern bzw. es nach unten, d. h.
auf den Beutebrei zu pressen, scheinen ein paar Muskelpaare zu dienen, die die
Basis des Rostrums mit den Riindern des Propeltidiums verbinden (Abb.95
und 97, r, r).
An der Basis des Rostrums verengt sich der Pharynx und steigt als
Oesophagus oder Schlund, der ebenfalls mit einer diinnen Chitinkutikula mit
zugehoriger Hypodermis ausgekleidet ist und hier nur mit schwacher Ringmuskulatur umgeben wird, durch die zentrale Nervenmasse mitten hindurch,
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Abb. 176. Gegenseitige Lageverhaltnisse des Darmkanals und seiner Anhange einer
Solifuge (Galeodes arahs Koch) in Dorsalansicht (nach Bernard,
teilweise geandert).
a = AfterOffnung,d1-d. = 1.-4. Divertikel des Vorderdarmes, ddk = sich verzweigende Kanalchen, die in die Driisendarmdivertikel fiihren; letztere (dd) sind nur auf der
rechten

Seite des Opisthosoma

eingezeichnet,

auf der linken

ventrale Muskelbiindel des Opisthosoma,
Troges

des Endosternits;

ed

=

Enddarm;

dagegen

e = Seitenwande
G

=

Gehirn;

kb

=

entfernt;

des hinteren,
Kloakenblase;

dv

=

dorso-

medianen
lk = linker

Lateralkanal, sich vornim Opisthosoma yom Mitteldarm (nul) abzweigend;mp = Mitteldarmdriisen ("Malpighische GefaBe"); oe = Oesophagus; vd = Vorderdarm, hinten mit
seinen akzessorischen Divertikeln (ace); 2-11 = 2.-11. Segment des Opisthosoma.
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hier das Gehirn yom Thoracalganglienkomplex trennend (vgl. voriges Kapitel),
schrag nach hinten-oben, urn beim Austritt aus ihr in den prosomalen Darm,
den Vorderdarm, iiberzugehen (Abb. 177, oe, vd). An dieser Austrittstelle
erweitert sich der Oesophagus etwas und miindet, kurz vorher eine nach untenhinten gerichtete Tasche (Abb. 177, oet) bildend, mit dorsaler Offnung in den
Vorderdarm, der yon hier fast waagerecht nach hinten iiber den hinteren
Mediantrog des Endosternits hinweg verlauft (A~b. 176, e) zum Diaphragma,
das er in gleicher Rohe durchbohrt. Dieses Schragaufsteigen des Oesophagus
mit seinem kleinen Blindsack hinten und der dorsalen Offnung zum Vorderdarm
ist Bernard
geneigt auf die Zusammenziehung der ersten drei bis vier Metameren des Prosoma zum Propeltidium zuriickzufiihren.
Bevor der Vorderdarm das Diaphragma zum Mitteldarm des Opisthosoma
hin passiert, entsendet er rechts und links in gleicher Rohe drei bis vier Blind-
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Blindsack, hinter dem Endosternittrog dem Vorderdarm entspringend, gegabelt und reicht bis weit in die Trochanteren des vierten Laufbeines hinein.
Diese vier Blindsacke haben eine diinne Wand aus einfachem Zylinderepithel
und werden Yon einer diesem anliegenden Ringmuskelschicht und auBen anliegenden, in Biindeln angeordneten Langsmuskelschicht umgeben (Abb. 178).
Sie sind wie der Vorderdarm bei Tieren, die reichliche Beute ausgesogen haben,
prall mit emulsionsartiger Fliissigkeit gefiillt, die wahrscheinlich in kleineren
Portionen durch peristaltische Bewegungen der Vorderdar=uskulatur
(in
regelmaBigen Zeitintervallen) in den opisthosomalen Mitteldarm iiberfiihrt
werden wird. Dufour (1862) gibt fiir den Yon ihm untersuchten Galeodes
barbarus Luc. nur drei Paar solcher Divertikel an, zeichnet aber den ersten Yon
ihnen ebenfalls tief gegabelt, so daB
dieser den ersten beiden Yon Bernard
gefundenen entsprechen wird, somit die
verschiedenen Arten einer Gattung
(hier Galeodes) sogar in der Ausbildung
dieser Divertikel differieren diirften.
Auch bemerkt Dufour an der Gabe-

y

Abb. 177. Gegenseitige LageverhiHtnisse des Vorderdarmes und der Zentralnervenmasse bei Galeodes arahs Koch in linker Seitenansicht (nach Bernard,
teilweise geandert). - d1-d. = 1.-3. Vorderdarmdivertikel, G = Gehirn, oe = Oesophagus (sein
Verlauf durch die Nervenmasse punktiert), oet = hintere Tasche des Oesophagus kurz
vor seiner doral-apikalen Offnung in den Vorderdarm (vd), u = Unterschlundnervenmasse.

sacke und dahinter einige weitere akzessorische Divertikel. Bernard
gibt
diese Verhaltnisse fiir die Yon ihm untersuchte Galeodes arabs Koch mit vier
Paaren solcher Blindsacke an, die yon vorn nach hinten an Lange zunehmen
(Abb. 176, dC-d4). Die ersten drei dieser Paare entspringen dem Darm, bevor
er den medianen Trog des Endosternits dorsal iiberquert, und entsprechen dem
ersten bis dritten Laufbein. Die beiden ersten Blindsacke jeder Seite sind einfach und nicht gegabelt; sie gehen nur bis in die Coxa und Trochanter, nicht
aber in weitere Glieder des ersten und zweiten Beines. Sie scheinen den beiden
hinteren Blindsacken gegeniiber riickgebildet zu sein. Der erste Yon ihnen ist
sogar oft iiber den Vorderdarm hin nach hinten riickgebeugt (Abb. 177, d1)
und in Analogie mit der augenscheinlichen Riickbildung des ersten Beines
gegeniiber den drei hinteren kiirzer als der des zweiten Beines. Der dritte
Blindsack ist langer und reicht mit seiner Gabelung in zwei Endaste in die
Trochanteren des dritten Beines. Ahnlich diesem dritten ist auch der vierte

lungsstelle der Divertikel oft blasige
Auftreibungen, Yon denen Bernard
Abb. 178. Querschnitt durch ein Vorund auch Kittary
nichts berichten.
Fiu andere Gattungen der Solifugen ist derdarm-Divertikel mit Langs- nndRingmuskulatur (1m u. rrn) (nach Bernard).
iiber die Divertikel des Vorderdarmes
bisher nichts bekannt geworden.
Kurz vor dem Durchgang durch das Diaphragma in das Opisthosoma
findet Bernard am Vorderdarm noch "numerous small branched accessory
diverticula, resembling those behind the diaphragma". Sie stehen in keinerlei
Beziehung zu den Beinen wie die vorgenannten, auch ist nicht bekannt, ob
sie, die Ki ttar y (1848) fiir die "Leber" halt und als eine Driise allsiebt, die
gleiche Funktion haben wie die des opistho80malen Mitteldarmes und Driisendarmes (Abb. 176, ace).
Der beim Durchgang durch das Diaphragma stark verengte Darm erweitertsich gleich dahinter zum Mitteldarm, der mit seinen Anhangen als
voluminosester Abschnitt des Darmkanals den groBten Raum des Opisthosomas einnimmt. Dieser median verlaufende Mitteldarm (Dufour: ventricle
chylifique") ist, abgesehen Yon seinen Anhangen, zylindrisch und sehr zartwandig, entsendet aber gleich hinter dem Diaphragma, und zwar (nach
Bernard
1895) nur hier, jederseits einen lang gestreckten, sich parallel des
medianen Mitteldarmes nach hinten etwa bis in das achte Segment erstrekkenden "Lateralkanal", zwischen denen und dem Mitteldarm die dorsovelltralen Muskelpaare liegen. Beide Lateralkanale geben ihrerseits oberhalb und
unterhalb der lateral an ihnen entlang verlaufenden Tracheenstamme und
Gonaden (Abb. 179, lk, dd) eine sehr groBe Zahl dorsal und ventral, sowie nach
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den Seiten verlaufender Kanalchen ab, die, sich immer weiter und feiner verzweigend, zu zahllosen Endsackchen fiihren, die mosaikartig die Oberflache
des "Drlisendarmes" (von Dufour und anderen auch "Foie = Leber = Leberdarm" genannt) bilden und wie Beeren einer voluminosen Traube dicht aneinander gedrangt das ganze Opisthosoma rechts und links des Mitteldarmes
ausfiillen, so daB, abgesehen von Gonaden und Tracheen, deren Verastelungen
die Tunica propria des Driisendarmes durchdringen, dorsal nur ein Raum fiir
das zentrale BlutgefaB (Her;z s. d.) freibleibt und unter dem Mitteldarm ein
lakunarer, vom DurchlaB durch das Diaphragma herkommender Blutsinus
iibrig bleibt, der seinerseits auch den opisthosomalen Nerven umschlieBt
h

gesteigerter Mitwirkung ihres Kernes Fermente in feinen Tropfchen, wahrend
die anderen Zellen die mit diesem Ferment versetzte Nahrungsemulsion in
ihre Vakuolen gelangen lassen, ihn hier interzellular verdauen und die nicht
brauchbaren Reste mitsamt den distalen Zellenenden wieder in die Blindsackchen abgeben. Die aufgenommene Nahrung gelangt aus den.genannten
Zellen ("Nahrzellen") in das die Blindsackchen umgebende, als Speicher
dienende Bindegewebe, in dessen Lakunen das Blut schlieBlich in den Besitz
der Nahrstoffe gelangt. Die erwahnten unyerdaulichen Reste kommen aus den
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Abb. 179. Querschnitt durch das Opisthosoma einer Solifuge (nach Bernard).
dd = Drusendarm-Divertikel, dim = dorsale Langsmuskulatur, dvm = dorsoventrale
Muskelbundel, g = Gonaden, h = Herz (RuckengefaB), lk = Lateralkanal des Mitteldarmes (md), am = subkutikulare Muskulatur, tr = Tracheen, vim = ventrale Langsmuskulatur, V8 = ventraler Blutsinus, den opisthosomalen Nervenstrang umschlieBend.

(Abb. 179) und mit zahlreichen, feinen Lakunen, die die Driisendarmdivertikel
umgeben, in Verbindung steht.
Die Wandung des Mitteldarmes besteht aus einer einformigen Schicht von
Zylinderepithel, umgeben von einer Ring- und Langsmuskelschicht, wie sie in
ahnlicher Weise auch der Vorderdarm besitzt. Diese Muskelschichten werden
weiterhin besonders hinten, kurz vor der Einmlindung in den Enddarm, von
einer spongiosen Schicht von lakunarem Bindegewebe (1) umschlossen
(Abb. 180, sp), in das auch feine Tracheenastchen eindringen. Die Wandung
der Drlisendarm-Sackchen weist dagegen zweierlei Zellen auf. Die Nahrungsemulsion, die den Vorderdarm verlaBt und in den Mitteldarm eintritt, gelangt
hier sogleich in die Lateralkanale und von da in die zahllosen Blindsackchen
des Drlisendarmes. Hier entleeren dann die einen der beiden Zellenarten unter
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Abb. ISO. Querschnitt durch die Sphinctergegend des Mitteldarmes (nach Bernard).
dd = Driisendarmdivertikel,
ep = Epithel des Mitteldarmes, f = Fakalmassen, 19m
= akzessorische Langsmuskelbiindel des Sphincters, lk = Lateralkanal des Mitteldarmes,
lmd = Langsmuskulatur
des Mitteldarmes, mp = Mitteldarmdrusen
("Malpighische
GefaBe"), r,nd = Ringmuskulatur des Mitteldarmes, qm = akzessorische Quermuskelbundel des Sphincters, 8P = spongioses Gewebe des Mitteldarmes mit BlutIakunen,
8t = Stutzgewebe des Lateralkanals, tr = Tracheen.

Blindsackchen in die Lateralkanale, yon hier nach Yorn wandernd durch die
beiden Offnungen in den Mitteldarm, dessen Muskulatur sie peristaltisch nach
hinten schiebt, damit sie am Ende des Mitteldarmes durch eine besondere
Sphincter-Einrichtung
dem Enddarm mit seiner Kloakenblase zugefiihrt
werden. Dieser Sphincter kommt folgendermaBen zustande.
Die beiden
Lateralkanale treten hinten mit dem Mitteldarm, nachdem er im fiinften
Segment die Zugange der "Malpighischen GefaBe" (siehe Exkretionsorgane,
S. 198) erhalten hat (Abb. 176, mp), in eine erneute Beziehung, ohne hier
aber einen direkten Zugang zu ihm zu besitzen. Sie.werden oberhalb und unterhalb des Mitteldarmes durch quer- und longitudinal liegende Muskelbiindel
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miteinander verbunden (Abb.180,qm,19m),welchedie des eigentlichenMitteldarmes unterstutzen.

An dieser Stelle ist das dem Mitteldarm benachbarte

Epithel der Lateralkanale, die in dieser Gegend auch Fakalmassen enthalten,
in eine Art Stutzgewebe vakuolisierter Zellen mit versteifter Wandung umgewandelt '(Abb. 180, 8t), zwischen dem und der MitteMarmwandung schmale
Blutlakunen auftreten, die mit denen des spongiosen Gewebes der AuBenwand
des Mitteldarmes in Verbindung stehen dtirften. Die genannten dorsal und
ventral des Mitteldarmes verlaufenden Langs- und Quermuskeln, die Bernard
als aus modifizierten Epithelzellen der Lateralkanale hervorgegangen ansieht, bilden zusammen mit deren versteiftem Epithel urn den seinerseits nur
mit wenig machtiger Ring- und Langsmuskulatur ausgestatteten Mitteldarm

I
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ruckt, daB das erste Drittel des Enddarmes eng zusammenschrumpft und dadurch den Zugang zum Enddarm verschlieBt. Diese Kotsammelblase ist je
nach Inhalt von verschiedener GroBe und hat eine dehnbare Wandung, die
bei fast oder ganz leerer Blase ebenso wie die des ubrigen Enddarmes in viele
kleine (nach Kittary
uberwiegend langsgerichtete) Falten zusammenschrumpft (Abb. 181). 1st dagegen die Blase mit Fakalmassen prall gefullt,
so zeigt ihre Wandung keinerlei Falten mehr. Die Blase ist dann sehr voluminos
und uberdeckt den Mittel- und Drtisendarm dorsal von hinten her betrachtlich.
Nach hinten zu nimmt die Geraumigkeit der Kotsammelblase gleichmaBig
ab und geht hier ohne besondere Grenze in ein kurzes Rectum uber. Blase und
ubriger Enddarm werden jenseits der Hypodermis von einer dunnen Schicht
von Muskel£asern, die aber nicht in Langs- und Ringmuskelbundel geordnet
sind, sondern die Blase nach vielen Richtungen hin urnziehen, belegt, urn durch
ihre Kontmktionen deren Entleerung zu vemnlassen.
Einen besonderen
Sphincter ani, wie ihn Dufour gesehen haben will, konnte Bernard nicht
finden. Ob durch die Chitinwandung des Enddarmes und seiner Blase hindurch ein Eindicken der Fakalmassen durch Entziehen yon Flussigkeit stattfinden kann, ist sehr wahrscheinlich, wenn die Wasserarmut in den Yon Solifugen bewohnten Gegenden in Betracht gezogen wird. Das kurze Rectum
mundet geradlinig in die senkrecht orientierte Afterspalte im letzten opisthosomalen Segment. Ihre Form und Lage wurde bereits beschrieben. Die Defakation des Enddarmes scheint auBer durch dessen muskellose Wandung
durch die gesamte segmentale und Haut-Muskulatur des Opisthosoma unterstutzt zu werden.
6. Exkretionssystem.

Abb. 181. Kombinierter Vtngsschnitt durch" das Hinterende des Mitteldarmes und die
Kloakenblase des Enddarmes (nach Bernard).
ehe = Chitinkutikula des Enddarmes
(ed), kb = Kloakenblase, I = Lumen des Mitteldarmes; tibrige Bezeichnungenwie in
Abb. 180.

jenen Sphincter, durch dessen Kontmktion die durch die Peristaltik des
Mitteldarmes herbeigeschafften Kotmassen in den Enddarm gelangen.
1m achten (siebenten, alter Rechnung) Segment des Opisthosomas geht
der Mitteldarm plotzlich in den Enddarm uber, der im Gegensatz zu ersterem
in ganzer Ausdehnung mit einer Hypodermis ausgekleidet ist, die eine relativ
starke Chitinkutikula entwickelt. Die Epithelzellen des Mitteldarmes horen in
Hohe jenes oben genannten Sphincters unvermittelt auf und der Chitinbelag
des Enddarmes tritt an ihre Stelle. Die dorsale Wand der letzten zwei Drittel
des Enddarmes offnet sich in Gestalt einer schmalen Langsspalte in eine machtige Kloakenblase oder Kotsammelblase
("stercoml pocket" Bernard
= "coecum" Dufour),
deren dorsale Wand (nach Kittary)
dem groBen
RuckengefaB des Opisthosomas angeheftet ist, und deren vorderer, geraumigster Teil den Enddarm nach vorn bis zu seinem Beginn dorsal uberlagern kann,
ja bei hungernden Tieren so nahe an den Sphincter des Mitteldarmes heran-

Auch bei den Solifugen wird wie bei den ubrigen Arachnoideen die Exkretion von Organen geleistet, die bezuglich Bau und Herkunft sehr verschiedenartig sind. Abgesehen von den durch die Nahrzellen des Drusendarmes (siehe dort) exkretorisch abgestoBenen Zellenspitzen, die durch die
beiden Lateralkanale dem Mitteldarm und weiterhin dem Enddarm zugeftihrt
werden, sind es die im Prosoma liegenden Coxaldrtisen und die im Opisthosoma
gefundenen Mitteldarmdrusen ("Malpighischen GefaBe"), welche die Exkretion
besorgen. Ob auJ3erdem noch die Wandung der Kloakenblase (siehe dort) an
der Ausscheidung von Guanin beteiligt ist, und auch die Bindegewebeschichten
der auBersten Drtisendarm-Divertikel solches exkretorisch bilden - wie bei
den Araneen - ist fur die Solifugen bisher nicht erwiesen. - Besondere Giftdrusen sind bei den Solifugen ebenfalls bisher nicht gefunden worden, trotzdem
sie viel£ach vermutet worden sind (vgl. auch die Coxaldrusen S. 193). Die
Ungiftigkeit der Solifugen ist 1930 durch Pawlowsky
experimentell nachgewiesen

worden.

,

Schon die altesten Forscher der Anatomie der Solifugen fanden die Coxaldrusen in Form zweier mehr oder minder aufgeknaulter, tubuloser Drusen
jederseits vorn im Prosoma. Kittary (1848) kannte sie und betmchtete sie
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als eine Art Pankreas (Magendriise), die sich an der Ursprungstelle des zweiten
Divertikelpaares des prosomalen Darmes in diesen offnen sollte. Er beschreibt
sie als "drei gro13e,flache Darmchen':, von denen zwei sich hinten im Prosoma
gegenseitig verknaulen und verbinden, wahrend das dritte nach vorn zur
Pedipalpen-Coxa geht und dort an deren dorsalen weichen Haut an einem
"lanzettartigen Auswuchs" befestigt ist. Eine Miindung nach auJ3enhat er hier
nicht gefunden. Blanchard
(1851-64) erkennt diese Driisen als "glande
stolIlacale" im vorderen Teil des "Kopfes", yon wo sie sich als "portion tubuleuse", deren Ende am vorderen AuJ3enwinkel des Prosoma nahe der Anheftung der Cheliceren liegen soIl, in den Oesophagus offnen. Dufour (1862) bezeichnet sie als Speicheldriisen ("glandes salivaires") und laJ3t sie ebenda in
den Darm miinden. Macleod (1884 c) erkennt ihren wahren Charakter als
exkretorische Drusen. Croneberg
(1879) endlich halt sie fur "Giftdrusen",
deren trichterformige Offnung an der Basis einer medialen Rinne auf dem
Zapfchen der dorsalen Raut der Pedipalpen-Coxa liegt. Sturany (1891), der,
wie Soerensen
(1914) bemerkt, die bereits vorhandene Literatur uber die
Anatomie dieser Organe der Solifugen nicht berucksichtigt, glaubt feststellen
zu konnen, da13sie bei den Solifugen nur aus einem Schlauch bestehen, der
wahrscheinlich an der Basis des ersten Laufbeines (3. Extremitat) ausmiinde.
Auch Bernard (1895) bezeichnet diese DrUsen, wie Macleod und Sturany,
als "coxal glands", die nach ihm aus einer "great, spongy mass" mit einem
"main duct" bestehen. Die Ausftihroffnung sieht er falschlicherweise in der
weichen Hautfalte zwischen den Coxen des ersten und zweiten Laufbeines,
wo allerdings von einer "weichen" Haut nichts zu bemerken ist. Bernard
ubersah den weiter unten beschriebenen, wahren Sacculus und die Sammelrohre.
All diese Arbeiten bringen teils richtige, teils irrttimliche Beobachtungen,
wie aus den weiteren Veroffentlichungen Buxtons
(1913 und 1917) und
Soerensens
(1914) hervorgeht. Diese beiden Forscher stimmen in ihren Befunden weitgehend uberein, wobei bemerktwerden muJ3,da13Soerensen(1914),
der vornehmlich die Gattung Rhagode8 untersuchte, augenscheiulich die
Arbeit Buxtons (1913) noch nicht kannte, der seine Mitteilungen besonders
auf Paragaleodes, Galeodes (Othoes) und Solpuga (und 1917 auch auf Eremobates) bezieht.
Nach Buxton besteht bei den Yon ihm untersuchten Tieren jede der
beiden Coxaldrtisen, wie sie rechts und'links im Prosoma liegen, yon ihrem
proximalen Ende nach ihrer Mundung zu aus dem Sacculus, dem LabyrinthsaGk, der teils geknaulten Sammelrohre, dem Ausftihrungskanal und dem
Miindungsapparat an der Dorsalseite der Pedipalpen-Coxa. Die ganze DrUse
liegt £rei in dem lakunaren Blutraum des Prosoma, und zwar mit ihren voluminosesten Teilen in der prosomalen Region der Anheftung der Pedipalpen
und des ersten Laufbeines, wahrend die Schleifen und Windungen ihres Labyrinths sich bis in die Gegend der Anheftung des letzten Beines nach hinten
erstrecken.

Proximal beginnt die DrUse mit dem Sacculus (Abb. 182, S), der in der
Gegend der Pedipalpen und des ersten Laufbeines neben dem prosomalen
Darm, sobald er die zentrale Nervenmasse verlassen hat, liegt und als Rest
des Coeloms zu erachten ist. Fein gestreifte Muskelbundel in gro13ererAnzahl
umgeben ihn, nach alien Seiten hin Anheftung suchend, wo sie moglich ist,
z. B. an Teilen des geknaulten Labyrinths, an anderen Muskelbiindeln und
an Tracheenasten, an der Darmwand usw. Nach Buxton sollen diese Muskel-
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Abb. 182. Schematische Darstellung der Lageverhaltnisse der Coxaldriise und ihrer
Toile bei I = Galeodes spec. (OeMes 1), II = Galeodes (Paragaleodes), III =Solpuga
(nach Buxton).
AK = Ausfiihrnngskanal,0 = Endoffnnng desselben,SA = SeitenausIa6 desselben, EA = Endausla6
des.elben, Oe = Oesophagus, N = Zentra1e
Nervenmasse, PD = prosomaler Darm, PST = Gegend des prosomalen Stigmas,
S = Sacculus, LS = Labyrinth.Sack (seine Ansdehnung nach hinten ist in I weggelassen), SR = die teils geknanlte Sammelrohre, R = Rostrum, x = Gegend der An.
heftnng der Cheliceren iiber den Pedipalpen, II-V
= Lage der 2.-5. Extremitat.

fibrillen durch ihre Kontraktion den Sacculus wie eine Saugpumpe erweitern
und Flussigkeiten aus den ihn umgebenden Lakunen in seinen Innenraum
gelangen lassen.
Bei Aufhebung jener Muskelkontraktion
wtirde das
Lumen des Sacculus durch dessen Schrumpfen verengt und somit die in
ihm jetzt vorhandene Fliissigkeit in das Labyrinth weitergeleitet. Die Wande
des Sacculus erhalten gro13ere Ausdehnbarkeit und Verstarkung durch eine
dicke Schicht eines spongiosen Gewebes, zwischen dessen Zellen zahllose,
feine, nicht kontraktile Fibrillen zu finden sind, die keinerlei epithelartiges
Aussehen haben, wahrscheinlich aber dem Epithelbelag des Sacculus anderer
Arachnoideen (Skorpione, Pedipalpen, Araneen) homolog sind. Das mittlere
Bronn, Klassendes Tierreich..V.~.Roewer.
13
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Lumen des Sacculus entsendet nach alien Seiten taschenformige Riiume in die
Masse des spongiosen Gewebes. Der histologische Bau dieses Teiles der Coxaldriise ist bei den einzelnen Gattungen anscheinend verschieden (Galeodes,
Solpuga) und differiert von einem porosen und losen bis zu einem kompakten,
dichten Gewebe. Bei einer Galeodes spec. (Othoes1) vermiBte Buxtou sogar
die umgebeuden Muskelfibrillen und stellt daher die Pumparbeit des Sacculus
in Frage.
Das zentrale Lumen des Sacculus geht nach hinten und unten durch eine
Verengung in Gestalt eines mit normalem Epithel ausgekleideten Sammeltrichters in das Labyrinth tiber, das deutlich zwei Teile erkennen liiBt, den
Labyrinth-Sack und die Labyrinth-Rohre.
Der Labyrinth-Sack
bildet einen proximal blind endenden Schlauch
(Abb. 182, LS) mit zahllosen, sehr kleinen, aber sehr deutlichen Taschen an
seiner Wandung entlang. Er ist sehr eng und lang und reicht bei Paragaleodes
nach hinten bis tiber das prosomale Stigma hinaus. Er wird von einem Epithel
hoher, zylindrischer Zellen ausgekleidet. Diese haben keinerlei Streifung im
Plasma, wie sie den Wandungszellen der Labyrinth-Rohre eigen ist. Ihre dicht
beieinander liegenden Kerne finden sich ganz nahe der Basalmembran dieser
Zellen. Oft erftillt eine Kornchenmasse den Hahlraum des Labyrinth-Sackes,
wodurch dann die Zellen des Wandepithels niedergedrtickt und undeutlich
werden. Jedenfalls differiert dieser Teil des Labyrinths in Bau und Zellenauskleidung betriichtlich van den iibrigen Teilen des Labyrinths.
Buxton
schreibt daher dem Labyrinth-Sack eine vermutlich sekretorische Funktion
zu und hielt ihn zeitweilig fur den modifizierten Sacculus.
Mit seiner Ausmtindung geht der Labyrinth-Sack ganz nahe derjenigen
des Sacculus unvermittelt in die lange, vielfach gewundene LabyrinthRohre iiber, die als Sammelrohre
zu dienen scheint. Es ist dies eine einheitliche, unverzweigte Rohre, die keine Anastomosen, wie sie Dufour (1862)
zeichnet, aufweist. Sie kann an ihrem Beginn wahrscheinlich zeitweise geschlossen werden, denn Buxton beobachtete bei einigen Galeodidae (wenigstens auf einer Seite des Tieres) eine die Rohre schlieBende Ausbuchtung der
Wandung des Labyrinth-Sackes an der Stelle, wo sie in diejenige der Sammelrohre tibergeht. Wahrscheinlich entsteht diese pfropfenartige Vorwolbung dadurch, daB die ihr benachbart liegenden Muskelfibrillen kontrahiert werden,
die Wandung des Sacculus ausdehnen und seinen Innenraum vakuumartig
erweitern, und somit der die Labyrinth-Rohre an dieser Stelle umgebende
Labyrinth-Sack diese Rohre gegen den Sacculus abschlieBt. Infolgedessen
wiirde sich dieser vom lakuniiren Haemocoel aus wieder ftillen konnen, ohne
daB ein RtickflieBen der in der Sammelrohre befindlichen Fltissigkeit in den
Sacculus eintreten wiirde. Ein Nachlassen der Kontraktion jener Muskelbiindel wiirde jenen Pfropfen zurticktreten lassen und die Sammelblase dem
Sacculus zu wieder offnen, so daB dieser beim Schrumpfen, was ebenfalls durch
jenes Nachlassen der Kontraktion der umgebenden MuskeI£ibrillen eintritt,
die in ihm enthaltene Fltissigkeit wieder in die Sammelblase driickt.
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Die Sammelrohre verliiuft von ihrem Beginn am Sacculus in einigen
Windungen nach hinten bis in die Gegend der Anheftung des letzten Laufbeines, bildet hier erneut einige kreisartige, im Kniiuel beieinander liegende
Windungen, wendet sich dann endgtiltig wieder nach vorn, um neben dem
Sacculus in geringerem Umfang wieder einige kniiuelartige Windungen zu
machen und schlieBlich als nicht weiter gewundene Rohre in den Mtindungskanal zur Basis der Pedipalpen-Coxa tiberzugehen.
Das Wandungsepithel dieser Rohre bilden Zellen mit fein gestreifter
Basis, so daB hier ihre gegenseitigen Grenzen nicht erkennbar sind und die
Zellenlage hier kontinuierlich erscheint.
Direkt
tiber dieser gestreiften Schicht, doch niemals an
ihrer Basis, liegen die groBen und chromatinreichen
Zellkerne. Das Zellplasma bildet tiber jener fein gestreiften Schicht kubische oder zylindrische Zellen
(Abb. 183). Es ist also das Epithel der Sammelrohre
wesentlich verschieden sowohl von dem des Sacculus Abb.183. Einige Zellen
wie auch von dem des Labyrinthsackes.
Fiir die des WandungsepitheJs
einzelnen Gattungen (und Arten 1) der Galeodidae der Sammelr6hre d~r
bestehen aber be.wglich der Abschnitte der Coxal- Coxaldriise (in Abb.
182 SR u. 184c) (nach
drtisen einige Unterschiede. So zeigt der LabyrinthBern ard).
Sack beiParagaleodes neben einer kleinen Seitentasche
eine groBere, nach hinten gerichtete Langenausdehnung und die Sammelrohre ihre ersten Windungen erst an ihrem am weitesten nach hinten liegenden
Teil (Abb. 182, II, SR), wiihrend bei der von Buxton zur Gattung Othoes gerechneten Art der Labyrinth-Sack in etwa drei groBere Lappen geteilt ist und
die Samme]rohre ihre ersten gekniiulten Windungen gleich an ihrem Beginn
neben dem Labyrinth-Sack bildet (Abb. 182, I, SR). Viel weiter gehende Abweichungen in der gegenseitigen Lage und Ausbildung von Sacculus, LabyrinthSack und Sammelrohre finden sich aber bei der Gattung Solpuga. Hier sind
die Kniiuelbildungen der Samme]rohre viel zahlreicher (Abb. 182, III gibt
nur ein vereinfachtes Schema davon). Vor aHem aber hat der Labyrinth-Sack
groBere, teils nach vorn gerichtete Nebenriiume und das flir ihn charakteristische Epithel setzt sich noch auf eine groBere Strecke in den ersten, nach
hinten verlaufenden Teil der Sammelrohre fort (Abb. 182, III, LS), bevor das
gestreifte Epithel der letzteren, weit vom Sacculus-Komplex entfernt, beginnt.
Die Sammelrohre geht auf ihrem Rtickwege nach vorn ungefiihr in Hohe
des Labyrinthes in den nicht mehr gewundenen Ausfiihrungskanal
iiber.
Dieser verHiuft unter der weichen Dorsaldecke der Pedipalpen-Coxa weit nach
vorn und krtimmt sich kurz vor seiner Mtindung der Mediane zu. Seine Wiinde
sind mit Chitin einer normalen Hypodermis ausgekleidet, die ihrerseits von
Muskelfasern umgeben ist, deren Anordnung anzuzeigen scheint, daB er nach
Belieben geschlossen und geoffnet werden kann. Er mtindet mit einer feinen
Offnung, die von einpm kraftigen Chitinring gebildet wird (Abb. 182, I, AK
u. II, III, 0).
13*
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Diese Miindung liegt im Grunde des Miindungsapparates
auf der
Dorsalseite der Pedipalpen-Coxa (Abb. 52 cxd). Hier finden sich zwei weich
chitinisierte Klappen, die als Scheide eine weiter nach vorn ziehende Rinne
begleiten, welche die aus der Miindung des Endkanals ausstromende Fliissigkeit aufnimmt, wenn sie durch kraftige Kontraktion der Muskulatur des Endkanals durch den engen, chitinosen Endring der Miindung bis zur vorderen
Qffnung des Rostrums und der yon den Cheliceren-Zangen gehaltenen und
zermalmten Beute ausgespritzt wird. Buxton vermutet hier eine Speichel-,
vielleicht sogar Giftwirkung des Exkretes, das in genannter Weise der Beute
durch kraftiges Spritzen zugefUhrt wird, und glaubt die drei Driisenpaare, die
als Gift-, Speichel- und Exkretionsdriisen den Spinnen und Skorpionen eigen
sind, den Solifugen in dieser Zahl und Differenzierung aber fehlen, bei letzteren
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Abb. 184. Schema der Coxaldruse, die Verteilung der einzelnen Epithelarten in den
einzelnen Teilen der Druse zeigend (nach Buxton). a = spongiOses Gewebe des Sacculus, b = Zylinderepithel des Labyrinth.Sackes, c = gestreiftes Epithel der Sammelrohre
des Labyrinths, d = Chitinauskleidung und Hypodermis des Ausfuhrungskanals.

in einer Driise, namlich dieser einzigen Coxaldriise vereinigt sind, in der einzelne Abteilungen fiir diese Zwecke spezialisiert sein mogen. Auch jener Endapparat ist bei den einzelnen untersuchten Gattungen verschiedenartig ausgebildet. 1m Gegensatz zu dem eben geschilderten yon Paragaleodes ist er bei
Solpuga besser entwickelt. Hier reicht jene Endscheide viel weiter nach vorn
und tritt betrachtlicher aus der Dorsalwand der Pedipalpen-00xa hervor.
Am weitesten darin geht, nach Buxton,
die Gattung Othoes, die an dieser
Stelle eine vollstandige Rohre besitzt, die ihr eigenes Epithel besitzt. Diese
Rohre hat basal und unmittelbar neben dem basalen Chitinring des Endkanals eine nach vorn gerichtete, der Mundoffnung abgekehrte Qffnung nach
auBen, durch welche die exkretorischen Fliissigkeiten nach auBen gelangen
mogen, wahrend ihre neben dem Rostrum liegende, distale, also dem Munde
zugekehrte Qffnung dem AusfluB sekretorischer (Gift- oder Speichel- ?)Fliissigkeiten vorbehalten sein mag. Auch bei Eremobates fand Buxton diese beiden
Qffnungen des Endapparates (Abb. 182, I, EA, SA).
Buxton untersuchte Galeodidae, Solpuga sowie Daesien, Ammotrecha und
Eremobates, also Gattungen, die wir nicht zu den primitiven Solifugen rechnen
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konnen. Unabhangig yon diesem Autor beschreibt Soerensen
(1914) die
entsprechenden Verhaltnisse bei Rhagodes, deren Arten wir fiir die primitivsten der bekannten Solifugen halten. Soerensens
Befunde erganzen diejenigen Buxtons und bestatigen in mancherlei Hinsicht die Rhagodidae als
primitive Gruppe. Er findet hier keinerlei Sacculus und Labyrinth-Sack,
sondern bemerkt ausdriicklich, daB Rhagodes am proximalen Ende der Driise
keinerlei derartige Bildungen besitzt, daB vielmehr "Ie bout inMrieur n'est
pas lobe, mais que cette extremite figure deux anses placees pour ainsi dire de
travers tout pres 1'une de 1'autre" (vgl. Soerensen,
1914, Taf. II, Fig. 22, e).
Besteht diese Feststellung zu Recht, so wiirde es fiir die Rhagodidae einen primitiven Charakter bedeuten, daB bei ihnen eine Differenzierung zurn Sacculus
und Labyrinth-Sack noch nicht eingetreten ist. Diese "anses" treten dicker
angeschwollen hervor als die Sammelrohren und sind "fortement granuleux,
plusieurs des cellules de l'epithele forQant en dehors la tunica propria", vielleicht
also der Beginn der Ausbildung eines Sacculus, wie er oben fiir Paragaleodes
geschildert wurde, was auch durch das Auffinden ahnlicher Muskel£ibrillen in
der Umgebung dieses Abschnittes durch Soerensen
bestatigt wiirde. Die
Lage dieser "anses" im Prosoma ist die gleiche wie die des Sacculus bei den
yon Buxton untersuchten Formen. Sie gehen dann in die gleichfalls nach
hinten gerichtete Sammelrohre iiber, die sich in geringfiigigen Windungen am
Endosternit entlang legen, urn in der Gegend der Anheftung des zweiten
Laufbeines einen volurninosen Knauel zahlreich und stark verflochtener Windungen und Schlingen zu bilden, die bis unter den Darmkanal, der sich iiber
den medianen Trog des Endosternits erstreckt, ziehen. Unterhalb des Darmes
solI dieser Knauel den der Gegenseite derart beriihren, da13beid~ ein einziges
zu bilden scheinen. 1m weiteren Verlauf verlaBt die Sammelrohre den Knauel
nach hinten, urn kurz danach in einigen Windungen wieder nach vorn urnzubiegen und an der auBeren Seite ihres bisherigen Verlaufes entlang bis in die
Vorderseitenecken des Prosoma zu gelangen, wo sie erneut einen groBen Knauel
in Nachbarschaft der Levatoren des ersten und zweiten Beines formt. Die
Wandung dieses Sammelkanals ("collecting tube" Buxtons) hat auch hier
ein Zylinderepithel, yon dessen Zellen eine gestreifte Basis, wie Buxton sie
bei seinen Tieren feststellt, bei Soerensen nichts erwahnt wird.
Aus dem letztgebildeten Knauel an den Vorderseitenecken des Prosoma
tritt der Endkanal hervor und wendet sich nach innen und vorn zum Miindungsapparat auf der Dorsalseite der Pedipalpen-Coxa, den Soerensen nicht
fiir Rhagodes, vielmehr fUr Solpuga in ahnlicher Weise beschreibt wie
Buxton.
Eine Muskulatur des Endkanals, wie sie Buxton und auch Crone berg
(1879) schon gesehen hat, bemerkt Soerensen nicht, sondern spricht davon,
da13"de nombreuses fibres musculaires s'attachent a la peau pres de 1'embouchure de l'organe, sans relation, cependant, avec Ie tube glanduleux meme".
Er ist auch nicht der Ansicht, daB diese Muskeln einer Entleerung der Seh.-rete
dienen konnten, wie Croneberg
und Buxton es anuehmen, sondern der
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Meinung, daB die Entleerung der Exkrete durch den Druck des Blutes in dcn
die Driise umgebenden Lakunen geleistet wird.
Die Exkrete oder Sekrete dieser Coxaldriise sind in ihrer Zusammensetzung und Wirkung bisher nicht untersucht worden. Immerhin glaubt
Buxton (1917) den exkretorischen Charakter des Sacculus erwiesen zu haben.
1917 teilt er mit, daB Karminfarbstoff, in geringen Mengen subkutan in das
Prosoma lebender Solifugen eingespritzt und ohne die Lebensfahigkeit der
so behandelten Tiere zlJ.beeintrachtigen, schon nach sechs Stunden in Gestalt kleiner Kornchen in den Zellen des schwammigen Wandbelages des
Sacculus auftritt, wo diese K6rnchen fiir langere Zeit - bis zu einem Monat
- nachgewiesen werden konnten.
Bei keinem seiner derart behandelten
Tiere fand er diese Karmink6rnchen in anderen Teilen der Coxaldriise wieder
und halt daher das Epithel des Labyrinth-Sackes fiir rein sekretorisch.
Ein weiteres lokalisiertes Exkretionsorgan der Solifugen sind die Mitteldarmdriisen
oder "Malpighischen GefaBe", die dem Mitteldarm des Opisthosoma als dessen Ausstiilpungen entspringen und demnach den echten Malpighischen GefaBen der Insekten nicht homolog zu erachten sind. Deshalb
sollte dieser Name fiir diese Driisen bei den Solifugen (und anderen Arachnoideen) besser nicht verwendet, und an seine Stelle mag hier die Bezeichnung
"Mitteldarmdriisen" gesetzt werden. Sie miinden im fiinften (vierten, alter
Rechnung) Segment des Opisthosoma jederseits in den Mitteldarm (Abb. 176,
mp) mit einem relativ weiten Hauptkanal, dessen Epithelauskleidung der des
Mitteldarmes sehr ahnlich ist. Von dieser Miindungs6ffnung aus gehen Hauptwege der Mitteldarmdriisen jederseits des Mitteldarmes, und zwar in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft, nach vorn bis in die Nahe des Diaphragma und
nach hinten bis zur Kloakenblase. Diese Hauptwege fiihren in zahlreiche,
feine Tuben, die in Gestalt eines Faltenwerkes den Mitteldarm umflechten
(Abb. 176, mp), wahrend langere und dickere solcher Tuben zwischen die
Driisendarm-Follikel eindringen bis weit jenseits der Lateralkanale des
Mitteldarmes, aber nicht dariiber hinaus bis in die Lakunen unter der K6rperwand. Die blinden Enden dieser Tuben sind mehr oder minder blaschenartig
aufgetrieben. All diese Tuben werden, abgesehen von dem schon erwahnten
Hauptmiindungskanal
in den Mitteldarm, von einem niedrigen Wimperepithel ausgekleidet, das auf einer k6rnigen Basalmembran ruht, so daB zwischen ihr und den Epithelzellen stellenweise feine Blutlakunen aufzutreten
scheinen. Diese Driisen bilden und sammeln ihre Exkrete in Gestalt einer
Guaninkristalle enthaltenden Fliissigkeit, welche die flimmernden Wimpern
ihres Epithels dem Mitteldarm zuleiten, der nach Einmiindung der Mitteldarmdriisen gr6Bere, zusammenhangende Fazes-Massen in den Enddarm und
dessen Kloakenblase gelangen laBt (vgl. S. 190).
7. Zirkulationssystem.
Die geringfiigige Ausbildung der Organe fiir die Blutzirkulation bei den
Solifugen wie bei anderen Ordnungen der Arachnoideen steht in enger Be-
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ziehung zur umfangreichen Entwicklung der Atmungsorgane. Da die Solifugen keine lokalisierten Atmungsorgane haben, vielmehr' durch ein den
ganzen Korper durchdringendes System von R6hrentracheen (vgl. folgendes
Kapitel) atmen, entfallt dem Blut die Funktion, den Austausch der Atmungsgase alien Regionen des Korpers zu vermitteln. Infolgedessen finden wir kein
geschlossenes BlutgefaBsystem vor, sondern nur ein dorsales Zentralorgan,
das als konstraktiles "Herz" einen lakunaren Strom des Blutes in Bewegung
setzt.
In dem Raum unmittelbar unter der dorsalen K6rperdecke und iiber dem
Darm findet sich in der Mediane, etwa vom dritten Vorderdarm-Divertikel
bis zum achten (siebenten, alter Rechnung) Segment des Opisthosoma
reichend, das schlauchartige Herz. Es durchbohrt das Diaphragma und hat
im Opisthosoma rechts und links neben sich die dorsoventralen Muskelbiindel.
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Abb. 185. Langsschnitt durch das Herz einer Rhagodidae-Art
in der Gegend eines
OstiuffiS des letzten opisthosomalen Paares (nach Bernard
1896). - C/, Co =
dorsale Korperwand des 7. u. 8. Segments des Opisthosoma, h = Lumen des
Herzens, i ~~ weich chitinisierte intersegmentale
Haut zwischen dem 7. u. 8.
Segment, 0 = Ostium mit Membranen (m" m~), rm = Ringmuskulatur
des
Herzens, v = BlutgefaB, hinten an das Herz anaetzend.

Seine Wandung ist sehr zart und besteht aus drei, oft kaum deutlich getrennten
Schichten, deren auBere aus Bindegewebsfasern, deren mittlere, starkste
aus einer Ringmuskulatur (Abb. 185, rm) gebildet wird, die auf einer Intima,
der dritten Schicht, ruht, die ihrerseits wohl nichts anderes ist als die Sarkolemma der Wandungsmuskulatur.
1m Prosoma ist das Lumen des Herzens
etwas geraumiger als in seinem opisthosomalen Verlauf, wo es, nachdem es in
starkster Verengung das Diaphragma passiert hat, die Form eines schmalen
Schlauches zeigt. Es besitzt im Prosoma zwei Paar und im Opisthosoma sechs
Paar Ostien, die samtlich segmental angeordnet sind und sich dorsolateral
unmittelbar vor den dorsoventralen Muskelbiindeln 6ffnen. Diese Ostien
sind mit VerschluBeinrichtungen in Gestalt auBerst feiner Membranen versehen, die sich mit zarten Lippen in ,,'/emperikardialen Raum 6ffnen. Die
untere dieser Membranen reicht (nach Bernard
1896) bis an die gegeniiberliegende, ventrale Wandung des Herzens und ist dort angeheftet. Die obere
Membran dagegen flutet im Blutstrom frei nach vorn (Abb. 185, mp m2)'
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Bei Kontraktio~ der Herzmuskulatur werden diese .?\'lembranen dorsalwarts
aneinander gedrangt und verschlieBen das Ostium.
Auch am Hinterende des Herzens befindet sich eine durch frei nach vorn
flutende Membranen besetzte Offnung. A~ dieser SteUe beginnt ein BlutgefaB, welches vor der dorsalen Kloakenblase des Enddarmes zu enden scheint
(Abb. 185, v).
Der prosomale Teil des Herzens entsendet nach vorn ebenfaUs ein starkes
BlutgefaB, das, jederseits begleitet yon den proximalen Teilen der Coxaldriise
und den Knaulen ihrer Sammelrohre, bis an das Gehirn heranreicht und kurz
vorher noch eine Erweiterung zeigt, die Bernard flir den Rest eines weiteren,
vorderen Ostienpaares anzusehen geneigt ist.
Die Ostien fiihren in einen perikardialen Raum, in dem das Herz durch
Biindel yon Bindegewebsstrangen aufgehangt ist. Diese Strange durchziehen
diesen Raum nach aUen Seiten, besonders dorsal und dorsolateral, und sind
hier an der Korperwandung angeheftet, wahrend sie ventral und ventrolateral
bis zwischen die Driisendarm-Divertikel verlaufen und, hier angeheftet, sich
zwischen ihnen aUmahlich verlieren. Der Perikardialraum, in dem unter dem
Herzen entlang auch die Herztrachee (siehe Abb. 193, rpc) mit ihren das Herz
versorgenden, sehr feinen Astchen, sowie auch ein feiner, yon Bernard nachgewiesener Nerv verlauft, bleibt Yon Driisendarm-Divertikeln
frei. Die
genannten Bindegewebsstrange fixieren das Herz gegeniiber den anderen
Organen des Opisthosoma, besonders gegeniiber der Peristaltik des Darmes
und seiner Divertikel, haben durch ihre Elastizitat aber auch wohl die Aufgabe,
nach erfolgter Kontraktion der Herzwandung das Herzlumen wieder bis zur
erneuten Kontraktion des Herzens zu erweitern und dadurch das Absaugen
der Blutfliissigkeit aus dem Perikardialraum in das Herz zu bewerkstelligen.
1m iibrigen spielt sich der Kreislauf des Blutes in aUen anderen Regionen
des Korpers in lakunaren Bindegewebsliicken ab. Eine geraumige dieser Art
ist der ventrale Blutsinus, der sich unter dem Mitteldarm des Opisthosoma
entlang zieht und in seinem vorderen Teil sogar eine eigene, diinne Wandung
besitzt (Bernard 1896, Taf. 33, Fig. 4). Dieser Raum steUt durch eine vordere
Verengung auch die Verbindung der prosomalen Lakunen durch das Diaphragma hindurch mit denen des Opisthosoma her. In ihm verlauft, yom
Blute umspiilt, auch der opisthosomale Hauptnerv (Abb. 179, vs).
Die Blutzirkulation seIber schildert Bernard (1896) folgendermaBen: Das
mit Blut gefiiUte Herz schickt durch Kontraktion seiner Muskulatur einen
Blutstrom nach vorn in die kurze Aorta, die das Blut zunachst in die das Gehirn
und die Coxaldriisen umgebenden Lakunen ergieBt, yon wo es sich dann in die
iibrigen lakunarenRaume des Prosoma mit ihrer Muskulatur begibt, die Vorderdarm-Divertikel und prosomalen Tracheenstamme umspiilt und auch die
Lakunen der GliedmaBen erreicht. Weitere BlutstoBe des Herzens durch die
vordere Aorta drangen jenes Blut durch enge Lakunen des Prosoma schlieBlich
in den unter dem Vorderdarm liegenden Sinus, yon wo es zum groBeren Teil
seinen Weg durch die einzige Offnung des Diaphragmas nach hinten in das
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Opisthosoma nehmen muB, wahrend ein kleinerer Teil unter die Dorsaldecke
des Prosoma gelangen wird, um dort, ohne das Opisthosoma erreicht zu haben,
durch die beiden prosomalen Ostienpaare dem Herzen wieder zugefiihrt zu
werden. Durch die Offnung im Diaphragma gelangt das Blut in den median en,
unter dem .?\'litteldarm verlaufenden, groBeren und mit eigener Wandung versehenen Sinus, in dem es den opisthosomalen Hauptnerven und dessen Ganglion umspiilt. 1m dritten, dem postgenitalen Segment des Opisthosoma, wo
jene eigene Wandung des Sinus aufhort, ergieBt es sich nach allen Richtungen
lateralwarts und nach hinten zwischen und urn die Tracheenstamme, nach vorn
in die die Gonaden umgebenden Raume und auf besonders zahlreichen und
feinsten Wegen zwischen die Unmenge der Driisendarm-Divertikel, wo die
Aufnahme der Nahrung erfolgt, erreicht weiterhin auch den Enddarm und
dessen Kloakenblase, urn, nachdem es diese umspiilt hat, allmahlich dorsalwarts wieder in die perikardialen Raume zu flieBen, Yon wo es durch die Ostienpaare des Opisthosoma dem ansaugenden Herzen wieder zugeflihrt wird oder
dieses durch das ihm hinten angeheftete GefaB wieder erreicht. Bei der Unzahl
der Driisendarm-Divertikel sind besonders hervortretende segmentale Blutwege nicht festzustellen, wenn auch einige mit bindegewebigen Wandungen
versehene Strecken der lakunaren Raunie Teile des Blutes in weniger zugangliche Gegenden des Opisthosoma fiihren, die sonst yom Hauptblutstrom
nicht erreicht werden wiirden.
Uber die Zusammensetzung des Blutes liegen eingehende Untersuchungen
nicht vor; in der farblosen Blutfliissigkeit finden sich Blutkorperchen in
Gestalt meist runder oder eUiptischer ZeUen mit groBen Kernen, deren Verhalten und Ort der Entstehung flir die Solifugen bisher unbekannt geblieben
ist.
8. Respirationssystem.
Die Solifugen atmen samtlich durch Rohrentracheen, deren Hauptwege
den ganzen Korper in bestimmter bilateraler Lage durchziehen, um nach aUen
Richtungen hinfeinere und feinsteAsteabzuzweigen, dieschlieBlich als kapillare
Tracheen aUe Organe und Gewebe des Korpers und der GliedmaBen erreichen
und dort den Gasaustausch der Respiration zustande kommen lassen. Die
Hauptwege dieses Rohrensystems offnen sich in sieben Atemoffnungen oder
Stigmen nach auBen, yon denen zwei als prosomales Paar jederseits in der
Bindehaut zwischen den Coxen des zweiten und dritten Laufbeines liegen,
wahrend je ein weiteres Stigmenpaar dem dritten und vierten (zweiten und
dritten, alter Rechnung) Sternit des Opisthosoma angehort und das letzte,
unpaare Stigma dem dahinterliegenden, fiinften Sternit zuzuweisen ist.
Die altesten Autoren, unter Ihnen Latreille
(1810) und Dufour (1820)
fanden zunachst nur das prosomale Stigmenpaar.
Kittary
(1848) und
Blanchard
(1849) bemerken die fiinf weiteren Stigmen des Opisthosoma,
deren letztes, unpaares fiir Galeodes barbarus (Luc.) jedoch noch 1862 yon
Dufour, der jetzt auch die beiden opisthosomalen Stigmenpaare fand, immer
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noch geleugnet wurde. Alle spateren Autoren, die wie Hansen
(1893),
Bernard
(1896), Soerensen
(1914) und neuerdings Kastner
(1932) das
Respirationssystem der Solifugen studierten, konnten indes Kittarys
FeststeIlung yon sieben Stigmen in genannter Lage, also auch des letzten, unpaaren,
fiir eine ganze Anzahl yon Gattungen bestatigen (z. B. Hansen fiir Galeodes,
Rhax-Rhagodes, Solpuga und Oleobis = Ammotrecha). Diese Stigmen, die
in die starken Hauptwege des Tracheensystems fiihren, besprechen wir zunachst.
Das prosomale Stigmenpaar hat bei alIen Solifugen dieselbe Lage und Ausbildung. Es ist groJ3er als die opisthosomalen Paare und liegt unmittelbar
hinter den Coxen des zweiten Laufbeines, wo es in der diesen folgenden,
intercoxalen und hier besonders breiten Bindehaut als dunklerer Schlitz leicht
zu finden ist. Die SteIlung dieses Stigmas ist bei den einzelnen Familien und
U nterfamilien etwas unterschiedlich. Bei denKarschiidae und den Eremobatidae
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und nur am medialen Ende dieses Spaltes unterbrochen ist. Hier ist jener
Wulst sowohl am vorderen Ende wie an seinem hinteren abgerundet, und an
dieser Stelle setzt mit einem dickeren Knoten ein Apodem in Gestalt eines
Stieles an, der schon dem Endoskelett angehort (vgl. Abb. 80 u. Abb. 186
u. 187, e). Die einander zugekehrten Bander jenes Wulstes iiberdecken sich,
in Draufsicht betrachtet, teilweise oder ganz, so daJ3 ein schmaler Schlitz,
die Stigmenoffnung, erst durch schrages Hineinschauen in das Stigma bemerkbar wird. Dieser die Stigmenoffnung bis auf die schmale mediale Kerbe
umgebende Wulst hat eine eigentiimliche Struktur.
An der Stelle, wo die
weiche intercoxale Haut in den Tracheenstamm iibergeht, liegt ein ziemlich

liegt es vollstandig ventral, also horizontal und mit seiner Qffnung nach unten

"

Abb. 186. Prosomales linkes Stigma bei Solpuga venator Poc., von auBen her gesehen. e = mediales Apodem des Endoskeletts (nach Praparat).

gerichtet. Die Galeodidae zeigen es im wesentlichen auch nach unten gerichtet,
aber lateralwarts kriimmt es sich etwas an der Seitenflache des Prosoma nach
oben. Bei den Solpugidae wendet es sich fast ebenso weit nach auJ3en wie
medianwarts. Die Daesien weisen jederseits ein prosomales Stigma auf, das
vollig nach auBen gekehrt ist, also ganz lateralliegt. Fast ebenso weit lateral
gerichtet ist es bei den Rhagodidae, etwas weniger so bei der Oleobis = Ammotrecha-Gruppe. Bei den drei letztgenannten Gruppen konnte man yon senkrechter Lage des Stigmas an der Korperseitenflache sprechen, wenn es nicht
doch am oberen Ende des Schlitzes (Daesia, Biton, Oleobis = Ammotrecha) etwas
schrag lage und hier mehr nach vorn gerichtet ist als an seinem unteren Ende.
Doch ist bei alIen Solifugen die Form des prosomalen Stigmas die gleiche.
Von auJ3en gesehen ist es schwach gekriimmt. Seine konvexe Seite ist bei
den Karschiidae und Eremobatidae nach hinten, bei den anderen Gruppen
aber mehr nach vorn gerichtet.
Das prosomale Stigma hat bei alIen Solifugen auch dieselbe Strnktur.
Es erscheint, von auJ3en her gesehen, yon einer diinnen Chitinmembran mit
konvexer Oberflache in Form eines relativ breiten Wulstes urnzogen (Abb. 186),
der in sich gleichbleibender Breite den schmalen Stigmenspalt rings begleitet

Abb. 187. Prosomales rechtes Stigma bei Solpuga ,'enutor Poc., von innen her gesehen. a = auBerer Rahmen (Peritrema) des Stigmas, b = innerer Ring des Stigmas, beide mit
anastomosierenden Haargebilden (im Praparat etwas auseinandergepreBt), e = mediales
Apodem des Endoskeletts (nach Praparat).

fester Chitinring als Rahmen urn die Qffnungsspalte des Stigmas, das Peritrema (Abb. 187, a), durch welches die Maschen eines Chitingeriistes hindurchscheinen. Unmittelbar innerhalb dieses Ringes findet sich am Beginn des
eigentlichen Tracheenstammes ein zweiter, etwas schwacherer Chitinring
(Abb. 187, i). Diese beiden Ringe entsenden zahlreiche, kurze und dicke
Haargebilde in das Lumen des Stigmas, die verastelt und nicht gelenkig
aufgesetzt sind. Sie sind nach auJ3en zu geneigt. Die unteren Zweige dieser
Haare verasteln sich nicht weiter und endigen £rei. Die oberen Aste dagegen
sind ihrerseits weiter stark verastelt und anastomosieren an den Enden dieser
Verzweigungen, urn eine diinne Membran zu bilden, welchen die Stigmenoffnung mit Ausnahme des Schlitzes bedeckt. So entstehen zwei Haarkranze
urn die Stigmenoffnung. Der dem inneren Chitinring entspringende anastomosiert mit den Asten seiner Haare zum zentrale'n Teil der genannten Membran,
wahrend der dem auJ3eren Chitinrahmen (Peritrema) aufgesetzte mit seinen
Asten den auJ3eren Teil jener Membran bildet, deren Bild in AuBenansicht
die gruppenweisen Anastomosen jener Haargebilde und ihrer Aste in Gestalt
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einzelner, dem Schlitz-Lumen zugerichteter Buckel deutlich erkennen laBt
(Abb. 186). Diese das Stigma umgebende Membran wolbt sich demgemaB
wulstartig nicht nur nach oben, sondern auch etwas nach auBen, also nach der
dem Schlitz abgekehrten Seite hin. Die Folge ist, daB nicht ein solider Chitinrahmen die auBere Begrenzung des Stigmas bildet, sondern eben jene gewolbte
Membran. Eine das prosomale Stigma bedienende Muskulatur, die Kittary
an dem genannten Apodem des Stigmas (Abb. 186 u. 187, e) vermutete,
hat Soerensen
(1914) nic~t nachweisen konnen; auch Dufour' (1862) Annahme einer das Stigma umgebenden Ringmuskulatur hat sich als irrtiimlich
erwiesen; er hielt den harten Chitinring des Rahmens dafiir.
Am Opisthosoma besitzen aile Solifugen fiinf Stigmen, wie Kastner
(1932) yon neuem bei Durchsicht der Schnittpraparate einer ganzen Reihe
yon Gattungen feststellen
konnte. Davon sind die
vier ersten in zwei Paaren
auf die beiden Sternite verteilt, die dem Genitalsternit folgen, gehoren also
dem dritten und vierten
(zweiten und dritten alter
Rechnung)
Sternit
an,
wahrend das fiinfte Stigma als unpaares, medianes
dem nachstfolgenden Sternit eignet. Fiir die paarigen
Stigmen des Opisthosoma
lassen sich etwa vier Typen
unterscheiden.
Das dritte Sternit ist bei
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auf diesem seiber. Hier findet sich vielmehr iiber der beschriebenen Einfaltung Zlll' Stigmenoffnung hin jederseits ein Buckel, der weicher chitinisiert
ist als die iibrige Sternitflache und mit auBerst zahlreichen, kurzen und eiILander parallel gerichteten Harchen bedeckt ist. Diese Harchen sind an ihrer
Spitze nicht gegabelt, der medianen, weichen Chitinhaut zu geneigt und bilden
iiber die Stigmenspalte hinwegreichend, eine Art Biirste, die das Stigma reusenartig yon der AuBenwelt trennt, aller Wahrscheinlichkeit nach feste Partikelchen am Eindringen in die Tracheen hindernd (Abb. 188,b). Am Grunde dieses
Biirstenbuckels, also an tiefster Stelle der oben beschriebenen Einfaltung
liegt die mondchenformige Schlitzoffnung des Stigmas seiber, die yon einem
harten Rahmen aus nicht
weiter differenziertem Chitin umgeben wird (Abb.
188, T, s). lnnerhalb des
Korpers setzt an diesen einfachen Rahmen, der nur
medial in zwei kurze, nach
vorn in das Chitin des
iibrigen Sternits allmahlich
auslaufende Fortsatze besitzt, unmittelbar in Gestalt eines etwas erweiteri--ten Vorhofes die Trachee
mit der spiraligen Struktur
ihrer Wandung an. Die
Abb. 189. Stigmenpaar des dritten Opisthosomadreiseitige
lnterstigmalSternits von Karschia pedaschenkoi Bir., von auBen
£lache, die hinten in die gesehen (nach Praparat). - Bezeichnungen wie in
Abb. 188.
Bindehaut des folgenden
Sternits
iibergeht,
hat
keinerlei groBe Gabelhaare. Auch fehlen ihr die Biirstenhaare der genannten
beiden Buckel. Dagegen hat sie nicht gerade sehr dicht gestellte, aber sich
gleichmaBig verteilende, sehr kurze und ungegabelte Harchen, die nach vorn
geneigt sind und auf diese Weise je~or
das Stigma gelegte Reuse vervollstandigen. GaILZebenso wie am4lfftten Sternit liegen die Verhaltnisse des
zweiten Stigmenpaares am vierten Sternit.
Einen zweiten Typus der Ausbildung der paarigen Stigmen des Opisthosoma stellen die beiden Gattungen Karschia und Eusimonia unter den Karschiidae dar. Sie reihen sich in bezug auf den Besatz dieser Stigmen den Rhagodidae
an. Auch bei ihnen ist das betreffende Stigmensternit hinten median weichhautig, und hier springen jederseits die Sternithalften geschweift abgerundet
iiber je eine flache Einfaltung der genannten weichen Haut vor. Am Grunde
jeder dieser Falten liegen die Stigmen seiber, umgeben yon einem homogenen
nicht weiter differenzierten Chitinrahmen.
Dieser ist nicht, wie bei den
Rhagodidae, schlitzartig, sondern oval. Sein langster Durchmesser liegt der

-

Abb. 188. Stigmenpaar
des dritten OpisthosomaSternits von Rhagodia OOacurwr (I'enther), von auBen
her gesehen (nach Praparat). - b = fein und dicht
behaarter Buckel, i = intersegmentale Bindehaut am
Hinterrande des Sternits, r = Chitinrahmen um die
Spalt6ffnung des Stigmas (s), st = Sternitflache mit
den Rhagodidae (Abb. 188)
langen, kraftigen Haaren besetzt.

wenigstens im hinteren
Drittel in eine rechte und linke Halfte geteilt durch die weicher chitinisierte
Mediane, die hinten in die intersegmentale Haut iibergeht. Hier am Hinterrande des Sternits ist diese Haut teleskopartig derart eingefaltet, daB sie sich
unter die harter chitinisierten Halften des vor ihr liegenden Sternits schiebt.
Auf diese Weise entstehen hier zwei nach hinten-medial gerundete Sternithalften (Abb. 188, st) und darunter zwei (also jederseits der Mediane eine)
mit ihrer offenen Seite schrag nach hinten-medial gerichtete Falten, an deren
Grund die ebenfalls schrag nach hinten-medial gerichteten Stigmenoffnungen
liegen. Beide sind also immerhin betrachtlich voneinander und yon der Mediane
entfernt und divergieren starknach hinten. Die Flache des Sternits ist, soweit
sie hart chitinisiert ist, mit den iiblichen langen, normalen Gabelhaaren regellos
besetzt. Sie stehen etwas dichter in der Mediane vor der Stigmengegend und
unweit des medialen Hinterrandbogens jeder Sternithalfte, nicht mehr aber
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Korperlangsachse fast parallel, so daB die beiden Stigmenoffnungen mit dem
medialen Teil ihres Rahmens aus der Hautfalte unter den harteren Randern
der Sternithalften hervorsehen und hier also frei sichtbar sind. Zwischen dem
lateralen Teil jenes Rahmens, also in der Tiefe der Falte erhebt sich auch hier
ein Buckel, der aber weniger hervortritt als bei den Rhagodidae. Sehr eigentiimlicherweise ist er aber sehr dicht (dichter als es in Abb. 189 gezeichnet
werden konnte) mit senkrecht auf kleinen Ringen aufgesetzten Haargebilden
bewachsen, die mit kahlem Stiel in ihren End-Zweidrittel allseitig auBerst
fein gefiedert sind. Diese Gebilde ahneln in ihrem Bau den feinen Papillen
der Scopula der mannlichen Solpuga-Arten. Da sie mit ihrem auBersten Ende
bis an den medialen Rand des Stigmenrahmens reichen, bilden sie eine dichte
Reuse vor dem sonst offenen Stigmenoval. - Leider konnten wir die sonst
ahnlichen Karschiidea-Gattungen Barrus und Rhinippus nicht in dieser Hinsicht untersuchen, da die vorliegenden Typen nicht verletzt werden durften;
die Draufsicht allein laBt diese Verhaltnisse an den Stigmen nicht erkennen.
Doch muB bemerkt werden, daB die Gattungen GylippUB und Lipophaga, die
auch zu den Karschiidae gerechnet werden, diese Behaarung der Stigmenoffnung der opisthosomalen Paare nicht zeigen, wie am Praparat festzustellen
ist. Diese beiden Gattungen haben sicher denselben Bau dieser Stigmen, wie
wir ihn weiter unten fiir Solpugabeschreiben.
Eine ahnliche Lage wie bei den Rhagodidae haben die opisthosomalen
Stigmenpaare bei den Galeodidae, d. h. auch hier liegen sie am Grunde einer
Einfaltung, die ganz wie bei den Rhagodidae am Hinterrande des betreffenden
Sternits jederseits der hinten weichhautigen Mediane schrag nach hinten-auBen
vcrlauft und sich unter den medialen Hinterrand der beiden Sternithalften

zeigt. Sie sind median mehr einander genahert, als es bei den Rhagodidae
der Fall ist, und riicken daher mehr als bei diesen in eine longitudinale Lage.
DaB die genannten Zahnchen-Kamme mit den bei vielen anderen Gruppen
(Karschia, Geroma, Daesia, Biton, Blossia usw.) in der Nahe der Stigmen auftretenden, weichen Ctenidien zu homologisieren sein werden, wurde schon
erwahnt (S. 130-131).
Mogen solche Ctenidien nun bei den in bezug auf die opisthosomalen
Stigmenpaare noch nicht besprochenen Gruppen der Solifugen vorhanden
sein (vgl. Abb. 112-115) oder nicht, bei all diesen Gruppen liegen diese Stigmen
in der Sternitwandung vollig frei und nahe nebeneinander medial am Hinterrande ihres Sternits, ohne
daB eine Einfaltung wei8
cher, intersegmentaler Bindehaut unter den Hinter-
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hinzieht. Auch hier liegen diese Stigmen also verborgen und, von der Flache
des Bauches her betrachtet, nicht ohne weiteres sichtbar. Auch hier findet
sich eine wenn auch nur geringfiigigc Buckelwolbung im Raum zwischen dem
undifferenzierten Chitinrahtnen des Stigmas und dem medial-hinteren Rande
der harteren Sternithalften. Aber der feine Besatz mit zahlreichen Harchen,
wie er bei den Rhagodidae an dieser Stelle auf tritt, ist bei den Galeodidae
ersetzt durch eine Gruppe aus 20-30 weichen, Ctenidien-artigen Gebilden (vgl.
Abb. 119), die aber an einem Uberdecken der Stigmenspalte keinen Anteil
haben. Dies wird im Gegenteil erreicht durch die Zahnchen-Kamme, die
wir schon S. 131 besprachen. Sie sind von alien Solifugen nur den Galeodidae
eigen und besetzen in regelmaBiger Querreihe den Hinterrand der Sternithalften in Nachbarschaft vor dem Stigma, dieses wohl auch vor dem Eindringen fester Partikelchen im Luftstrom schiitzend.
Die groBten dieser
Zahnchen liegen median dem Stigma zunachst, die kleinsten am weitesten
lateral. Die Zahl dieser Zahnchen ist nicht konstant fiir die Art, ja sie variiert
sogar rechts und Jinks am gleichenSternit desselben Tieres. Auch bei den Galeodidae ]iegen diese Stigmen im Grunde der intersegmentalen Einfaltung und
werden von einem einfachen, schmal langsovalen Ring verstarkten Chitins
gebildet, der keinerlei weitere Differenzierungen und Schutzeinrichtungen

rand des stigmentragenden
Sternits festzustellen ware.
Sie sind
daher
ohne
Schwierigkeit von auBen
her sichtbar.
Auch hier
ist das Sternit wenigstens
hinten median geteilt, und
eine weiche Haut bildet

Abb. 190. Stigmenpaar des ,dritten Opisthosoma.
Sternits von Solpuga venalor Pac., von auBen gesehen
(nach Praparat); Bezeichuungen wie in Abb. 188.

median nach vorn die Fortsetzung der intersegmentalen Gelenkhaut, die dem
folgenden Sternit ansitzt. So entsteht auch hier eine weiche, dreiseitige Hautflache, die entweder ganz kahl oder, bei den Solpugidae, eine Gruppe von langen
Haaren gleicher Art tragt wie die iibrige Sternitflache (Abb. 190, i). Rechts
und links an den nach vorn konvergierenden Seiten dieser weichen Flache liegt
jederseits ein Stigma, dessen Offnung von einer ;infachen, elliptischen oder
schmal langsovalen Chitinring umgeben ist (Abb. 190, r, s). In ihrer nachsten
Umgebung findet sich kein Buckel wie bei den Rhagodidae, auch keinerlei
besondere Stellung und Ausbildung von Haaren. 1m Gegenteil ist die nahere
Umgebung dieser Stigmen kahl. Sie konnen sich mit ihrem harten Rahmen
sogar kraterar~ig iiber die iibrige Sternitflache erheben, und nur wenige der
langen Haare der 0ternitflache ragen mit ihrem Ende iiber die Stigmen hinaus.
Doch fin~h
bei vielen Gattungen im mannlichen Geschlecht, bisweilen auch
im weiblichen, auf der Sternitflache in Nahe der Stigmen besonders gestaltete
Ctenidien, die schon friiher besprochen wurden (vgl. S. 129-131). Opisthosomale Stigmenpaare, wie wir sie oben fiir die Gattung Solpuga beschrieben,
stellten wir ebenfalls fiir die Gattungen Biton, Daesia, Blossia, Geroma, Lipophaga, sowie fiir die beiden amerikanischen Gruppen Eremobates und Ammotrecha fest, die samtlich keinerlei Buckel oder Haargebilde von diesen Stigmen
besitzen. Dasselbe gilt eigentiimlicherweise auch fUr die Gattung GylippUB,
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die in dieser Hinsicht vonden Karschiidae abweicht. Auch Chelypus und Hexisopus haben den Solpuga- Typus der opisthosomalen Stigmen, nur werden letztere
hier von langen Seidenhaaren der Sternit£lache dermaJ3en iiberdech.1;, daB
sie von der AuJ3en£lache aus nicht leicht sichtbar sind.
In Nachbarschaft der ventralen Muskulatur des Opisthosoma ist an den
paarigen Stigmen des dritten und vierten Sternits ein muskuloser Apparat
ausgebildet, der von Soerensen (1914) bei Rhagodes, Galeodesund Solpuga fiir
das SchlieJ3en und Offnen der Stigmenspalte in Anspruch genommen wird.
Dicht hinter dem harten Chitinrahmen des Stigmas erweitert sich die hier
ansetzende Trachee plotzlich zu einem ungefahr elliptischen, soliden Chitinring von etwas geringerer Starke ala der jenes Rahmens (Abb. 191, r). Lateral,
etwas iiber seiner Mitte besitzt er eine kleine Apophyse, an der ein ziemlich
kraftiger Muskel (Abb. 191, mo) ansetzt und, von hier aus sich verqv
I

~

beschriebener Stigmenmuskulatur fiir Atmungsvorgange, sowie der ganze
Komplex des Zustandekommens der Atmung iiberhaupt erst am lebendigen
Tier wird geklart werden konnen.
Uber das siebente Stigma, das unpaare des Opisthosoma, gingen die Ansichten der Autoren lange Zeit auseinander. Bei den groJ3en Galeodidae und
den Solpuga-Arten wurde es leicht festgestellt, fiir Rhagodes lange Zeit geleugnet oder bezweifelt (Bernard
1895), nachdem es dort Hansen schon
1893 entdeckt hatte. Hewitt stellte es fiir Lipophaga und Hexisopu8 fest.
Neuerdings hat es auch £iir die kleinen Solifugen, z. B. Mummucia und Pseudocleobis Kastner
auf Schnittserien nachgewiesen, so daJ3 man wohl nicht
fehlgeht, es alien Solifugen gleicherweise zuzuschreiben. Dieses unpaare Stigma
ist allerdings sehr klein und erreicht meist kaum 1/3oder 1/4des Langsmessers
der paarigen opisthosomalen Stigmen. Es liegt in Gestalt einer schmalen
Querspalte, die nur von einem hartenChitinrahmen ohne jede weitere Differenzierung umgeben ist und von keinerlei Haar~~
gebilden irgendwelcher Art begleitet wird, in
der Mediane der weichen, intersegmentalen
Gelenkhaut zwischen dem vierten und £iinften

Abb.191. Querscbnitt (ca. x 35) durch deu SchlieBapparat der opisthosomalenStigmenpaare einer Rhagodes-Spec. (nach Soerensen).
- l = Lumen der Trachee, ml =
segmentale Langsmuskulatur, m8 = Offnungsmuskel der Trachee, mo = SchlieBmuskel
der Trachee, mv = Muskulatur zur Vertiefung der weichen Stigmentasche, r = innerer
Chitinring der Trachee.

breiternd, mit seinem anderen Ende dem Hinterrand des Sternits angeheftet
ist, wo ihn die segmentale Muskulatur groJ3tenteils iiberdeckt. An der dieser
Anheftungsstelle gegeniiberliegenden Seite des genannten Chitinringes befindet sich die Ansatzstelle eines zweiten, etwas schwachern und kiirzeren
Muskels, der auch bis an den Hinterrand des Sternits reicht (Abb. 191, ms).
Da der Chitinring, dem diese beiden Muskeln ansitzen, steif ist und in seinem
Verlauf keinerlei weiche oder biegsame Stellen, die als Gelenk dienen konnen,
aufweist, so kann er durch jene Muskeln nur als Ganzes bewegt werden. Bei
Kontraktion des groJ3eren Muskels (Abb. 191, mo) wird das Tracheenrohr
zwischen dem Rahmenring der Stigmenoffnung und dem Chitinring des Muskelansatzes gedreht und gewunden, wodurch das Lumen enger oder gar geschlossen
wird. Der kiirzere der beiden Muskeln, der Antagonist des erstgenannten, wird
gedehnt und medialwarts gezogen. Seine Kontraktion aber bringt den Ring
seiner Anheftung wieder in die alte Lage zuriick, stellt also die normale Weite
des Tracheenlumens wieder her. Ob die ventral-mediane Muskulatur, die
Soerensen (1914) in seiner Abbildung (vgl. Abb. 191, mv) £iir die Vertiefung
der Stigmentasche arbeiten laBt, wirklich fiir einen Vorgang des Ein- oder
Ausatmens in Rechnung zu setzen ist, erscheint mangels beobachteter Atmungsbewegungen am lebendigen Tier fraglich, wie auch der Gebrauch oben
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Abb. 192. Unpaares Stigma
(dritten und vierten alter Rechnung) Sternit
von Galeodesarab8Koch, von
des Opisth
a, allerdings etwas naher dem. auBengesehen(nachPraparat).
vierten Ster
dem fiinften, so daB es jenem
zugerechnet wer en muB (Abb. 192). Ebenso wie am prosomalen ist auch
am unpaaren opisthosomalen Stigma keinerlei muskuloser Offnungs- oder
SchlieBapparat nachgewiesen worden.
Das System der Rohrentracheen im Innern des Korpers ist unter alien
Arachnoideen dieser Atmungsweise bei den Solifugen am weitgehendsten ausgebildet. Es wurde schon von Kittary
(1848) dargestellt und abgebildet.
Diese Befunde konnteKastner
(1932) fiir das Opisthosoma in ganzem Umfange bestatigen.
Kittarys
Darstellung der trachealen Verhaltnisse im
Prosoma ist aber, wie Kastner jetzt durch treffliche Untersuchungen, denen
wir folgen, festgestellt hat, wohl durch Ungeeignetsein des damals benutzten
Materials, falsch. Herr Dr. Kastner
hat uns hochst dankenswerter Weise
seine neuesten Forschungsergebnisse iiber den Verlauf derTracheen imProsoma
zur Verfiigung gestellt, und ihnen entspricht die Darstellung des Tracheensystems in Abb. 193, auf die sich die folgenden Hinweise beziehen. Es sind
in dieser Abbildung allerdings nur die Hauptwege angegeben worden, wahrend
die Nebenwege mit ihren so unendlich feinen und zahlreichen Verastelungen
aus Griinden der klaren Ubersicht fortgelassen worden sind.
Vom prosomalen Stigma steigt mit relativ starkem Lumen der Truncus
princ,ipalis (tp), lateral am Endosternit entlang ziehend, schrag nach vomoben und biegt in gleichmaJ3igem Bogen derMediane zu, wo er sich hinter ':em
Labrum mit dem leichen der Gegens eite zu einem einheitlichen Rohr vereinigt. Auf diesem ege gibt er in kurzer
Entfernung vom Stigma - auf die
.
hier unmittelbar v
hinten her in ihn einmiindenden Wege kommen wir
Brann. Klassende, Tierreichs.V.4.Roewer.
14

~
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Abb. 193. Die wichtigsten Verzweigungen des
Tracheensystems
bei
GaleoMs araneoides Pallas(nachKastner).
Die
wirkliche Dicke der einzelnen Aste konnte wegen der starken postmortalen Veranderungen
nur
geschatzt
werden. - rc = Ramus
cerebralis, rch = Ramus
cheliceralis, rcha = Ramus cheliceralis accessorius, reo = Ramus
communicatorius.
rd
=

Ramus dorsalis, rg

= Ramus
genitalis,
,'10. = Ramus lateralis
anterior, rip = Ramus
lateralis posterior, rmp
= Ramus medialis posterior, "0 =Ramus GCUlaris, rp,---'I"P4= Ramus
pedis 1-4, rpc = Ramus pericardialis (nicht
in ganzer Lange gezeichnet, um das unpaare
Stigma des Opisthosoma nicht zu verdecken),
"pp

=

Ramus

palpis, rt =
transversalis,

pediRamus
81,-8t2

= paarige Stigmen und
st3 = unpaares Stigma des Opisthosoma,
st3'---

tst,

-I.st,

=

Truncus

stigmaticus dieser Stigmen, stp = prosomales
Stigma,

tl = Truncus

longitudinalis,
tp
Truncus principalis.
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weiter unten zu sprechen - lateral zunachst den Ramus pedis 2, weiterhin
den Ramus pedis 1 und Ramus pedipalpis ab, die ihren Weg in die betreffenden
Laufbeine und Pedipalpen verfolgen (rp2' rpI> rpp), urn dort aIle Gewebe in
feinen Verzweigungen mit Atemluft zu versorgen. Auf der Dorsalseite des
Truncus principalis, etwa halbwegs zwischen dem Ramus pedis 2 und pedis 1
entspringt der Ramus lateralis anterior (rla) und in Hohe des Ramus pedis 1
der Ramus cerebralis (r-c). Letzterer wendet sich zunachst dorsomedial dem
Gehirn zu, begleitet den Nervus opticus und zieht dann ventralwarts an den
Seitenwanden des Gehirns entlang, yon wo er seine Kapillaren mit den Bindegewebscheiden in die Nervenmasse des Gehirns entsendet. -- Jenseits der
Abzweigung des Ramus cerebralis steigt der Truncus principalis noch starker
dorsalwarts an und gibt hier etwas jenseits der Abzweigung des Ramus pedipalpis frontal-dorsal den senkrecht aufsteigenden, starken Ramus dorsalis (rd)
ab, der sich gleich nach seiner Ursprungsstelle in zwei ungleiche Aste teilt.
Der laterale, starkere yon ihnen, der eigentliche Ramus dorsalis, versorgt mit
zahlreichen Verzweigungen die groBen Muskelmassen, die sich unter dem
Propeltidium befinden (vgl. Abb. 93 und S. 102-104). Der mediale, schwachere
Ast nirnmt als Ramus cheliceralis accessorius (rcha) seinen Weg in die Muskulatur der Chelicere, in die als bedeutendster Ast der weiter frontal und medial
dem Truncus principalis entspringende Ramus cheliceralis (rch) geschickt
wird. Wir gelangen an die Stelle, wo der Truncus principalis sich mit dem der
Gegenseite in Gestalt einer weiten Querbriicke vereinigt, die die einzige weite
Kommunikation des rechten und linken Tracheensystems im Prosoma darstellt( vgl. weiter unten auch die Wege Yomunpaaren Stigma des Opisthosoma).
Hier entspringen dorsal wie ventral je zwei starkere, dicht nebeneinander
liegende Aste. Der ventrale (in Abb. 193 nicht gezeichnet) gabelt sich kurz
distal seiner Ursprungstelle und sendet seinen lateralen Zweig in die Coxa
der Pedipalpe, wahrend der mediale das Labrum versorgt. Auch der dorsale
Ast gabelt sich bald in zwei Zweige. Der mediale yon ihnen geht schrag aufwarts zu den Hauptaugen als Ramus ocularis (ro). Der laterale dagegen tritt
als Ramus communicatorius (reo) mit dem medialen Zweig des Ramus lateralis
anterior (rla) in Verbindlmg. Letzterer verfolgt Yon seiner Ursprungstelle
am Truncus principalis seinen Weg schrag nach auBen und vorn, erweitert
sich immer mehr und gibt eine groBe Anzahl yon Asten ab, die die seitlich
unter dem Propeltidium liegenden Muskeln versorgen und auch teilweise
noch nach vorn in die Cheliceren gelangen. In der Abb. 193 sind diese Aste
nur zum kleineren Teil eingezeichnet, die riicklaufigen sind ganz weggelassen.
- Kehren wir zum Beginn des Truncus principalis am prosomalen Stigma
zuriick, so sehen wir gleich hinter der Stigmenspalte drpi weitere Tracheenstamme in die Hinterseite des Truncus principalis einmiinden. Es sind dies
der Ramus lateralis posterior, der Ramus medialis posterior und der Ramus
transversalis (rlp, rmp, rt).
Der Ramus lateralis posterior liegt nahe der Seitenwand des Prosoma und
wendet sich hier etwas dorsalwarts iiber den Hauptstamm des dritten Beines
14*
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hinweg, um bereits in der Coxa dieses Beines reich verastelt zu enden. Zuvor
aber zweigen sich Yon ihm weitere Aste ab, Yon denen ein lateraler zum Trochanter des dritten Beines fiihrt, ein dorsaler, relativ starker zu der obercn
Muskulatur des Prosoma geschickt wird (rIp).
Der Ramus transversalis verlauft nahe der Ventralseite des Korpers senkrecht zu dessen Langsachse eine Strecke medialwarts, gabelt sich dann in zwei
Aste, yon denen der eine, schwachere auf kurze Entfernung nach hinten zieht,
und hier in der Muskulatur der Coxa des dritten Beines weiter verastelt
endet, wahrend der andere, starkere nach vorn gerichtet ist, dann, stark
erweitert, senkrecht nach auBen umbiegt, um sich mit vielen Asten in der
Muskulatur der Coxa des zweiten Beines zu verteilen (rt).
Der Ramus medialis posterior (rmp), der kraftigste der drei Yon hinten
her in die Basis des Truncus principalis einmiindenden Stamme, geht in
groBem, nach oben gewolbten Bogen weiter nach hinten als seine beiden
Nachbarn.
Er wendet sich, nachdem er einen schwacheren dorsalen und
einen medial verlaufenden Ast abgezweigt hat, dem dritten Laufbein zu, in
das er als Ramus pedis 3 (rPa) eindringt. An der Eintrittsstelle in dieses Bein
zweigt sich yon ihm der ebenso starke Ramus pedis 4 (rP4)ab, in den an seiner
Hinterseite beim Einbiegen in das vierte Bein die Einmiindung des groJ3en
Hauptstammes des Opisthosoma festzustellen ist.
Dieser starke Hauptstamm des Opisthosoma durchdringt das Diaphragma
und verlauft seinem Partner der Gegenseite mehr oder minder parallel als
Truncus longitudinalis (tl) durch das ganze Opisthosoma bis zur Kloakenblase,
wo er sich in feinere Aste, die diese und den Enddarm versorgen, auflost.
Er nimmtseinen Weg unmittelbar lateral entlang des demMitteldarm parallelen
Lateralkanals (Abb.179, lk, tr), dessen Driisendarm-Divertikel, die iiber und
unter dem Truncus longitudinalis weit hinwegziehen, Yon ihm mit reichen
Verastelungen versorgt werden. Der Truncus longitudinalis steht mit den
seiner Seite zugehorigen Stigmen der beiden opisthosomalen Paare sowie auch
mit dem unpaaren Stigma in mehrfacher Verbindung. Durch das Stigma des
dritten Sternits gelangt die Atemluft in einen geraumigen Vorhof, der mit
dem der Gegenseite in keinerlei direkter Kommunikation steht und, wie schon
bei Besprechung des Stigmas dargetan wurde, fur den SchlieJ3apparat in Fruge
kommt. Von ihm gehen drei Tracheenstamme aus, deren lateraler die Bauchmuskulatur dieses Sternits betreut. Von den beiden andern wendet sich der
eine nach vorn als Ramus genitalis (rg) und der andere, der starkste yon den
dreien, nach oben-hinten als Truncus stigmaticus 1 (tst1).
Der Ramus genitalis (rg) versorgt im besonderen die Genitalorgane mit
einigen Abzweigungen, kommuniziert dann aber in der Gegend des Uterus
internus mit dem Truncus longitudinalis und entsendet l.'1ITZvor dieser Verbindung noch einen engen Ast, der weiter nach vorn sogar das Diaphragma
durchquert, um alsbald im Prosoma zu enden.
Der Truncus stigmaticus 1 (tstl) stellt die weite Hauptverbindung des
ersten opisthosomalen Stigmas (stl) mit dem Truncus longitudinalis dar, gabelt
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Hauptstamm ein, und ein weiterer kraftiger Ast entspringt kurz vor diesem
Eintritt an der Dorsalseite und schickt seine Zweige zwischen die Driisendarm-Divertikel.
Fiir die rechte Korperseite komnit noch eine Verbindung
mit der Pericardialtrachee hinzu, auf die wir noch zuriickkommen.
Ahnlich den Yom ersten opisthosomalen Stigmenpaar ausgehenden Tracheen gestalten sich die Verhaltnisse beim zweiten Stigmenpaar, nur daB hier
ein dem Ramus genitalis entsprechender Zweig fortfallt. Vom Vorhof des
zweiten Stigmas (st2) geht ein schwacherer Stamm direkt nach oben, um sich
kurz vor Eintritt in den Truncus longitudinalis in zwei Aste zu gabeln, die beide
diesen Hauptstamm erreichen. Der starkere, vom Vorhof des zweiten Stigmas
ausgehende Ast, der Truncus stigmaticus 2 (tst2), zieht schrag nach hinten-oben
bis in das fiiufte oder gar sechste Segment hinein, um hier ebenfalls gegabelt
in den Truncus longitudinalis zu miinden.
Kurz hinter dieser Einmiindung des hinteren dieser Gabelaste (bisweilen
auch in diesen seIber) tritt auch der vordere der beiden Gabelaste in den Truncus
longitudinalis ein, in die sich der Seitenast des Truncus stigmaticus 3, vom unpaaren Stigma 3 (sta) herkommend, teilt (tsta). Dieser Truncus stigmaticus 3
ist also durch Gabelung seines medianen, unpaaren Stammes mit beiden Trunci
longitudinales verbunden. Es ist, auBer der vorderen Querbriicke des Truncus
principalis im Prosoma, hier die zweite Stelle, wo rechte und linke Halfte
des Tracheensystems miteinander in Verbindung stehen. Eine dritte wird
Yon den beiden Zufuhrwegen der Pericardialtrachee gebildet, die nahe hinter
dem Diaphragma sich dorsomedial vom Truncus longitudinalis abzweigen,
um in den Ramus pericardialis (rp) zu fiihren. Dieser, die "Herztrachee",
erstreckt sich, unmittelbar unter dem Herzen entlang ziehend, im Pericardialraum bis in die Gegend der Kloakenblase (in Abb. 193 verkiirzt gezeichnet) und gibt in seinem ganzen Verlauf zahlreiche feine Verastelungen
ab, die an die Muskulatur und bis an die benachbarten Driisendarm-Divertikel
herangehen. Eine besondere, schon oben erwahnte Verbindung des Ramus
pericardialis fiihrt in den Truncus stigmaticus 1 der rechten Seite, und zwar
nur der rechten Seite, wie Kastner (1932) in Ubereinstimmung mit Kittary
(1848), Bernard
(1896) und Birula (1921) fiir Galeodes festgestellt hat.
Links scheint diese Verbindung standig zu fehlen, wenigstens bei der Gattung
Galeodes.
AuBer den beschriebenen Hauptwegen des Tracheensystems gibt es noch
sehr viele groBere und kleinere, die sich yon den Hauptstammen abzweigen
und mit ihren feinsten Kapillaren die gesamten inneren Organe des Korpers
und der GliedmaBen versorgen. Sie"werden fiir das Opisthosoma zum groBten
Teil in den KiUaryschen Abbildungen angedeutet, sind aber in unserer Abbildung 193, um deren Klarheit nicht zu sehr zu beeintrachtigen, nicht eingezeichnet.
In der Gesamtauffassung des Tracheensystems bestatigt Kastner (1932)
die schon 1895 Yon Bernard mit den Worten "the tracheal tubes form a
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connected system, the segmental origin of which is obscured" ausgesprochene
Tatsache, "daB es kaum noch Spuren einer Segmentation erkennen laBt.
Nur die an der Haut entlangziehenden Aste der Hinterleibstracheen deuten
eine Gliederung noch an, die aber wohl eher durch die Gliederung des Integumentes und der Muskulatur als durch eine zugrunde liegende Gliederung
des Tracheensystems veranlaBt wird. Das Tracheensystem zeigt in jeder Hinsicht abgeleitete Ziige, die in einer Zeit entstanden sind, als die Entwicklungstendenz schon dahin ging, die Segmentierung abzubauen, ziehen doch die
Stiimme von den Stigmen aus weit in andere Segmente hinein."
Der histologische Bau der Wandung der Tracheen zeigt eine diinne,
glashelle Kutikula, die das ganze Lumen der Rohren gleichmaBig auskleidet.
Sie liegt einer Hypodermis auf und begleitet in feinen, abwechselnd aufeinander
folgenden Erhebungen und Vertiefungen die ganze Rohre in der Weise, daB
diese in fortgesetzter Spirale die Rohren umkreisen.
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anatomischer Hinsicht noch nicht untersucht wurde, so daB iiber etwaige
Abweichungen von den bei Galeode.s angetro££enen Verhaltnissen nichts
berichtet werden kann.
a) Mannliche
Geschlech tsorgane.
Das mannliche Genitalsystem der Solifugen setzt sich aus folgenden
Abschnitten zusammen (Abb. 194):
1. Zwei Paar Hodenschlauche, und zwar je ein Paar rechts und links
(Abb. 194, tv t2);

m{l1
"

9. Genitalsystem.
Alle Solifugen sind getrenntgeschlechtlich.
Die primaren Geschlechtsorgane beschranken sich ganz und gar auf das Opisthosoma und gehoren bei
beiden Geschlechtern dem zweiten Segment desselben an, auf dessen Sternit
sie sich in einer medianen Langsspalte nach auBen offnen. Die AuBenansicht
dieser Spalte mit ihren Genitalskleriten wurde schon bei der Besprechung
des Opisthosoma (S. 97 u. 98) dargestellt. AuBer den primaren Geschlechtsorganen besitzen die Mannchen aller Solifugen sekundare Geschlechtsmerkmale, deren Bedeutung £tir die Au££indung und Kopulation der Geschlechter
viel£ach noch fraglich oder zweifelhaft erscheinen muB, solange nicht endgiiltige
Beobachtungen an lebendigen Tieren vorliegen. Nur das Flagellum, das allen
Mannchen an derselben Stelle der Cheliceren in mehr oder minder ausgebildeter
Weise zukommt (vgl. S. 135-155), ist als direktes Kopulationsorgan zu
werten (vgl. Kapitel VI 4). Andere Kopulationsorgane als direkte Anhange
oder Teile der primaren Geschlechtsorgane fehlen den Solifugen vollstandig.
Ala altester Autor befaBt sich Kittary
(1848) mit der Untersuchung der
Geschlechtsorgane.
Er vermeint nur Weibchen vor sich gehabt zu haben,
weil er die zahlreichen Driisendarm-Divertikel £iir Teile des Eierstocks, ihren
braunlichen Inhalt fiir unreife und die Spermatophoren £iir reife Eier hielt.
Infolge dieser !rrtiimer sind seine das Genitalsystem betre££enden Darlegungen.
wertlos.
Auch Dufour (1862), der die Geschlechtsorgane von Galeodes,
Rhagodes (= Rhax) und Solpuga richtig erkannte, hat Teile dieses Organsystems iibersehen, Bernard
(1896) dagegen konnte mangels geeigneten
Materials genauere Untersuchungen der Genitalorgane nicht mitteilen, so daB
wir allein auf die eingehenden anatomischen und histologischen Befunde angewiesen sind, die Birula schon 1895 in vorziiglichen Ausfiihrungen an einem
histologisch ausgezeichnet konservierten Material von Galeodes araneoides
Pallas niedergelegt hat. Wir folgen ihnen und stellen fest, daB dieses Organsystem bei anderen Gattungen und Gruppen der Solifugen in vergleichend-
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Abb. 191<. Situs der mannlichen Geschlechtsorgane von Galeorks araneoirks Pall. in
Dorsalansicht (nach Birula). - 2-5 = 2.-5. ~rnit des Opisthosoma,D = acinose
Driisen des Uterus masculinus, d = akzessorische, acinose Drusen des Atriums, el
= endoskelettale Leisten des Genitalsternits, mal = Muskelband zum linken Genital.
sklerit, ml = Langsmuskulatur des Bauches, mtr = musculus transversalis, uber den
Samenleiter hinweggreifend, al = Samenleiter der rechten Seite (der linke ist weggelassen), t1 = spermatogener Teil der beiden rechten Hodenschlauche, t2 = deren
spermatophorogener Teil, um = Uterus rnasculinus (die linke Seite angeschnitten
gezeichnet, urn die Drnsen (d) zu zeigen.

~.

2. jederseits je ein dazugehOriger Samenleiter (Abb. 194, sl);
3. ein unpaarer, median liegender Uterus masculinus (Abb. 194, um) und
4. ein medianes Atrium, das vom dorsal iiber ihm liegenden Uterus
masculinus zur Geschlechtso££nung fiihrt.
Jeder der vier Hoden besteht aus einem weiBen Schlauch, der etwa die
doppelte Lange des ganzen Korpers erreicht. Sein langster, proximaler Teil

\
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durchzieht mit sehr engem Lumen in zahlreichen Windungen die Zwischenriiume der Driisendarm-Divertikel in den vorderen Segmenten des Opisthosoma.
Dies ist der eigentlich spermatogene Abschnitt des Hodens. Bevor die Hodenschliiuche, die unverzweigt sind, den Samenleiter erreichen, erweitern sie sich
etwas und bilden hier den spermatophorogenen Teil ihres Verlaufes, urn dann
zu zweien dicht nebeneinander in das proximale Ende des Samenleiters einzumiinden (Abb. 194). Ob dieser bei Galeodes araneoides Pall. iiuBerlich schon
durch seine Dicke erkennbare Endabschnitt der Hodenschliiuche in dieser
Ausbildung allen Solifugen eigen ist, erscheint fraglich, denn Dufour fand
bei Galeodes barbarus Luc. eine solche Verdickung nicht, obgleich er die
Sonderung dieses Abschnittes vom proximalen, spermatogenen, diinnen Hodenschlauch auch schon erkannte, allerdings
ohne die funktionelle Bedeutung dafiir zu
bemerken.
.
pz- -- "
Der spermatogene Teil des Hodensp-- schlauches wird von einer feinen und homo-

spg

Abb. 195. Querschnitt durch den
spermatogenen, proximalen Teil
des HodenscWauches von Galeodes
araneoides Pall. (nach Birula).tep = Follikelepithel,pz = Peritonealzellen, sp = sperma togene
Plasmamasse mit einem Hohl.
raum (spy), tp = Tunica propria,
tr = Tracheenkapillare.

genen Tunica propria umgeben, der innen
das Hodenepithel anliegt, das seinerseits ein
enges Lumen umschlieBt. AuBen wird diese
Tunica propria von ihr nicht angehorenden
Bindegewebszellen oder Blutzellen belegt und
begleitet, die Birula als Peritonealzellen bezeichnet (Abb. 195, tp, pz). Das einschichtige Epithel, welches das Lumen der Hodenschliiuche auskleidet, enthiilt Zellen von
zweierlei Art Die follikularen von ihnen
(Abb. 195, fep) bedecken fast die ganze
Innenwand des Schlauches in Form hoher,

zylindrischer Zellen mit groBen Kernen,
die der Tunica propria zuniichst liegen. Birula weist ihnen eine rein
mechanische Rolle einer gewohnlichen Auskleidung zu. Zwischen den
follikularen Zellen stehen die spermatogenen Zellenelemente, die in einzelne Liingsgruppen von Spermatoblasten im Lumen des Hodenschlauches
zu finden sind und den Zusammenhang mit dem Wandungsepithel, und
zwar an der Stelle der friiheren Ursamenzelle noch mehr oder minder
beibehalten (Abb. 195, sp). In diesem spermatogenen Plasma sind die Kerne
nur klein und gruppieren sich urn die kernlose Mitte, hier bisweilen sogar
einen Hohlraum freilassend (Abb. 195, spy). Hier werden sich die weiteren
Vorgiinge der Spermatogenese abspielen, die in ihren Einzelheiten noch fiir
keine Solifuge bekannt geworden ist.
Der distale, viel kiirzere Teil des Hodenschlauches (Abb. 194, t2) dient
dem EinschluB der Spermatozoenmasse in mehrere Spermatophoren. Dieser
spermatophorogene Teil besitzt dieselbe Tunica propria mit dem AuBenbelag von Peritonealzellen wie der spermatogene Teil, aber sein Epithel zeigt
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eine andere Struktur (Abb. 196, ep, pz, tp). Es bildet Liingsfalten, die die
Oberfliiche des Lumens vergroBern. Die Zellen dieses Epithels sind von
keuliger Form und mit ihrem hellen, stumpfen, secernierenden Ende dem
Lumen des Schlauches zugekehrt (Abb. 196, ep), in das sie ihr hellgliinzendes,
homo genes Sekret abscheiden. Dieses Sekret wird die chitinartige Hiille der
Spermatophoren bilden, welche Birula hier wiihrend der Brunst des Tieres
in rosenkranziihnlicher Anordnung vorgefunden hat.
Ein solches Spermatophor, das bei Galeodes araneoides Pall. die Liinge von
2-2,5 mm und einen Durchmesser von 1-1,5 mm hat, ist im UmriB oval
und beiderseits etwas abgeflacht. Es wird von einer relativ dicken Hiille urn.
geben, deren chitinartige Substanz an der glatten AuBenfliiche dichter und
widerstandsfiihiger zu sein scheint als an der mit zahlreichen kleinen Vertiefungen ausgestatteten Innenfliiche.
Die Spermatozoen sind hier etwa
1/2mm lang und bestehen aus einem kleinen, liinglichen Kopfchen mit langem,

"
ep

---

Abb. 196. Querschnitt durch den spermatophorogenen, distalen Teil des HodenscWauches von Galeodes araneoides Pall.
(nach Birula). - ep = Epithel, pz = Peritionealzellen, tp = Tunica propria.

Abb. 197. Spermatophor von Galeodes
araneoides Pall. (nach Birula). - h =
Chitinartige Hiille, k = Kopfchen der
Spermatozoen und s ;= deren Schwanzfaden.

diinnen Schwanzfaden. Die Kopfchen der Spermatozoen liegen im Spermatophor an dessen beiden Polen beisammen, wiihrend die Schwanzfiiden sich mehr
oder minder parallel in dessen Liingsrichtung ordnen (Abb. 197, h, k, s).
.
Der Samenleiter, als voluminosester Teil der miinnlichen Geschlechtsorgane (Abb. 194, sl), nimmt aus seinen beiden Hodenschliiuchen die fertigen
Spermatophoren auf, die sich in ihm in groBerer Zahl anhiiufen konnen.
Ihre Zwischenriiume sind mit eiweiBartigem Schleim ausgefiillt, in dem zahlreiche, stark fiirbbare Kornchen auftreten, eine Substanz, von der sich im
Hodenschlauch keine Spur nachweisen liiBt und daher sicher vom Epithel
des Samenleiters abgesondert wird. Dieses Epithel besteht aus hohen Zylinderzellen und wird auBen ebenfalls von derselben homogenen Tunica propria
bekleidet, d:r eine Schicht aus freien Ringmuskelfasern und, dieser folgend,
eine solche aus freien Liingsmuskelfasern anliegt, welch letztere von Peritonealzellen belegt wird. Das distale Ende des Samenleiters biegt medialwiirts um
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und vereinigt sich in der Mediane mit dem der Gegenseite zum gemeinsamen,
doch nicht deutlich abgegrenzten Uterus masculinus (Abb. 194, um), der eigentlich aus den beiden, hier mit sehr engem Lumen ausgestatteten Samenleitern
besteht, die nahe beieinander und fast selbstandig in das Atrium ubergehen.
Diese Gegend, der Uterus masculinus, ist von sich kreuzenden Muskelfasern
umgeben und wird jederseits von einem Komplex acinoser Driisen begleitet,
deren wahrscheinlich mehrfache Offnungen in den Uterus mascnlinus Birula
nicht mit GewiBheit ermitteln konnte. Er stellte aber fest, daB sie von faserigem

Heymons (1902) beobachtete das Heraustreten
der Spermatophoren
aus den mannlichen Geschlechtsorganen wahrend des Koitus.
Ein zahfliissiger, klebriger Spermaballen quillt aus der Geschlechtsoffnung hervor,
in dem schon die Spermatophoren erkennbar sind. Ferner laBt sich feststellen, daB die klebrige Flussigkeit, in der die Spermatophoren verteilt'
sind, ihrerseits aus mindestens zwei verschiedenen Bestandteilen zusammen-
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gesetzt ist. Es sind kleine Tropfchen und hyaline, strukturlose, "wurstformige
oder unregelmaBig gestaltete, kolbige Korper", welche die Spermatophore!];
an Lange um das Doppelte ubertreffen konnen. Es liegt die Vermutung nahe,
daB diese beiden Bestandteile des die Spermatophoren begleitenden Stromas
den beiden Drusenkomplexen entstammen, welche Birula als acinose Drusen
des Uterus masculinus und als acinose, akzessorische Drusen des Atriums
(Abb. 198, D, d) entdeckte. Welcher von beiden Drusenarten der eine oder
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Abb.

198.

Schematischer
Pall. (nach Birula).

Querschnitt
-

I

Abb. 199.
Querschnitt
durch ein
Follikel der acinosen Drusen des Uterus
masculinus van Galeodes araneoides Pall.
(nach Birula).
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Abb. 200. Teil eines Querschnittes durch
die acinosen, akzessorischen Drusen des
Atriums van Galeodes araneoides Pall. (nach
Birula). - ck = chitinose Intima des
Epithels (ep), I = Lumen der Drusen, pz
= Peritonea]zellen, tr = TracheenkapilJare.

wie in Abb. 194).

Bindegewebe zusammengehalten werden und teils miteinander anastomosieren (Abb. 198, D). Das Epithel dieser Drusen (Abb. 199) ist besonders hoch
zylindrisch an dem dem Samenleiter abgekehrten Teil der Wandung.
Die
Bedeutung ihres Sekretes ist nicht bekannt; es mag das muhelose Herausgleiten der Spermatophoren aus dem Uterus masculinus begunstigen.
Der Uterus masculinus geht nun in den letzten Teil des Genitalapparates
iiber, in das Atrium, welches als ectodermaler Teil mit Chitin einer Matrix
ausgekleidet ist (Abb. 198, at). Es wird ebenfalls von acinosen Drusen, den
akzessorischen Drusen des Atriums (Abb. 194 und 198, d) umgeben, deren
Wandungsepithel aus keulenformigen, mit stark farbbaren Kernen ausgestatteten Zellen gebildet wird, die dem Lumen der Druse zu mit einer deut.lichen Chitinkutikula bedeckt sind (Abb. 200, ep, ch). 1hre Ausfiihrwege zum
Atrium sind ebensowenig ermittelt wie die physiologische Bedeutung ihres
Sekretes.

der andere dieser Bestandteile entstammt, muB zur Zeit dahingestellt bleiben.
Jene hyalinen Korper der Spermaflussigkeit, die nach vollzogener Begat tung in den weiblichen Geschlechtswegen aufquellen und voluminoser
werden, mochte Heymons es zuschreiben, daB die Spermatophoren bis in
die letzten Raume der Eileiter bzw. des Ovars vordringen und somit eine
Befruchtung auch der hier befindlichen, reifen Eier vor sich gehen kann.
Der mannliche Geschlechtsapparat wird von einer 1~fuskulatur folgender
Anordnung betreut. Der ganze Raum ventral unter den Geschlechtsorganen
wird jederseits von dem breiten (rechten und linken) Langsmuskelband eingenommen, das im zweiten Sternit aus den Muskelbundeln, die das zweite und
dritte Sternit gegeneinander bewegen, hervorgegangen ist (Abb. 198 und 201, ml)
und vorn an die endoskelettale Leiste des Genitalsternits angeheftet ist. Medial
dieser beiden Leisten inseriert je ein Muskel mit seinem Vorderende an einer
geringen Vertiefung der Sternitdecke, uberquert mit dunnem Strang die
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Genitalorgane da, wo der Samenleiter in den Uterus masculinus iibergeht und
heftet sich mit seinem verbreiterten Hinterende als musculus transversalis an
den Hinterrand des Genitalsternits an (Abb. 198 u. 201, mtr). Er wird beim
Hiniiberleiten der Spermatophoren aus dem Samenleiter in den Uterus
masculinus und in das Atrium, also bei Ubertragung der Spermatophoren
wahrend der Kopulation in Tatigkeit treten. - Die beiden frei in weicher
Bindehaut liegenden Genitalsklerite (vgl. S. 97 u. Abb. 85, A), welche die
Weite der Geschlechtsoffnung regulieren, werden durch weitere kleine Muskeln
m\f

2

von Gattung und Art, ja teils sogar Familie benutzt. Als Organe dieser Art,
die nur den Mannchen eigen sind, seien u. a. genannt die besondere Ausbildung
des Gebisses (z. B. bei den Eremobatidae, Solpugidae, Galeodidae usw.), das
Auftreten von Zylinderborsten oder Dornen, das Vorhandensein einer Scopula
aus feinen Fiederpapillen am Metatarsus der Pedipalpen (z. B. bei Solpuga!
Karschia, Eusimonia usw.), der Besitz besonderer Tubenhaare auf der Sohle
des letzten Tarsus bei den Galeodidae oder auf dem Propeltidium und Augenhiigel bei Barrella und Barrus. Andererseits diirfen die Ctenidien, die auf den
Sterniten des Opisthosoma bei vielen Solifugen zu beobachten sind, nicht
ausschlieBlich als sekundare Geschlechtsmerkmale gewertet werden, denn sie
treten auch bei den Weibchen auf, obgleich sie bei den Mannchen gleicher
Spezies im allgemeinen zahlreicher und verbreiteter zu finden sind. Die
Bacilli der Coxen vieler Rhagodidae (Abb. 104) treten dagegen bei den Arten,
bci denen sie iiberhaupt vorhanden sind, fur Mannchen und Weibchen gleichartig auf, sind also nicht als sekundare Geschlechtsmerkmale anzusehen.
b) Weibliche

- - ---ml
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Abb. 201. Situs der Muskulatur der mannlichen Geschlechtsorgane nach deren Entfernung in Dorsalansicht von Galeodes araneoides Pall. (nach Birula, etwas verandert). 2 u. 3 = 2. und 3. Sternit des Opisthosoma, el = endoskelettale Leiste des Genitalsternits, gsc = Genitalsklerite, mal' ma2 = Muskeln, die Genitalsklerite vorn bedienend,
ml = Langsmuskulatur des Bauches, mp = Muskel, die Genitalsklerite hinten bedienend,
mtr = musculus transversalis, iiber den (hier entfernten) Samenleiter hinweg greifend,
bis zum Hinterrand des Genitalsternits reichend.

bedient, von denen ein kleines Band, an dem Hinterende jener Sklerite
inserierend, diese nach hinten-auBen zieht (Abb. 201, mp). Zwei andere Muskelpaare setzen vorn an jene Sklerite an. Von ihnen zieht einPaar langer, schmaler
Muskeln (Abb. 201, mal) die Genitalsklerite nach vorn und zur Seite, wahrend
das zweite Paar kurzer, breiterer Muskeln sie nach unten und zur Seite zwingt
(Abb. 201, ma2)'
Mit sekundaren Geschlechtsmerkmalen sind die Mannchen der Solifugen
sehr reich ausgestattet. Mit Ausnahme des in seinem verschiedenartigen Bau
schon besprochenen Fiagellums, das alIen Mannchen zukommt und als Begattungsorgan, auf dessen Verwendung wir spater (Kap. VI, 4) noch zuriickkommen, benutzt wird, treten solche sekundaren Geschlechtsmerkmale bei
den verschiedenen Gruppen, ja Gattl1!1gen an ganz verschiedenen Organen
auf. Sie werden yom Systematiker daher weitgehend zur Diagnostizierung
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Das weibliche Genitalsystem der Solifugen (Galeodes) laBt folgende
Abteilungen kennen:
1. zwei Ovarialschlauche (Abb. 202, ov),
2. zwei kurze Eileiter (Abb. 202, eil),
3. einen medianen Uterus mit zwei ohrformigen Anhangen (Abb. 202, u,
au),
4. eine Vagina und
5. zwei "Receptacula seminis".
Die beiden Ovarien bilden eine voluminose, vorn hufeisenformig gekriimmte Rohre, die yom zweiten Opisthosomalsternit bis in das siebente
Sternit hineinreicht und fast iiberall den gleichen Durchmesser hat. Befinden sich in dieser Rohre keine Geschlechtsprodukte, so zeigt sie eine Reihe
von Langsfalten, die die auBereOberflache des Ovars gefurcht erscheinen lassen.
Die beiden nach hinten gerichteten Schenkel dieser Rohre sind die beiden eigentlichen Ovarien. Hier allein entstehen an deren lateraler Flache die Eier, wie
Birula (1893-94) fiir einige Galeodes-Arten feststellen konnte. Diese Ovarien
liegen lateral und langsseits der beiden Trunci longitudinales des Tracheensystems, die ihrerseits neben den Lateralkanalen des Mitteldarmes verlaufen
(Abb. 179, lk, trl, g). Jeder Truncus longitudinalis gibt, soweit er diese Ovarien
begleitet, oben eine Anzahl (nicht segmental verteilter) blaschenartiger Anschwellungen ab, die in Abb. 193 der Hauptwege des Tracheensystems nicht
eingezeichnet sind, aber schon in Kittarys
Figuren (1848) erschcinen. Von
diesen Erweiterungen (Abb. 202, t) strahlen vedstelte Tracheenbiischel aus,
deren Kapillaren in die Falten des Ovarialschlauches eindringen (Abb. 203, t).
Die Wandung des Ovariums wird von einer "Peritonealschicht" mesodermaler
Zellen umkleidet (Abb. 203, p), unter der eine Ring- und dann eine Langsmuskelschicht folgt, zwischen denen kapillare Aste jener Tracheenzufiihrungen
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zu erkennen sind. Eine Tunica propria trennt diese das Ovarium urnhiillenden
Gewebe von dem eigentlichen Ovarialepithel, das vorwiegend aus ziemlich
hohen, eine geschlossene Lage bildenden Zellen mit deutlichen Ke'rnen besteht. Dieses Follikelepithel (Abb. 203, fep) bildet, wenn keine Geschlechtsprodukte das Lumen des Ovars erfiillen, viele Langsfalten hngs der an der
Eibildung nicht beteiligten Wandung des Ovariallumens, in die von auDen her

2
. . . - - iJ

wird von der zugehorigen Tunica propria (Abb. 203, tp) umgeben, die jetzt
zur eigentlichen, homogenen Follikularhiille wird. Die zur Seite gedriickten
Zellen des ovogenen Epithels bilden spaterhin den Stiel (das "Stylum")
(Abb. 203, 8t), mit dem das Ei weiterhin mit dem Ovarialschlauch in Verbindung steht. Dieser Stiel ist in der Langsachse des Ovars kiirzer als in der
Querrichtung und enthalt ein "schwammiges, schwach rnit Karrnin sich tingierendes Stroma und die in ihm liegenden Kerne".
Die Beobachtungen
Birulas (1893-94) iiber die weitere Ausbildung des Eies und seines Kernes
("die Aussonderung des Keimfleekes") - die Oogenese - bediirfen einer
Nachpriifung nach modernen histologischen Methoden und werden deshalb
hier nicht weiter erortert. Gegen Ende der Entwicklung des Eies liegt der

.' -." -ei/
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Abb. 202. Situs des weibHchen Genitalapparates einer Galeodes.Art in Dorsalansicht
(nach Birula). - 2-7 = 2.-7. opisthosomales Sternit, au = ohrformige Anhange des
Uterus (u), et = Eifollikel, eil = Eileiter, ov = Ovarialschlauch, 8t = Stigma des
3. Sternits, tl = Truncus longitudinalis des Tracheensystems der Hnken Korperseite,
t = blaschenartige Erweiterungen des Truncus longitudinaHs am Ovar entlang.

Abb. 203. Langsschnitt durch das Ovar einer Galeodes.Art (nach Birula). - b = Blutzellen (Phagocyten), d = Dotter des Eies, ele = Eikern, tep = Follikelepithel, ovep =
ovogenes Epithel, l' = Peritonealgewebe, 1'1 = Plasma des Eies, 8t = Stylum (Stiel),
t = kapillare Tracheen, tp = Tunica propria.

die feinsten Tracheekapillaren verlaufen. Diese Falten verschwinden ganz,
sobald Eier und Spermatophoren den Innenraum des Ovarialschlauches erweitern. An der lateralen Wandung des Ovariums, wo sich, wie schon bemerkt,
allein die Eier ausbilden, ist dieses Follikelepithel durch das ovogene Epithel
(Abb. 203, ovep) ersetzt, das aus sehr hohen und schmalen Zylinderzellen mit
kleineren und schwacher farbbaren Zellen besteht.
Ob die Zellen dieses
Epithels den Ausgangspunkt der Oogenese bilden, ist nicht sicher festgestellt,
aber nach Birulas Beobachtungen sehr wahrscheinlich. "Auf den Schnitten
sieht man oft. ein Ei, welches noch zwischen Zellen des Epithels liegt" in
Nachbarschaft anderer "Ureizellen", deren Kerne sich ebenso farben, wie der
der Eizelle. Diese riickt mit zunehmendem Wachstum irnrner mehr lateral.

Kern, der sich zuvor fast im Mittelpunkt der Eizelle befand, ganz in der Nahe
des Stieles (Abb. 203, ek). Der weite, iibrige Raum des Eies wird vom Plasma
erfiillt, in dem sich zentrale groDe und der Peripherie zu kleinere Vakuolen
zeigen, von denen Birula annimmt, sie seien mit einem die "Konsistenz eines
Fettstoffes besitzenden Dotter" gefiillt. Inzwischen ist auch eine feine, homogene Dotterhiille unterhalb der der Tunica propria entsprechenden Follikularhiille des Eies sichtbar geworden.
AuDer den geschilderten Gewebselementen finden sich in den normalen
Ovarialschlauchen zahlreiche, freie Zellen (Abb. 203, b), die einer eigentiimlichen Phagocytose dienen. Diese von Birula "Wanderzellen" genannten
Zellen fehlen den unreifen Weibchen noch vollstandig und treten erst zur Zeit
der Reife der Eier kurz vor der Paarungszeit auf. Sie entstammen hochst-

warts, zwangt sich durch die das Ovar umgebende Muskulatur hindurch und
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wahrscheinlieh den peritonealen Belegzellen des Ovariums, mit denen sie die
gleiehe Form und Farbbarkeit besitzen, und sind als mesodermale Gebilde
wohl den Blutzellen (Blutkarperehen) als Phagoeyten gleieh zu eraehten. Sie
seheinen von auGen her dureh Durehdringung des Ovarialepithels in das Lumen
des Ovariums einzuwandern, wo sie in lebhafter mitotiseher Teilung gefunden
werden, und dadureh hier reiehlieh an Zahl zunehmen. Birula konnte beobaehten, wie diese Zellen als Phagoeyten die naeh der Kopulation in den weiblichen Gesehleehtsorganen zahlreieh vorhandenen Bruehstiieke von Spermatophorenhiillen angreifen, verdauen und beseitigen, indem sie sieh zunaehst
an deren weiehere Innenseite heranmaehen, diese allmahlieh aufzehren und
sehlieGlieh aueh zur harteren Ausseite jener Hiille vordringen, um aueh diese
zu beseitigen. Ein Freimaehen der Spermatozoen aUs dem Spermatophor
dureh diese Phagoeyten konnte dagegen nieht beobaehtet werden. Aueh mit
der Masse iiberfliissiger Spermatozoen (vielleieht aueh nieht zur Befruehtung
gelangter Eier) wird phagoeytar von ihnen aufgeraumt, urn flir die aus den
befruehteten Eiern heranwaehsenden Embryonen Platz zu sehaffen, die ja
lange Zeit in den weibliehen Gesehleehtswegen bleiben, da die Jungen erst in
fast reifem Zustande, noeh von der Eihiille umgeben, den weibliehen Karper
verlassen (vgl. Kap. V, 2). Solehe Phagoeyten finden sieh aueh in den Eileitern, im Uterus und in dessen ohrfarmigen Anhangen, wo sie in besonderer
Zahl und in lebhafter Teilung begriffen angetroffen werden, wahrend Vagina
und die "Reeeptuaeuia seminis" von ihnen frei bleiben. Auf ihre Bedeutung
bei hungernden Tieren wird noeh zuriiekzukommen sein (Kap. VI, 3).
Die beiden Ovarialsehlauehe gehen vorn, wo sie sieh der Gesehleehtsaffnung in hufeisenfarmigen Bogen zuwenden, in die von ihnen nieht deutlieh
gesonderten Eileiter iiber (Abb. 202, 01). Aueh diese sind von follikularem
Epithel ausgekleidet und verdienen den Namen Eileiter nur aus dem Grunde,
weil am lateralen Teile ihrer Wandung kein ovogenes Epithel mehr auf tritt,
also hier aueh keine Eier mehr gebildet werden. W0 sieh reehter und linker
Eileiter in der Mediane vereinigen, bilden sie dengemeinsamen, median liegenden
Uterus (Abb. 202, u, 204, u), der senkreeht iiber der Genitalaffnung liegt. Er
wird auGen von Muskelziigen quergestreifter Fibrillen umgeben und besitzt
ein etwas weiteres Lumen als die beiden Eileiter. Letzteres ist ebenfalls mit
follikularem Epithel ausgekleidet.
An der hinteren Wandung des Uterus
stiilpen sieh zwei kleine, mit vielen Falten versehene Gebilde, die "ohrformigen
Anhdnge" aus (Abb. 202, au), deren physiologisehe Bedeutung nieht geklart
ist. Sie sind beim reifen Weibehen mit zahlreiehen in Teilung befindliehen
Phagoeyten erfiillt.
Ventral geht der Uterus in die ektodermalen Gebilde des Gesehleehtsapparates iiber, zunaehst in die Vagina, die mit einer auf einer Hypodermis
ruhenden, in vielen Langsfalten verlaufenden Chitinkutikula ausgekleidet ist
(Abb. 204, v). Bevor sieh die Vagina dureh die Gesehleehtsspalte naeh auGen
affnet, miinden von reehts und links her je eine langsovale Blase in sie ein,
deren Lumen die gleiehe Chitinkulikula wie die Vagina seiber besitzt. Beide
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Blasen reiehen dorsalwarts jederseits der Vagina bis an den Uterus heran
(Abb. 204, rs). Ob es sieh hier um zwei "Receptacula serninis" handelt, wie
sie in iihnlieher Lage bei anderen Araehnoideen zu finden sind, ist sehr fraglieh. Birula fand weder Sperma noeh Spermatophoren in ihnen, hiilt es aueh
nieht flir wahrseheinlieh, daG die immerhin voluminasen Spermatophoren bei
der Kopulation die relativ enge Miindung dieser Blasen in die Vagina passieren
kannen. Er fand diese beiden Blasen bei befruehteten Weibehen nur von
einer '"feinkarnigen, sieh sehwaeh fiirbenden Masse" erflillt.
Der muskulase Apparat der weibliehen Gesehleehtsorgane entsprieht
genau dem des miinnliehen, so daG sieh eine Wiederholung der Darstellung
dieser Muskulatur hier eriibrigt. Die Vagina besitzt keinerlei eigene Muskulatur.

-u
V

Abb. 204. Querschnitt durch Uterus und Vagina einer Galeodes-Art (nach Birula). ,'s = ,}1.eceptacula serninis", u = ~erus, v = Vagina.

Nur bei den Weibehen weniger Solifugen zeigt das Genitalsternit iiuGere
sekundare Gesehleehtsmerkmale. Allein bei den Gylippinen und Eremobatiden
sind die Sternithiilften des weibliehen Genitalsegments artlieh besonders
differenziert, was wir schon S. 97, 98 (Abb. 86-88) erwahnten, urn in der
Systematik darauf zuriiekzukommen.

V. Entwicklung.
1. Embryonalentwicklung.
Die Befruehtung der eentroleeithalen Eier der Solifugen gesehieht im
Lumen des weibliehen Ovariums, bis in dessen hinterste Teile die Spermatophoren in einigen Tagen naeh der Begattung allmiihlieh vorgedrungen sind
(vgl. S.224). Hier sind sie noeh wiihrend dieser Zeit sogar als dureh die KarperBronn,
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haut durchschimmernde, weiBe Korperchen mit bloBem Auge sichtbar. Nach
ihrem Zerfall befruchten die £rei gewordenen Spermatozoen die reifen Eier, die
sich nun machtig vergroBern und jetzt ihrerseits auf dieselbe Weise yon auBen
her sichtbar werden. Ein allmahliches Anschwellen der gesamten Genitalorgane des Weibchens ist die weitere Folge des Eintretens der Embryonalentwicklung, die innerhalb der homogenen Eihiille verlauft, ohne daB es zur
Ausbildung besonderer Embryonalhiillen oder embryonaler Organe kommt,
die den Embryo mit dem Muttertier, in dessen Geschlechtswegen der groBte
Teil der Embryonalentwicklung verlauft, in Kontakt bringen. In dieser Hinsicht spielen vielleicht ( n nur die spater zu besprechenden Lateralorgane des
Embryo eine Rolle.
Die Blaswdermbildung des befruchteten Eies erfolgt nach dem superficiellen Furchungstypus.
Das Ei, yon seiner homogenen Hiille umgeben
(Abb. 203), ist erfiillt yon groBen, zentralen und kleineren, peripher gelegenen
Dottermengen, zwischen denen Bahnen dotterfreien Plasmas das ebenfalls
dotterfreie Plasma unterhalb der Eihiille mit demjenigen rings um den Eikern
verbinden. Die ersten Teilungsvorgange des Eikernes sind bisher nicht beobachtet worden; Heymons (1904, c) stellte an der Oberflache des sich furchenden Eies einige groBe, verstreute Zellen mit homogenem Plasma und
kleinen Kernen fest, die ein deutliches Chromatinnetz aufweisen. Diese Zellen
scheinen durch Plasmabriicken miteiriander verbunden zu sein. Weiterhin
treten diese Zellen zu mehreren Gruppen zusammen. Diese Blastodermhaufen
entsenden auf verschiedenen Plasmabandern einzelne Zellen in den ungefurchten Dotter. Als Vitellophagen, welche anscheinend keinen weiteren Anteil am Aufbau des Embryo nehmen, sind diese Zellen also multipolarer Herkunft und haben zunachst den Habitus der iibrigen Blastodermzellen. Ihre
Kerne wachsen aber alsbald heran, und sind zuletzt bedeutend groBer als die
der Blastomeren, die schlieBlich ein zusammenhangendes, einschichtiges, das
Ei umgebendes Blastoderm aus abgeflachten, Dottertropfchen enthaltenden
Zellen bilden.
Bei der Bildung des zusammenhangenden Blastoderms entstehen aber
weiterhin neue Zellanhaufungen, Yon denen einer am vegetativen Pol des
Eies den Beginn der Primitivanlagen bedeutet. Bier ragt er in Form eines
kegelformigen Gebildes, als sog. "Cumulus primitivus", in den Dotter hinein.
Sein Zellmaterial wachst weiter, die Zahl seiner Zellen nimmt nach mitotischen
Teilungen immer mehr zu. Ein zweiter Zellhaufen, der "Cumulus embryonalis",
entsteht ganz in seiner Nahe, ebenfalls in den Dotter vorspringend, so daB am
vegetativen Pol zwei dicht nebeneinander gelegene, doch deutlich gesonderte
Sprossungsstellen vorhanden sind. Beide werden getrennt durch eine schmale
Zone, die yon der Bildung der Primitivanlagen frei bleibt. Heymons (1902
bis 1904), dem wir die meisten Beobachtungen iiber die Embryologie der Solifugen (Galeodes) verdanken, hat keine Spur einer Einstiilpung gefunden, weder
im vorderen, kleineren Cumulus embryonalis, noch im hinteren groBeren
Cumulus primitivus, und halt es fiir sehr wahrscheinlich, daB wahrend der

L.. -

V. Entwicklung.

227

Bildung diesel' Embryonalkegel eine machtige Zelleneinwanderung ohne teilweise Einstiilpung sich vollzieht.
Der Cumulus embryonalis wachst weiter heran und vereinigt sich mit dem
Cumulus primitivus.
Seine Zellen liefern die somatische, entomesodermale
Schicht, die sich immer mehr nach vorn vorschiebt. Ob aber die Bildung dieses
Entomesodermstreifens allein yom Cumulus embryonalis her geschieht, oder
ob solche Zellen spater auch noch yom vorderen Teil des Embryo geliefert
werden, konnte Heymons nicht entscheiden. Nach Abtrennung des entomesodermalen Zellkomplexes entsteht aus den zuriickbleibenden Zellen das
Ectoderm, und dieses ist yon dem darunter liegenden Zellen scharf getrennt zu
der Zeit, da hier die Bildung des genannten Entomesoderms vor sich geht. So
ist an der ventralen Seite des Embryo der mehrschichtige Keimstreifen entstanden, an dem sich, durch einen medianen Spalt mehr oder weniger deutlich
getrennt, zwei seitliche Langsstreifen heraussondern. An ihnen treten weiterhin durch quer gestellte Einschnitte, die sich vim vorn nach hinten fortschreitend entwickeln, die hintereinander gelegenen Somite hervor. Diese
weichen noch mehr zur Seite und bilden gleichzeitig die aus ihnen lateral
hervorknospenden Extremitatenanlagen,
in deren Innerem das Mesoderm
kleine Hohlraume, die sog. Coelomsiickchen, entstehen laBt, die weiterhin an
GroBe zunehmen. Andere Zellen der Entomesodermanlage, und zwar die,
die zuerst und am tiefsten in das Innere des Keimes eingewandert sind, bilden
im oberen Teil des Dotters die Entodermzellen.
Fast gleichzeitig entstehen
aus dem ventromedianen Ectoderm die paarigen Zellgruppen der metameren
Ganglienpaare des Nervensystems,
die medial der Extremitiitenanlagen
erkennbar sind.
Der Cumulus primitivus bleibt noch eine Zeitlang unabhangig am noch
nicht segmentierten Hinterende des Embryo bestehen. Erst wenn die Segmentierung bis hierher fortschreitet, vermengen sich die Zellen des Cumulus
primitivus mit den iibrigen Zellen des Mesoderms, so daB sie nicht mehr yon
letzteren unterschieden werden konnen und in ihrem Verbleiben nicht weiter
verfolgt werden konnen. Sie beteiligen sich nicht an der Bildung der Keimblatter (Primitivanlagen). Heymons halt sie fiir die die Gonaden liefernden
Zelleleme~te. Er nennt aus diesem Grunde den Cumulus primitivus auch den
Cumulus genitalis, aus dem an einer kleinen Einbuchtung, der "Fovea genitalis", tIie Genitalzellen hervorgehen. "Es ist wahrscheinlich, daB nach Vereinigung beider Haufen" (des Cumulus primitivus und Cumulus embryonalis)
"und Einwanderung der Genitalzellen die Bildung einiger somatischer Zellen
nicht nur an der Stelle des Cumulus embryonalis, sondern auch an der Stelle
des Cumulus primitivus (genitalis) stattfindet.
Das heiBt, es ist fiir Galeodes
unl'die iibrigen Arachnoideen charakteristisch, daB die Bildung der Genitalzellen noch nicht beendet ist, wenn die Bildung der somatischen Zellen im
Blastoderm schon ziemlich energisch beginnt."
1m weiteren Fortgang der Segmentierung eilt die prosomale Region des
Embryo seiner opisthosomalen immer voraus, weil die Metamerenbildung in
15*
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der Reihenfolge yon vorn nach hinten erfolgt, so daB der Keirn der dorsal yon
ihrn gelegenen Dottermasse zu konkav eingekriimmt wird. Wir unterscheiden
nun am prosomalen Abschnitt des Embryo bereits sieben paarig angelegte
Segmente mit zugleich deutlicher werdender Ausbildung der paarigen Extrernitatenanlagen, wahrend am opisthosomalen die Segmentierung noch nicht
beendet ist und der Keimstreifen an seinem Hinterende noch aus einer undifferenzierten Knospungszone besteht, die erst spater in die noch fehlenden
Metameren aufgeteilt wird. Das erste der
genannten sieben prosomalen Segmente
ist das Kopflappenpaar (Abb. 205, Kl),
~,u
-- u KI
die im Inneren Mesoderm aufweisen und
bei fortschreitender Entwicklung gegeniiber den folgenden Metameren erheblich
-Ch
zu rundlichen Scheiben vergroBert werden.
Es hat dies seinen Grund darin, daB sie
aus zwei hintereinander orientierten Metameren zusammengesetzt
sind, einem
praeoralenAcron und einempraecheliceralen
Metamer, die dauernd miteinander ver~---Lo
schmolzen sind und nur durch die Gliede rung der Nervenanlage und des Mesoderms erkennbar werden. Beide Kopf- -- B
lappen werden durch eine deutliche, me~3
diane Querbriicke rniteinander verbunden
0--B¥
(Abb. 205, Qu), die durch eine Akkumulation yon Ectoderm- und MesodermAbb.205. Prosomaler Teil des Keimstreifens van Gal. caspius Bir. (nach
zellen entsteht. Es ist die unpaare AnHeymons,
emend.). - B,-B.
=
lage des Labrum vor den Augen, aus der
Anlage des 1.-4. Laufbeines, Ok =
der dorsale Teil des Rostrum, dessen
Chelicerenanlage, Kl = Kopflappen
Dorsalplatte, hervorgeht.
(Gehirnanlage), La = Lateralorgan,
Hinter diesem Kop£lappenpaar finden
Pp = Anlage der Pedipalpen, Qu
Querbriicke der Kopflappen, Bpi
wir bei diesem Entwicklungsstadium
= Seitenplatten.
sechs weitere, ahnlich paarig angelegte
Metameren, deren erstes als das der
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jetzt noch vollig postoral gelegenen Chelicerenerkannt wird. Es bleibt .
den iibrigen Metameren und besonders den Kop£lappen gegeniiber etwas im
Riickstand. Das dann folgende ist yon allen schon jetzt das groBte, wie es dem
Pedipalpenpaar als dem starksten der ausgebildeten Extremitatenpaare
entspricht.
Zwei medial seiner Coxenanlage liegende Hockerchen entwickeln
sich spater zum Labium (der Ventralplatte) des Rostrum (vgl. S. 45-46,
Abb. 37, vp). Entgegen der Meinung, daB das Labium der Solifugen das Sternit
des Cheliceren-Metamers darstellt (Borner, 1902) findet Heymons (1902),
daB die Unterlippe als paariges Gebilde des Pedipalpenmetamers angelegt
wird. Auf das Segment der Pedipalpen folgt weiter dasjenige des ersten Lauf-

beines, das - entsprechend der schwachsten Ausbildung dieses Beines beim
erwachsenen Tier - auch hier schon am kleinsten bleibt. Die drei folgenden
Anlagenpaare nehmen dem letzten prosomalen zu an GroBe nur unbedeutend
zu (Abb. 205, Bs-B4)
Die GliedmaBenhocker nehmen nicht den ganzen Langsmesser, sondern
nur den hinteren Teil ihres Metamers ein, vor dem ein Feld undifferenzierten
Zellmaterials erkennbar bleibt, das Heymons
(1094) als "Seitenplatte"
(Abb. 205, Spl) bezeichnet. Diese wachst bei
weiterer Entwicklung lateralwarts und dorsalwarts und liefert das Material fiir die Seitenwand des Prosoma dorsal der Anheftungsstellen der GliedmaBen.
Die Seitenplatten
sind in diesem Stadium der Entwicklung an
den einzelnen Metameren Yon verschiedener
GroBe. Am Cheliceren- und Pedipalpensegment und dem des ersten Laufbeines
treten sie zunachst kaum hervor, am Segment
des dritten und vierten Laufbeines dagegen
sind sie als sehr deutliche Zonen vor den
Beinanlagen ausgebildet. Am Metamer des
zweiten Beines sind besondere Verhaltnisse

Abb. 206. Prosomaler Teil des
Keimstreifens van Gal. caspius
Bir., (spateres Stadium als Abb.
205) in Ventralansicht
(nach
Heymons).
- Jederseits der
medianen Ganglienkette liegen
die GliedmaJ3en mit Beginn
ihrer Gliederung; b. = 4. Laufbein, ck = Chelicerenanlage, gb.
= Ganglienanlage desMetamers
des 4. Laufbeines, lo = Lateral.
organ,
1'1' = Pedipalpen mit
ihrer Ganglienanlage, ppg, r =
AnJage des Labrum des Rostrum,
st = prosomales Stigma.

festzustellen.. Hier sind die Seitenplatten
in Form vorn und lateral wohl begrenzter
Hocker anzutreffen, die der ganzen Extremitatenanlage fast das Aussehen einer SpaltfuBanlage geben, sich aber in kurzer Zeit Yon
der iibrigen Extremitat ganz abgrenzen. Es
sind die Anlagen der "Lateralorgane" (Abb.205,
Lo), die aus den Seitenplatten des zweiten
Beinsegmentes entstehen. Wir komrnen weiter
unten auf diese embryonalen, intermediaren
Organe, ihre weitere Entwicklung, ihren Bau
und mutmaBliche Bedeutung zuriick.
Die Metamerenbildun.des
Opisthosoma schreitet im AnschluB an die des
Prosoma gleichmaBig Yon vorn nach hinten fort, so daB nacheinander noch
zehn vollgiiltige Segmente entstehen. Von ihnen haben nur das zweite bis
zehnte Segment paarige GliedmaBenanlagen, die als knopfforrnige Knospungen eine Zeitlang bestehen bleiben, aber keine weitere Gliederung mehr
erfahren.
Diese GliedmaBenhOcker treten besonders am zweiten opisthosomalen Segment, dem spateren Genitalsegment, an GroBe und Breite hervor.
Sie nehmen aber auf den folgenden Segmenten nach hinten zu imrner mehr
an Bedeutung ab. Abweichend davon verhalt sich das erste opisthosomale
Segment.
Es zeigt in keinem Entwicklungsstadium
irgendwelche Knospungen, die als Extremitatenanlagen
gelten konnten, so daB es nur durch die
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segmenttrennenden Querfurchen und ein ihm zugeh6riges Ganglienpaar unzweifelhaft als praegenitales (erstes) Segment des Opisthosoma festzustellen
ist, Yon dem beim erwachsenen Tier das Sternit jedenfalls deutlich, weniger
deutlich aber das Tergit nachzuweisen ist (vgl. S. 93-96).
Auf das letzte (zehnte) GliedmaDenknospen tragende Segment des
Opisthos°!lla folgt noch ein weiteres, das neben dem Mangel jedweder Extremitatenanlagen auch weder ein Ganglienpaar noch Coelomtaschen besitzt,
irnmerhin aber noch mesodermale Zellen enthalt. Es bildet das Ende des
segmentierten Opisthosoma als sog. "Telson" und zeigt schon friih die kleine
Langsspalte der After6ffnung. Dieses Analsegment ist das einzige, welches
beim erwachsenen Tier keine gesonderte Tergit- und Sternitplatte aufweist.
Zusa=enfassend
ergibt sich, daD der K6rper der Solifugen aus 19 Metameren besteht. Von ihnen sind acht dem Prosoma zuzurechnen, einschlieDlich des ersten (Acron) und des zweiten
(praecheliceralen) Metamers. Der Rest yon
elf Metameren geh6rt dem Opisthosoma an,
einschlie13lich des ersten (praegenitalen) und
des elften Metamers (Telson = Analsegment).
Die weitere Entwicklung des Keimes
zeigt die einsetzende Gliederung der Ex-

-/0

Abb. 207. Noch nicht geschliipfter Embryo von
Galeodes araneoides Pall. (nach Crone berg) a = Afterspalte, Anlage des 4. Lanfbeines (b), der
Cheliceren (ch), der Lateralorgane (10) nnd der
Pedipalpen (pp). (Durchmesser des Keimes 3,5 mm).

tremitaten.

.iIJi!t

Abb. 208. Junges Tier eines Galeodes araneoides Pall., (Lange
12 mm), einige Zeit nach dem
Ausschliipfen (nach Praparat). Bezeichnungen wie in Abb. 207.

Die Cheliceren lassen bald einen besonderen distal-ventralen

Komplex erkennen, aus dem spater der bewegliche Finger hervorgeht. Auch
die Einstiilpung der Mundbucht in Gestalt einer ovalen Grube dicht hinter
dem Labrum ist schon kurz vor der Bildung des Afterspaltes aufgetreten. Vor
allem setzt aber jetzt der fiir die meisten Arachnoideen und auch die Solifugen
so eigentiimliche ProzeD der Umrollung oder Reversion des Embryos ein. Sie
beginnt mit der Verkiirzung und Umbiegung des opisthosomolen Abschnittes
nach der Ventralseite. Nach vorn zu wird die ventrale Medianfurche und der
darunterliegende mesodermfreie Streifen zwischen den paarigen Anlagen der
Metameren i=er
breiter, die beiden Keimhalften riicken lateralwarts i=er
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mehr auseinander, so daD ventromedian sogar der nur yon dem diinnen
Ectoderm bedeckte Dotter sichtbar wird. Zugleich werden die Seitenplatten
der Metameren immer breiter, dehnen sich dorsalwarts aus und vereinigen
sich in der prosomalen Region, indem sie den bisher lateral und dorsal freien
Dotter iiberdecken, mit ihrem Partner der Gegenseite, wahrend das Opisthosoma
gegen das Prosoma ventralwarts jetzt v6llig umbiegt und einknickt, so daD
die After6ffnung in ventraler Kriimmung des ganzen Keimes jetzt der Mundgegend sehr nahe zu liegen ko=t
und ein Keirn entsteht, den Croneberg als
erstes Bild eines Solifugenembryo 1887 bekanntgegeben hat (Abb. 207). Inzwischen bildet sich unter der Eihiille die den ganzen K6rper umschlieDende,
embryonale Kutikula. Der Dotter gerat ganz in das dick und kugelig aufgetriebene Opisthosoma, das so prall damit gefiillt ist, daD die friiher eingeleitete Segmentierung dieses K6rperabschnittes
au13erlich nicht mehr
hervortritt und Yon der After6ffnung radiar ausstrahlende, feine Chitinfaltchen auftreten, die sich bis auf den Riicken des Opisthosoma verfolgen lassen
(Abb. 208). Mit Abnahme des Dotters streckt sich der Embryo. Seine Cheliceren werden mehr nach vorn gerichtet. An den Pedipalpen und Beinen
werden die Gliederungen deutlicher, ihre Endglieder strecken sich und werden
sichelf6rmig ventromedial eingekrii=t,
so daD die hinteren Beine sich mit
denen der Gegenseite kreuzen (Abb. 208). Die Coxalh6cker dieser GliedmaDen
liegen aber noch so weit getrennt yon ihren Partnern der Gegenseite, daD noch
eine breite Sternalgegend yon ihnen frei bleibt, die beirn ausgeschliipften,
jungen Tier spater ganz verschwunden ist. Die vordere Region der groDen
Coxalh6cker der Pedipalpen wird allmahlich zu deren Gnathocoxen. In diesem
Zustande werden die Embryonen, noch yon der Eihiille umgeben, yom trachtigen Weibchen geboren, womit die eigentliche Embryonalentwicklung beendet ist und nach dem Verlassen der Eihiille in ein bis zwei Tagen nach der
Geburt die weitere, postembryonale Entwicklung einsetzt, auf die wir im
nachsten Kapitel zu sprechen kommen werden.
Was die Entwicklung der einzelnen Organsysteme des Embryo in der
Eihiille betrifft, so ist kurz folgendes zu~.
In gleicher Weise wie die
Metamerenbildung des Keimes vor sich geht ~nd fortschreitet, wird auch das
Nervensystem gebildet. Wir sahen, daD sich in jedem Metamer ein Ganglienpaar in der Mediangegend des ventralen Ectoderm bildet. Die gesamte
Nervenanlage senkt sich in die Tiefe und wird yom Ectoderm iiberwachsen.
Die beiden Ganglienpaare des Kopflappens, also des Acrons und des praecheliceralen Segmentes, verschmelzen zum Gehirn, dem frotodeutocerebrum,
dem sich nachtraglich das jederseitige Ganglion des Chelicerensegmentes
frontal-lateral als Tritocerebrum anlagert, das Protodeutocerebrum nach
hinten drangt und mit ihm zum Syncerebrum verschmilzt. Auf diese Weise
wird das ganze, aus nunmehr drei praeoralen Neuromeren bestehende Syncerebrum gebildet (vgl. Kap. IV, 4). Die Querkommissur des Tritocerebrum
bildet sich erst, nachdem die Verlagerung dieses urspriinglich po»oralen Ganglions in die praeorale Lage erfolgt ist. Die dem cheliceraleri Ganglienpaare
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folgenden, postoralen Paare niihern sich nach eingetretener Reversion des
Keimes einander und verschmelzen, soweit sie dem Prosoma angehoren, miteinander zum Thoracalganglienkomplex, indem sich zuerst die Konnektive,
spiiter ihre Kommissuren bilden. Inwieweit opisthosomale Ganglien in den
hinteren Teil dieses Komplexes einbezogen werden, und welche Ganglienpaare im opisthosomalen Ganglion des Genitalsegmentes vereinigt werden, ist
im einzelnen nicht bekannt.
Die schon erwiihnten Coelomsiickchen des Mesoderms werden in Zukunft

nebeneinander liegender, sich immer mehr verzweigender Rohren auf, die
sich dann dem Innern des Korpers zu weiter veriisteln. 1m gleichen MaBe, wie
sich das Tracheensystem fortlaufend entwickelt, schwinden die oben erwiihnten Lateralorgane dahin, die somit als durchaus embryonale Organe zu
gelten haben.
Wir haben diese eigentumlichen Gebilde, die Crone berg
(1887) bereits entdeckte (Abb. 207, 10), in ihrem fruhen Auftreten am Keimstreifen schon oben genannt. Heymons (1904) verdanken wir ihre genauere
histologische Untersuchung und die Beobachtungen uber ihr Entstehen und
Vergehen. Sie entwickeln sich aus den Seitenplatten des Metamers des zweiten
Beinpaares (Abb. 205, Lo) in Gestalt zweier kleiner Hocker neben der Insertion
dieser GliedmaBen und haben ihren Ursprung nicht etwa aus diesen seIber.
Das Coelomsackchen des Metamers erstrEckt sich bis unter die Anlage des
Lateralorganes, das als Aussttilpung des Ectoderms auftritt. Der konkaven
Seite ihrer Wandung liegen innen die somatischen Zellen des Coeloms an. Diese
Anlage des Lateralorgans ni=t
in gleicher Weise wie die des Beines schnell
an GroBe zu, so daB beide Gebilde etwa Yon gleichem Umfang sind und sich
nur dadurch iiuBerlich unterscheiden, daB das Bein bald den Beginn einer
weiteren Gliederung, das Lateralorgan dagegen keinerlei solche Einschniirungen aufweist (Abb. 206, 10). Je mehr sich bei weiterer Entwicklung die
Seitenplatten dorsalateral vorschieben, desto mehr gelangen auch die Lateralorgane in eine mehr dorsolateral yon der Anlage des zweiten Beines entfernte
Stelle und sind dann als schmale, distal abgerundete Sackchen iiber das zweite
Bein hinweg nach hinten-auBen gerichtet. Diese Sackchen offnen sich proximal oval zur primaren Leibeshohle. Distal dieser Offnung ist der Innenraum
der Lateralorgane zunachst eng und yon rundem Querschnitt, distal aber
weiter und im Querschnitt an seiner ventralen Seite etwas konkav. Die Wandung dieser Organe besteht nur aus dem einschichtigen, ectodermalen Zylinderepithel rnit schwach farbbaren Kernen im vakuolenfreien PlaEma. Dieses
Epithel geht nahe der Offnung des Lateralorganes in die Leibeshohle allmahlich in das niedrigere, normale ectodermale Epithel der Korperwand iiber.
Hat das Lateralorgan seine groBte Ausdehnung erreicht (Abb. 206), so
sind weitere Mitosen seiner Zellen nicht mehr zu beobachten, vielmehr ist
dannsein Lumen prall erftillt mit Blutfliissigkeit, in der zahlreiche, amoeboide

kein endgiiltiges sekundiires Coelom. Ihre Wanderungen werden aufgelost und
die Zellelemente bilden ein lakuniires Bindegewebe, die Blut- und Peritonealzellen und die Muskulatur. Ais Reste derCoelomsiickchen sind die Epithelien der
Coxaldriisen, wenigstens deren Sacculus und Schleifenkaniile, und auch wohl
die der Geschlechtswegeanzusehen. Das Lumen der Coxaldrusen schlieBt sich
gegen das iibrige, dem Zerfall entgegengehende Coelom, offnet, sich dagegen in
eine ihm entgegenkommende Einstulpung der Korperwand und liiBt so den
Ausfuhrkanal entstehen. Ein iihnliches Verhalten diirfte die Verbindung der
mesodermalen Geschlechtswege mit der Geschlechtsoffnung herstellen, eine
Verbindung, die erst wahrend der postembryonalen Entwicklung zustande
kommen diirfte, da junge, aber schon frei umherlaufende Solifugen, noch eine
verschlossene Geschlechtsspalte haben.
Das Einwandern der generativen
Zellen in das somatische Mesoderm auf friihen Stadien der Embryonalentwicklung wurde weiter vorn schon dargetan. Mit dem allmahlichen Verschwinden der Coelomsackchen hiingt auch die Bildung des Herzens zusammen.
Bei der Reversion des Embryo nehmen die Coelomsackchen an der dorsolateralen Ausbreitung der Seitenplatten teil und werden an der Dorsalseite
des Keimes konkav eingebuchtet, so daB bei der rechts-linksseitigen Verschmelzung das Herzrohr und groBe RiickengefiiB entsteht, in das die in der
dorsalen Mediane gelagerten Zellen als Blutzellen hineingelangen.
Reste
coelomarer Raume jederseits des Herzens bilden den pericardialen Raum, in
dem ebenfalls losgeloste Mesodermzellen als Blutkorperchen auftreten. Nach
friihzeitigem Entstehen der Mundbucht und der Afterspalte werden yon hier
aus ein ectodermales Stomodaeum und Proctodaeum eingestiilpt. Der Mitteldarm mit seinen Anhange~ (Driisendarm und Mitteldarmdriisen) verdankt dem
Entoderm, vielleicht unter Hinzuziehung Yon Dotterzellen,. seinen Ursprung.
Relativ friih, schon vor der Reversion des Embryo erscheinen auf dessen
Oberflache die Stigmen. Etwa zur gleichen Zeit, wie die Anlage des Labiums
entsteht, machen sich die prosomalen Stigmen bemerkbar. Sie treten als in das
Prosoma hineinwuchernde Sackchen des Ectoderms nahe der Hinterseite der
Coxa anlage des zweiten Laufbeines auf (Abb. 206, st). Kurz darauf folgt das
Erscheinen der opisthosomalen Stigmen am dritten, vierten und fiinften
Stermit. Heymons findet keinerlei Anhaltspunkte fiir die Annahme eines
"nach vorn verschobenen prosomalen Stigmenpaares, das aus einem opisthosomalen Paar entstanden sein soIl". An der vorderen Wand der yon den
Stigmen ausgehenden

Einstiilpung

treten

weitere Einstulpungen

in Form

Blutzellen,

sich auch

spater

noch

durch

Mitosen

vermehrend,

in Gruppen

beisammen liegen oder sich einzeln frei im Lumen oder an dessen Wiinden mtlang verbreiten. Es treten also im Lateralorgan wEdEr Mmkeln noch Bindegewebe und weder Tracheen noch Nerven auf. Das Ectoderm des Lateralorgans iiberzieht sich in gleichem MaBe wie der iibrige Korper mit einer
Chitinkutikilla, die ein sehr dunnes nnd zartes Hautchen darstellt. Die Reversion des Embryo entfernt die Lateralorgane, die in dieser Periode der
Keimesentwicklung ihren groBten Umfang besitzen, noch weiter Yon der Anheftungsstelle des zweiten Beinpaares. Es findet sich an deren Ehde etwas vor
und dorsal dieser Stelle an der Seitenwand des P*oma.
Yon jetzt an bleiben
sie, die nicht mehr weiter wachsen und ihr Zellmaterial nicht mehr vermehren,
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gegeniiber dem an GroBe zunehmenden Karper und GliedmaBen bedeutend
zuriick. In dieser Ausbildung befinden sich die Lateralorgane bei den noch
in ihrer Eihiille eingeschlossenen Tieren bei deren Geburt.
2. Postembryonale

Entwicklung.

Die postembryonale Entwicklung der jungen Solifugen beginnt mit dem
Verlassen der Eihaut, was bei Gal. caspius Bir. etwa ein bis zwei Tage nach
der Geburt erfolgt. Die Eihiille platzt auf, und die erscheinenden jungen
Tiere haben noch keinerlei Bewegungsfahigkeit.
Sie sind auch jetzt noch
ventral eingekriimmt, und das verdickte,
noch mit Dotter erfiillte Opisthosoma ist
zunachst noch mit dem Rest der Eihiille bedeckt. Die Cheliceren divergieren nach vorn.
Yon den zunachst samtlich noch ventralwarts eingekriimmten und sich daher hier
teilwesie kreuzenden GliedmaBen streckten
sich zuerst die Pedipalpen und die beiden
ersten Beine und richten sich, nun dorsal
der iibrigen liegend, fast gerade und der
Karperlansachse parallel nach hinten. Es
entsteht ein Rabitus des jungen Tieres, wie
ihn Croneberg
(1887) in seiner zweiten
Figur abbildet (Abb. 209).
Nach langerer Zeit erst - bei Gal. caspius
Bir. nach zwei bis drei Wochen - setzt die
Abb. 209. JungeBTiereines Gaerste Rautung ein. Bis dahin bleiben die
leodes araneoides Pall., einige Zeit
jungen Tiere so gut wie unbeweglich und
nach dem VerlaBsen der Eihiille
reagieren auf Beriihrungsreize nur durch
(nach Crone berg). - BezcichZuckungen mit dem Opisthosoma. Sie sind
nungen wie in Abb. 208.
noch vallig nackt, und ihre embryonale,
weiche und diinne Chitinkutikula zeigt noch keinerlei Spuren yon Raaren,
Dornen usw. Auch fehlen den Cheliceren noch samtliche Zahne, und nur die
Anlage ihres beweglichen Fingers ist bisher erkennbar. Auch die Gliederung
der Beine ist noch nicht vollends durchgefiihrt. Dnter der embryonalen Chitinhaut erscheint, je mehr sich das Tier seiner ersten Rautung nahert, eine zweite,
die schon dunkler ist, einige Behaarung des Karpers, sowie einige dunkle
braune Zahnanlagen der Cheliceren hindurchscheinen laBt. Vor allem aber
wird bei der Bildung der neuen Kutikula die Karperhaut unter der bereits
eingeschniirten Basalaffnung der Lateralorgane geschlossen, und die neue
Karperkutikula verlauft dann hier ganz gleichmaBig, so daB diese Lateralorgane yom Karper val1ig abgetrennt werden und an letzterem in Zukunft
keinerlei Spuren dieser Organe mehr erkennbar sind. Die in den abgeschniirten
Lateralorganen verbleibenden Blutzellen behalten noch einige Zeit ihr nor-.
males Aussehen, wahrend die Kerne der ectodermalen Zellen ihrer Wandung

in zahlreiche

kleine Karnchen

zerfallen.
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SchlieBlich bleibt nur noch die

trockene und geschrumpfte Chitinhiille der Lateralorgane iibrig, die dann bei
der nunmehr erfolgenden ersten Rautung abfallt, ohne irgendwelche Spuren
des friiheren Vorhandenseins am Karper zuriickzulassen. Beim Mangel jeglicher Muskulatur und Nerven in den Lateralorganen und dem Fehlen jedweder Ausscheidimgsprodukte ihres durchaus nicht driisenartigen Epithels
ist Reymons geneigt, diesen Embryonalorganen eine respiratorische Funktion zuzuschreiben, sie also als "embryonale Blutkiemen" anzusehen, die den
Gasaustausch zwischen den Geweben der weiblichen Geschlechtswege und
dem sich in ihrem Lumen entwickelnden Embryonen besorgen. Fiir diese
. Auffassung spricht ihr diinnwandiges Epithel, die groBe Zahl der in ihrem
Lumen befindlichen Blutkarperchen und die proximale Offnung als Zugang
zum Korperinnern. Sobald nach Geburt und nachfolgendem Abwurf der Eihiille die inzwischen entwickelten Stigmen und Tracheen atmospharische
Luft aufnehmen kannen, werden die nun iiberfliissig gewordenen Lateralorgane als wertlos abgeworfen.
Setzt nach einiger Zeit (vgl. oben) die erste Rautung der jungen Tiere
ein, so wird die embryonale Chitinhaut auf dem Riicken des Prosoma gesprengt und mit vielen Windungen, die. sich in langeren und kiirzeren Intervallen wiederholen, zwangt sich das junge Tier aIlS der alten Raut hervor,
indem es die Extremitaten, von denen zunachst die Cheliceren noch in der
alten Raut verbleiben, nacheinander aus den alten Umhiillungen herauszieht,
bis zuletzt auch die Raut des Opisthosoma mit den noch auf ihm verbliebenen
Resten der Eihiille abgeworfen wird. Sobald das Prosoma Yon der alten
Riille frei geworden ist, erheben sich auf kleinem Medianhiigel die beiden
schon pigmentierten Rauptaugen.
Bei diesen Rautungsbewegungen, die das
junge Tier bald auf den Riicken, bald auf die Seite werfen, streckt sich der
Korper machtig und nimmt um etwa zwei Drittel seiner bisherigen Lange zu.
Reymons (1902) bemerkt zu dieser Zeit viele Luft- oder Gasblasen zuerst im
Innern des Prosoma, spater auch im Innern des Opisthosoma und der Beine.
Diese Blasen, die bei der Atmung und bei Schluckbewegungen hin und her
bewegt werden, liegen auBerhalb der Tracheenwege. Doer ihre Rerkunft
muB uns Reymons,
der allein sie bisher beobachtete, im Zweifel lassen,
nimmt aber an, "daB sie zu einer starkeren Aufblahung der zunachst noch sehr
nachgiebigen, bald aber erstarrenden Chitinhaut beizutragen haben".
Sie
verschwinden bei ein bis zwei Tage alten Tierchen. Solange bei diesen die
Chitinhaut noch weich ist, sind ihre Bewegungen noch unbestimmt und
tau~lnd.
Mit zunehmender Erhartung der neuen Kutikula lernen die Jungen
aber schnell das Laufen, verlassen ihre Geburtsstatte und zerstreuen sich.
Sie haben eine blaBgelbe Farbung, aus der zunachst nur die schwarzen Augen
des Augenhiigels hervortreten.
Allmahlich werden - je nach Art - die
beim erwachsenen Tiere dunkler gefarbten Stellen an Korper und GliedmaBen
erscheinen. Die Genitaloffnung ist erst angedeutet, und yon einem offenen
Spalt ist hier nichts zu bemerken. Sekundare Geschlechtsmerkmale des zu-
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kiinftigen Mannchens fehlen ebenfalls noch vollkommen. An den Chelicerea.
treten nur die Hauptzahne hervor, die Zahne zweiter Ordnung (Zwischenzahne) sind noch nicht einmal in Spuren nachweisbar und ihre Stellen werden
durch mehr oder weniger weite Zahnliicken angedeutet.
Die Pedipalpen
sind nur behaart und jegliche Bedornung dieser GliedmaBen der entsprechenden
erwachsenen Tiere ist noch zu vermissen. Von den fiinf, den erwachsenen
Tieren zukommenden Malleoli des vierten Laufbeines finden sich nur die
ersten drei jederseits, und zwar zwei auf der Coxa und einer auf dem Trochanter 1. Die endgiiltige Bedornung der Beine (Tibia und Metatarsus,
gegebenenfalls auch des Tarsus) ist aber schon in Gestalt starkerer und langerer
Borsten vorhanden. Eine Gliederung des Tarsus derjenigen Beine, die bei
vielen
erwachsenen
Solifugen
mehrgliedrige Tarsen haben, ist
bei diesen jungen Tieren noch nicht
nachzuweisen, vielmehr ist auf
diesem Stadium der Tarsus aller
Laufbeine stets noch eingliedrig.
Am auffalligsten ist aberderTarsus
des zweiten bis vierten Beines bewehrt, der bei diesen jungen Tieren
am Praetarsus je drei ganz gleichAbb.210. Mit dreiKralien verBeheneBTarsenartig ausgebildete Krallen tragt
glied des zweitenBeines
einer jungen 801- (Abb. 210), die allesamt noch
puga-Art (nach Praparat). - rn = Mittelkeinen abgesetzten Endhaken (Unkralle, p = PraetarBUs, 8, 8 = die .iden
guiculus), wie er bei samtlichen erSeitenkrallen.
wachsenen Solifugen anzutreffen
ist, haben und, sofern es sich urn Galeodidae handelt, auch bei den jungen
Tieren dieser Familie jetzt noch vollig kahl sind. Die mittlere Kralle
(Abb. 210, rn), die den erwachsenen Tieren fehlt, ist etwas kiirzer als die
beiden seitlichen. Am Opisthosoma solcher jungen Galeodiden haben die
Stigmenkamme weit weniger Zahne als bei den erwachsenen.
~

,..t~ Die Zahl der weiteren
Hautungen bis zum reifen Tier ist fiir keine
'- ~ t'
Solifuge bisher festgestellt worden. Wenn eine solche Ha utung herannaht,
=-.:.. ,.. -u"...r4'~pflegen die Tiere in eine Art Ruhezustand iiberzugehen, ihre bisherige Lebhaftigkeit zu verlieren und teilnahmlos zu werden. Sie haben einen ver-
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/I borgenen Ruheplatz aufgesucht, urn hier die Hautung abzuwarten und durch~"aCw. 8'Loo'f"-zumachen. Heymons
bezeichnet diesen Zustand als Torporstadiurn oder
1Ioo~
f\ ~i.[Iiiutungsstarre
und fand ihn bei Gal. caspius Bir. etwa neun Tage wahrend.

~1tJ

~

t.'i..;.J.-:;M~~

~

7

e1m Verlauf weiterer Hautungen tritt allmahlich die vollige Ausfarbung T" It.. "'~'
des Tieres ein, welche die beim erwachsenen verdunkelten "angerauchten" '~'r'J.. r, t{.. ~~
Stellen, besonders auch die vielen Solifugen eigene dorsale schwarze oder

f~ I~ 0~ (G.. ,...J-

dunkelbraune
lV!ittelbinde des Opisthosoma
hervortreten
lassen.
Die drei tee"v/. i' rt't~'}
postembryonalen
Krallen am Praetarsus
des zweiten bis vierten Laufbeines
..tot'", 'c:;"
werden durch die paarigen,
gegliederten
Krallen ersetzt.
Sofern es sich urn 'J
Galeodiden

handelt,

(vgL Birula

bleiben

diese

1928, Gal. kozlovi).

paarigen

Krallen

Sie erwerben

auch

jetzt

noch

die fiir diese Familie

kahl

charak-

teristische Kra~lenb~haarung .erst nach weiteren Hautungen.
.Haben die
erwachsenen TJere m dem emen oder anderen Geschlecht oplsthosomale
Ctenidien, so pflegen diese in. diesem Stadium
auch schon aUs der iibrigen
.
Behaarung hervorzutreten.
Sle stehen bel den noch unreJfen Tleren gewohnlich (z. B. bei den Galeodidae) in einer Querreihe und sind lateralwarts gekriimmt. Bei spateren Hautungen nehmen sie an GroBe zu. Sollten sie spater
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abgerieben werden, was haufig der Fall ist, so bleiben ihre Insertionsnarben lJ"J,-~
~ ic
d~nno~h zeitlebens erhalten. DaB sie zur ~eit der Reife yon selbst abfal.len, ~(~
~...v'-"
wle Buula glaubt feststellen zu konnen, 1st nach unseren Befunden nlCht ~.;;::...J. . 0'f
anzunehmen.
Viel eher mogen sie Yon den trachtigen Weibchen, als nach
dessen Begattung nutzlos geworden, abgerieben werden, wenn ihre Tragerin
fiir die Geburt der Jungen einen Zufluchtsort unter Erdschollen oder Steinen
herstell t.
'Vor der letzten Hautung, die zum geschlechtsreifen Tier fiihrt, pflegen (!,;'j,/.QrtJ elJ,.,
die Jungen den erwachsenen Weibchen (bis auf die KorpergroBe) weitgehend (:.oJ/,"",I" {;")'"
zu gleichen. Das gilt auch fiir die mannlichen, jungen Tiere, die vor ihrer 'h.~.*~,-,-ev,.; e

~ .l')

letz~.en Hautung
Ansatze

noch keinerl~i seku~dare Geschlechts~erkm~le,

zum Flagellum,

aufwelsen.

Die besondere

Ausbtldung

wie ~. B. f:/o;;. (J"~7.!i'

Ihres Geblsses,

Papillen am Metarsus der Pedipalpen und Tubenhaare am vierten Tarsus
(Galeodidae) treten auch erst nach der letzten Hautung hervor. Wahrend:::

,

,,:;../j",,'
f(<>

~~::-:
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schon zu entwi~keln .be.ginn~~(Abb. 211 u. 212). .Von de~ Mediane he.r, wooder -~~~-;:.:-:.-~
Uterus mascuhnus belm Mannchen angelegt wlrd, schleben sJCh dIe beJden ~, 'bJ;- \~", c::

Samenleiteru~ter die beiden Biindeldes ventr~len, bilate~alen,langen Muskel-,6],-:,,,-?!,£~

u. Abb. 211, mtr). Dlese beJden Muskeln verheren also Ihre ursprunghche)

gestorte Tier wIeder m dIe urspriinghch emgenommene Ruhelage zUluckbringen, ohne daB Prosoma oder GliedmaBen dabei zu Hilfe genommen werden

J

KorpergroJ3e der erwachsenen lassen auJ3erlich noch keine Geschlechts- TN~~
~v
unterschiede erkennen, wahrend sich die Geschlechtsorgane im Innern des tt.t"c"",<!-{df-t:L<>
Opisthosoma aus mesodermalen Gewebekomplexen seines zweiten Segmentes Itk. ~
~ <

hmten g~rade.au.sgestreckt.Das ganze Tle~1stbewegungslos,nur das OP.lsthoSom~ zelgt.bel e:ntret~nde~ Beriihrung~reJze~ zuckende Bewegungen, dle.das

AuJ3er den nach vorn ge.-

~.

cr~

ri.chtet verbleibenden Cheliceren werde~ alle GliedmaBen dorsalwarts. nach

Riicken solcher Tiere ist konkav eingekriimmt.

(.. --,;,

di.ese~ kommt .es auch zur endgiil~igen Ausb.ild~ng des ~eschlechtsapparates,
{!g.;.;, Ji-;"
~
wle Sle uns Buula (1893/94) schIldert. Die Jungen Tlere yon etwa halber ;:)/tlt:!:~.
,6 I

bandes des Oplsthosoma und blegen
dann, weiter nach hinten wachsend,
keinerlei Hodengewebe festzustellen
allmahlich ihre Breitenausdehnung
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lateral ~.avon nach hmten urn, gabeln slCh t-"1': --~'''--P "
in zwei Aste, an denen aber zunachst noch - t"-"- I,; I.<v~
ist. Jene beiden Muskelbander verlieren ~:tJ!JL
~In-~
und werden zum jederseitigen rnusculus..$-~~~'~','_'.t~_~~
s.,
transversalis des Gesc~lechts~pparates des er~achsenen .Tieres (A~b. .201 e:t',_~,f k-:~ Ic.
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Funktion der Bewegung des Bauches ganz. Ihre ehemalige Aufgabe wird -f.='
'''-''"''-"\-,'''-Yon den starker verbreiterten Muskeln iibernommen; die das zweite und dritte _::<~~:::"'..::':"~"-",
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Sternit des Opisthosoma verbinden (Abb. 201 u. Abb. 211, ml). Auch die
Anhangsdriisen der Genitalorgane treten allmahlich als zunachst nicht verastelte Einstiilpungen der Geschlechtswege hervor. - Ganz ahnlich entwickeln sich auch die weiblichen Geschlechtsorgane (Abb. 212)., Die Muskulatur
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Es ist hervorzuheben, daB bei Entstehung dieser Organe, also beim unreifen
Weibchen, noch eine deutliche Sonderung yon engem Eileiter und weiterem
Eierstock zu beobachten ist, die beim reifen Weibchen ohne histologische
Feststellung nicht mehr zu bemerken ist.
Nach der letzten Hautung erscheint das Tier im erwachsenen, geschlechtsreifen Zustand mit all seinen Eigentiimlichkeiten der Behaarung, Beborstung
und Bedornung an Korper und GliedmaBen; die endgiiltige Bezahnung der
Cheliceren und beim Mannchen auch das Flagellum treten in Erscheinung.
Die Genitalspalte ist geoffnet und das Tier ist zur Fortpflanzung bereit.
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Abb. 211. Entwicklung des Geschlechtsapparates und seiner Muskulatur eines jungen
Miinnchens einer Galeodes-Art (nachIBirula).
- Bezeichnungen wie in Abb. 201.

mfr
, "fa,

fT,1tr

Abb. 212. Entwicklung des Geschlechtsapparates und seiner Muskulatur eines jungen
Weibchens einer Galeodes-Art (nach Birula),
- Bezeichnungen wie in Abb. 201.

des Genitalsegmentes macht dieselben Wandlungen durch wie beim Mannchen,
Von der medianen Uterusanlage wachsen zwei deutliche Eileiter in derselben
Weise wie beim Mannchen die Samenleiter nach den Seiten und gehen, indem
sie dort nach hinten umbiegen, in die eigentlichen Ovarien iiber, die sich bei
zunehmendem Wachstum immer mehr nach hinten in das Opisthosoma
hineinschieben, urn dort ihre definitive Lage einzunehmen (vgl. Kap, IV, 9, b),

Uber die Lebensweise der Solifugen erfahren wir Yon den alteren Autoren
und Beobachtern nur etwas durch gelegentliche Notizen in den Artbeschreibungen (z. B.: Dufour,
1862) oder durch kurze Bemerkungen auf den
Tubenetiketten
der Sammlungsexemplare.
Eine Reihe einzelner, nicht
gerade systematisch durchgefiihrter Beobachtungen aus dem Leben einer
Galeodes-Art teilt Hutton (1843) mit. Ihnen schlieBen sich in erganzender
Weise biologische Feststellungen an Solpuga-Arten an, die Pocock (1893,
1897 a, 1898a u. b) und Cretin (1896) in mehreren Arbeiten niederlegten.
Lonn berg (1899) veroffentlichte eine Reihe yon Einzelheiten iiber Kampfe
des Galeodes araneoides (Pall.) mit Skorpionen (Butkus eupeus Koch). All
diese Berichte betreffen nur gelegentliche Beobachtungen und wurden groBtenteils ziemlich wahllos zusammengetragen.
Ganz im Gegensatz dazu stehen die schonen Mitteilungen yon Heymons
(1902), der mit folgerichtig durchgefiihrten Experimenten und wissenschaftlich
genauen Beobachtungen iiber die Lebensweise einer transkaspischen Solifuge
(Gal. caspius Bir.) so ausfiihrlich berichtet, daB diese Arbeit fiirderhin als
Grundlage fiir jedwede weiteren systematisch durchgefiihrten, biologischen
Untersuchungen an lebendigen Solifugen uneingeschrankt zu gelten hat. 1m
wesentlichen werden die Yon ijim mitgeteilten Lebensverhaltnisse und Lebensgewohnheiten dieser Solifnge auch fiir die iibrigen festzustellen sein, da Aufenthalt nnd Kqrperbau bei alIen so weitgehend iibereinstimmen, daB tiefer
gehende Abweichungen in keiner Hinsicht zu erwarten sind, vielleicht mit
Ausnahme der bisher so wenig beobachteten, in verborgener Lebensweise
grabenden Hexisopodidae. Wir legen daher fiir die Darstellung der Biologie
der Solifugen die umfassende Arbeit He ymon' s zugrunde und reihen ihren
Mitteilungen gegebenenfalls die in der iibrigen Literatur vorhandenen biologischen Miszellen an, so weit sie uns zuganglich sind.
1. Aufenthalt

und Haufigkeit.

Die Solifugen sind durch den ganzen Wiisten- und Steppengiirtel der
Alten WeJt, durch ganz Afrika mit Ausnahme des Gebietes der tropischen
RegenwaJder verbreitet. Dasselbe gilt fiir die entsprechenden Gebiete Nord-

240

Solifuga oder Walzenspinnen.

und Siidamerikas. In all diesen Gegenden sind sie den Eingeborenen wohl
bekannt. Die Araber Nordafrikas nennen sie "akreb-errih" (Dufour 1862).
In Siidafrika haben sie unter den Buren nach Purcell (1905) den Nameil
"vet-vreters", womit wohl in der Hauptsache die Weibchen mit ihrem dick
aufgetriebenen Opisthosoma gemeint sein werden. Andere Namen fiir diese
Tiere sind nach Hewitt
(1919) " Jacht-Spinnekoppen"
oder "HaarScheerders", behaftet mit dem Aberglauben, daB sie, einmal in das Haar des
Menschen geraten, dieses mit ihren machtigen Cheliceren vollig abscheren.
Englische Soldaten in Palastina bezeichneten sie scherzweise als "jerrymanders" (Sa vory, 1928). Birula (1893/94) teilt uns den Lokalnamen "Sarmaltsche" mit, den die Mongolen in derZentral-Gobi fiir dieseTiere gebrauchen.
Heymons
(1902) macht uns mit anderen Bezeichnungen aus Zentralasien
bekannt. Die Kirgisen und Sarten nennen die Solifugen "Busobasch'" oder
"Bsanbasch" (Kalbskopf), die Tekke-Turkmenen .haben dafiir den Namen
"Atta kirsi" oder "Atta aisi", die Tartaren den Namen "Bei" oder
"Boi", die Russen "Falanga".
Alle Solifugen sind Bewohner regenarmer Gegenden der Tropen und
Subtropen. Die trockene Busch- oder Grassteppe, die fast vegetationslose
Wiiste, ode Karstlandschaften (Griechenland und Kreta) sind ihre Wohngebiete. Sie finden sich ebenso in der Sandwiiste wie in der Lehmsteppe. In'
Indien solI man sie nach Pocock (1900) auch in Wiildern antreffen, womit
jedenfalls wohl trockener Buschwald und keinesfalls feuchter Regenwald
gemeint sein wird. Siidafrikanische Solifugen sind nach Hew i t t (1 919 ) ,
gemein in ariden Gegenden und offenem Buschwald (z. B. der Kalahari) und
meiden dichten Wald; ihre Verbreitung wird hier weitgehend bestimmt durch
die Feuchtigkeitsbedingungen.
Die Meereshohen, in denen sie noch anzutreffen sind, werden fiir Transkaspien und Turan Yon Walter (1899) mit 500-1000 m angegeben. Andere Arten, die die tibetanischen Hochebenen bewohnen, werden wesentlich groBere
Meereshohen erreichen, ohne daJ3 genauere Angaben dariiber vorliegen.
Wenn auch die Solifugen in vielen der genannten Lander als hiiufig und
zahlreich vorkommend bezeichnet werden, so gilt das nicht fiir aile Jahreszeiten. DaB sie in den frostkalten Gebieten Zentralasiens im Winter nicht
im Freien anzutreffen sind, sondern dann hOchstens in ihren Schlupfwinkeln
in der Winterruhe gesucht werden miissen, ist verstandlich. Heymons (1902)
berichtet aber auch yon ihrer Seltenheit oder ihrem volligen Verschwinden
in der heillesten und trockensten Jahreszeit, also im Hocnsommer. Auch
Hewitt (1919) sagt, die Solifugen Siidafrikas verschwinden in den heillesten
Monaten.
Sobald der zentralasiatische Winter weicht und mit zunehmender Sonnenwarme im Friihjahr eine wachsende Erwarmung des Bodens eintritt, erscheint
Galeodeszunachst in geringer Zahl, erwachsen oder als Jungtier. In den letzten
Friihlings- und ersten Sommermonaten sind sie am zahlreichsten anzutreffen.
Sie streifen dann in der Steppe umher und dringen zum Schrecken der Be-
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wohner gelegentlich in die Wohnraume ein. Dabei ist festzustellen, daB
manche Arlen die Sandsteppe bevorzugen (nach Walter 1889: Galeodellus
fumigatus) und nie in der Lehmsteppe gefunden werden, wohingegen RhagadesArten wieder letztere vorzuziehen scheinen, wiihrend Galeodes araneoides Pall.
hiiufig in beiden anzutreffen ist.
Die Solifugen sind nicht sozial. Sie leben einzeln und sind gegen Art'genossen, sofern es sich nicht um Fortpflanzungsgeschehnisse handelt, unduldsam, ja feindlich bis zurgegenseitigen Vernichtung.
Ein weiteres Moment in der Biologie der Solifugen bildet die Tatsache,
daB ein Teil yon ihnen eine vornehmlich niichtliche (nocturnale) Lebensweise
fiihrt, andere dagegen ausgesprochene Tagestiere (diurnal) sind. Die Solifugen
der asiatischen Gebiete scheinen samtlich einen vorwiegend nocturnalen
Charakter zu habe?-. Pocock (1899 u. 1900) halt aile indischen und persischen
Formen fiir niichtliche Tiere. Walter (1889) trifft Gal. fumigatus in Transkapsien nur bei Beginn der Dunkelheit. Heymons (1902) begegnet jagenden
Gal. caspius Bir. nicht selten bei sinkender Sonne in den Nachmittagsstunden,
haufiger jedoch noch bei eintretender Dammerung und des Nachts, halt sie
also nicht fiir durchaus nocturnale Tiere. Den Gal. fumigatus bestatigt er
aber auch als rein nachtliches Tier. Gal. heliophilus Heym. dagegen zeigt
sich ihm vorwiegend vormittags und in den hellen Mittagsstunden jagend.
Die nocturnalen oder iiberwiegend nocturnalen Formen haben, wie viele
Beobachter feststellen, eine ausgesprochene Neigung, sich in der Nacht einer
Lichtquelle (Lagerfeuer, Laterne) zu nahern, ohne aber in die unmittelbare
Nahe einer solchen zu streb en. Sie jagen dann in geringer Entfernung davon
kleinere, der Lichtquelle zueilende Insekten. Unter diesen Umstanden fallen
sie gelegentlich dureh das Rauehloch mitten ins ZeIt zurn Schrecken der
umhersitzenden Bewohner. Die Jagd auf Beutetiere scheint aber fiir diesen
Trieb der Solifugen nicht ausschlaggebend zu sein, denn gestort fliichten sie
behende in die entferntere Dunkelheit zuriick, urn sich nach einiger Zeit
d~r Lichtquelle wieder zu nahern. Zur Zeit der Fortpflanzung trifft man nocturnale Arten auch im hellen Tageslicht an. Aus Nordafrika berichtet Dufour
(1862) sowohl iiber Arten, die nachts auf Beute ausgehen, in die Zelte eindringen, dort iiber Tische und Betten laufen, ohne jemand zu beillen, als auch
iiber diurnale Arten, die unter den senkrechten Strahlen der Sonne mittags
im gliihenden Wiistensande am lebhaftesten und jagdeifrigsten sind. Die
in Frage kommenden Arten nennt er leider nicht mit Namen. Die afrikanischenSolifugeIi (Pocock, 1897: Solpuga) und besonders die siidafrikani-'
schen (Hewitt, 1919) sind teils ausgesprochen nocturnal, teils diurnal. Yon
ersteren werden genannt Solpuga venator Poc.,S. lethalis Koch, S.furciferaKrpl.
S. monteiroi POCo Die Blossien meiden nach Hewitt das Tageslicht angstlich. Treibt man sie aus ihren Schlupfwinkeln hervor, so scheinen sie durch
die Sonne geblendet zu werden und laufen ziellos im Kreise umher. Dagegen
bevorzugen die mit langbemahnten Beinen versehenen, siidafrikanischen
Solpugen samtlich das helle Tageslicht. Solpuga lineata Koch findet man im
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Sommer auf Steinen in heller Sonne. Andere diurnale Solifugen zeichnen sich
durch lebhaftere Zeichnung, besonders des Opisthosoma, aus. Die hierher gehorende Solpuga derbiana Poco fand Hewitt im Oktober an sonnigen Tagen
in groBer Zahl, wie sie mit schnellen Bewegungen hin und her liefen und sogar
niedrige Biische erklommen.
Frei umherlaufende Solifugen trifft man in der Steppe und Savanne
zwischen den Grasern, auch auf steinigem Boden oder auf oden Sandflachen.
In der Buschsteppe steigen sie jagend auf niedrige Baume. Rhagodes melanopygus wurde von Walter (1889) des Nachts zwischen trockenen Halophyten
der Hungersteppe Transkaspiens gefunden, andere Rhagodiden in der Lehmsteppe zwischen Artemisien. In Ostafrika (Kilwa) jagt Solpuga semifusca Poco
im hellen Sonnenlicht haufig in Baumwollfeldern. Nordafrikanische Galeodes
sah man (nach Dufour, 1862) auf hohe Disteln und Artiplex steigen.
Die Schlupfwinkel der Solifugen richten sich nach den Bodenverhaltnissen. Auf steinigem Gelande verbergen sie sich unter halbgroBen Steinen,
unter denen sie mit ihren Cheliceren rohrenartigen Hohlen anlegen konnen.
In der Lehmsteppe sind es Erdschollen, in denen sie ihre selbstgegrabenen
Rohren bauen. Haufig findet man Solifugen beim Aufgraben von Termitenbauten. Nach Heymons (1902) benutzen sie in den transkaspischen Steppen
auch Mauslocher, ferner auch Locher von Grillen und Schildkroten oder verbergen sich im Wurzelgeflecht der Steppengewachse oder in Hohlraumen
unter den Eisenbahnschienen.
Gelegentlich haben sich Solifugen auch in
menschlichen Wohnungen Schlupfwinkel gesucht. Die Fundetiketten einer
ganzen Reihe von Museumsstiicken berichten davon (z. B. Biton wicki Bir.
in einem unbenutzten Schuh und Solpuga venator Poco in Siidafrika unter
Kisten eines Lagerschuppens). In Sandgegenden gelingt es den dort lebenden
Arten unterirdische Rohrengange von betrachtlicher Ausdehnung zu bauen, sodaB der ganze Korper des Tieres bequem darin Platz findet (vgl. nachstes Kap.).
In solche Schlupfwinkel ziehen sich die Solifugen auch auf langere Zeit zuriick,
wenn sie im Freien verschwunden sind, z. B. wahrend des Winters der zentralasiatischen Gebiete oder in den heiBesten, trockenen Sommermonaten ihrer
Heimat. In diesen Hohlen, in denen die trachtigen Weibchen ihre Niederkunft
abwarten und spater die Eier von ihnen abgelegt werden, ferner auch die neugeborenen J ungen ihre ersteHautung durchmachen, sitzen die Tiere bewegungslos, indem sie ihre wehrhaften Cheliceren stets der Ausgangsoffnung des Ganges
zu richten. Dufour (1862) berichtet, daB Galeodes,mangels eines anderen Zufluchtsortes, mit Beinen und Cheliceren eine kreisformige Vertiefung irn losen
Sande anlegt, den Sand in einen erhabenen Rand zusammengefegt und sich in
derMitte aufhalt, um sich von dort aus auf voriiberkommende Beute zu stiirzen.
2. Ortsbewegung.
Die Solifugen sind, abgesehen von trachtigen Weibchen, sich hautenden
Jungen und in Winterruhe befindlichen Tieren, auBerst beweglich und behende Tiere, die in schnellem Lauf die Steppe durcheilen. Bei Tage jagende
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Arten sieht man an freien Stellen umherlaufen, hie und da ein paar Augenblicke anhaltend oder im Schatten eines vorspringenden Steines oder einer aufragenden Erdscholle verweilend, Spalten und Locher untersuchend und nach
Beute abtastend.
Eine dahinhuschende Solpuga sericea Koch von grauer
Farbung und langer weiBer Mahne an den Hinterbeinen bietet den Anblick
eines Bausches von Distelsamen, der auf der Erde im leisesten Wind hierhin
und dorthingetrieben wird (Pocock, 1897). 1m Gegensatz zu anderenArachnoideen, denen zum Laufen ihre vier Beinpaare zur Verfiigung stehen, benutzen
die Solifugen nur ihre drei hinteren, mit kraftigen Doppelkrallen versehenen
Beine dazu. Die mit besonders langen Hinterbeinen ausgestatteten Solpugaund Galeodes-Arten konnen dabei in betrachtlichen Spriingen emporschnellen,
was den plumpen Rhagodiden und noch mehr den grabenden Hexisopodiden
versagt ist. Beim eifrigen Suchen nach Beutetieren werden die Pedipalpen
und das erste Beinpaar meist schrag nach vorn-auBen gestreckt und deren
Endglieder dicht iiber dem Boden gehalten, ohne ihn direkt zu beriihren.
Nachtliche Tiere sind rur das Finden ihrer Beute wohl allein auf diese dem
Tast- und Geruchsinn dienenden GliedmaBen angewiesen, denn die Augen
werden dafiir nicht geeignet sein. Aber auch die im Tageslicht umherschweifenden (diurnalen) Arten bedienen sich zum gleichen Zweck ganz vorwiegend der
Pedipalpen und des ersten Beinpaares. Auch fiir sie ist (nach Scheuring,
1913) die Lage der Augen auf dem Augenhiigel eine deratige, daB eine Solifuge
nicht imstande ist, eine am Boden laufende Beute wirklich zu sehen.
Dennoch werden gelegentlich das erste Beinpaar und auch die Pedipalpen
zur Fortbewegung benutzt. Besonders wenn es sich fiir das Tier darum handelt,
irgendwo oder aus irgendwelchem Grunde zu klettern. Hewi tt (1919) berichtet
von Solp. derbiana Poc., daB sie beim Klettern auf niedrige Biische, die ausgestiilpten Haftorgane am Ende des Pedipalpe"ntarsus als Kleborgan benutzend, sich von Ast zu Ast schwingt wie langarmige Mfen. Dufour (1862)
beobachtete Ahnliches an Galeodes beirn Hinaufsteigen auf Disteln und Artiplex. Eingefangene und eingesperrte Solifugen klettern mit Hilfe dieser Organe
sogar an senkrechten, glatten Glaswanden empor. Kleineren Tieren gelingt
es, auf diese Weise iiber den Rand der GlasgefaBe zu entkommen. GroBere,
durch ihre Korperschwere behinderte Tiere klimmen ebenfalls an solchen
Wanden empor, erreichen aber nur kurze Hohen, um dann wieder zuriickzufallen, weil bei ihnen die Klebwirkung der ausgestiilpten Tarsalorgane nicht
ausreicht, den schwereri Korper zu tragen.
Aile Beobachter lebendiger Solifugen (Hutton 1843, Dufour 1862, Pocock 1897, Lonnberg
1899, Heymons 1902 und Hewitt 1919) sprechen
von der ungewohnlichen Bissigkeit, Bosartigkeit, Angriffslust und Kampfgewandtheit der behenden Tiere. 'Sie richten dem Angreifer oder Storenfried stets ihre machtigen Waffen in Gestalt der weit geoffneten, biBbereiten
Cheliceren zu und suchen diese Position schnellstens wieder zu erreichen, falls
jener seine Angriffsrichtung andert. Dabei nehmen sie stets eine eigentiimliche
Schreck- oder Trutzstellung folgender Art ein. Nur auf ihre hinteren drei Bein16*

244

Solifuga oder Walzenspinnen.

paare gestiitzt, deren letztes auJ3erdem noch mehr oder minder zum Sprung
eingebogen angesetzt wird, stellt das wiitende Tier sein Opisthosoma ganz
(Rhagodes, Walter 1899) oder fast ganz (Galeodes, Solpuga) senkrecht in die
Hohe, eine Bewegung, deren Zustandeko=en
durch die anatomischen Verhaltnisse des Chitinskelettes und der Muskulatur schon S. 40 und llO dargelegt wurde. Zugleich wird auch das Prosoma schrag nach vorn-oben gehoben
und die machtigen, gespreizten Cheliceren in heftiger Bewegung dem Angreifer
zu gerichtet. Dabei wird ein zischendes, fauchendes Gerausch horbar, das die
wiitende Solifuge durch gegenseitiges Reiben der Cheliceren an deren Stridulationsriefen hervorbringt.
Je nach Ausbildung des Stridulationsorgans bei
den einzelnen Gattungen ertont dieses schreckende Fauchen und Rasseln
starker oder schwacher. Zu gleicher Zeit werden Pedipalpen und die ersten
Beine weit ausgestreckt und tastend nach alIen Seiten, besonders nach vornoben aufgeregt suchend hin und her bewegt. Mit kiihnem, geschicktem Sprung
stiirtzt sich die Solifuge auf den Angreifer oder Storenfried, selbst wenn er sie
an KorpergroBe stark iibertrifft. Von den oben genannten Autoren wird yon
Galeodes und Solpuga iiber mancherlei Kampfe dieser Art berichtet.
Skorpionen wird das Postabdomen mitsamt der Giftblase ~bgebissen. Dadurch
wehrlos geworden, fallt er den wiitenden, nunmehr den iibrigen Korper
zerfleischenden Bissen der Solifuge zum Opfer. Seltener gelingt es dem Skorpion, seinen Giftstich derart anzubringen, daB die Solifuge gelahmt wird und
dann die unterliegende wird. Die wehrhafte Walzenspinne bezwingt sogar
Eidechsen und Kroten: Hutton
(1843) berichtet von einem Sperling und
jungen Moschusratten (Sorex indicus), die durch Bisse eines groBen Galeodes
getotet wurden.
Auch die menschliche Haut wird, wie verschiedentlich mitgeteilt wird, yon
der beim Ergreifen sich heftig wehrenden Walzenspinne (Galeodes, Solpuga)
durchbissen, daB geringe Blutungen auftreten. Kleinere Arten wie die Daesien
und Blossien haben diese Fahigkeit nicht und miissen sich mit einem bloBen
Kneifen begniigen. Andere Beobachtungen wollen feststellen, daB auch groBe
Tiere die menschliche Haut nicht durchbohren konnen. AIle Beobachter sind
sich aber dariiber einig, daB keinerlei Giftwirkung einem solchen Bisse folgt
und daB der Glaube an eine solche, wie er bei den Eingeborenen der verschiedensten, Solifugen beherbergenden Lander immer angetroffen wird, eben ein
Aberglauben ist. Heymons (1902) stellt fest, daB selbst gebissene Beutetiere keinerlei Lahmungserscheinungen zeigen, vielniehr noch solange unter
den Bissen des Raubers zappeln, bis dessen weitere zerfleischende Bisse sie
ganz toten.
Die Schlupfwinkel, welche die Solifugen aufsuchen, werden yon den
Tieren seIber angelegt, oder falls sie unter Steinen oder Erdschollen oder in
Spalten schon vorhanden, weiter ausgebaut. Hierbei betatigen sich die Walzenspinnen als tiichtige und geschickte Graber, die besonders ihre Cheliceren als
Grabwerkzeuge ausgiebig benutzen. Das Erdreich wird von den in horizontaler
Richtung abwechselnd vorwarts und riickwarts hin und her bewegten, ge-
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schlossenen Cheliceren 10sgestoBen, mit den geoffneten Zangen zerkleinert und
zerbissen, Steinchen und Wurzelwerk werden herausgezogen. Das lose Material wird zunachst in einen Halbkreis, dem Aktionsradius der Cheliceren,
niedergelegt. Wenn sich mittlerweile eine groBere Menge solchen Materials
angesammelt hat, wird es mit den Enden der Pedipalpen zu einem Haufen
zusammengescharrt und zusa=engetragen,
der dann mit den wohl besonders
fiir diese Funktion metatarsal bedornten Laufbeinen unter dem Korper entlang
riickwarts nach auBen geschoben wird. 1st der Hohlraum so weit gediehen, daB
das Tier darin Platz findet, so andert es beim Weitergraben sein Gebahren.
Das jetzt losgeloste Erdreich wird durch die Pedipalpen zu einem Haufen zusammengetragen, das Tier kehrt um, geht riickwarts in die Rohre und schiebt
nun mit Hilfe der Pedipalpen die losen Erdbrocken von sich aus vorwarts zur
Offnung und iiber den Vorraum der Hohle hinaus, kehrt zum Weitergraben um
und wiederholt dieses Verfahren, bis die Hohle tief genug geworden ist.
Die besten Graber unter den Solifugen sind sicherlich die Hexisopodiden,
die man in Stldafrika tief in Termitenbauten wiihlend und grabend antrifft.
Ihre Weibchen kommen so wenig zum Vorschein, daB man bis jetzt yon den
wenigen bisher iiberhaupt bekannt gewordenen Arten vorwiegend mannliche
Tiere und auch diese nur in wenigen Exemplaren gefunden hat. Bei diesen
Tieren, die lebend noch nicht eingehender beobachtet worden sind, sind es
nicht nur die Cheliceren, die als Grabwerkzeuge dienen. Vielmehr werden sich
an dieser Tatigkeit, wohl der ausschlieBlichen Ortsbewegung dieser Tiere, auch
die mit zahlreichen, breiten Spateldornen besetzten Beine des zweiten und
dritten Paares, sowie besonders die reichlichst mit harten Chitinwarzen bedeckten vierten Beine beteiligen, die mit ihrer eigentiimlichen Orientierung der
einzelnen Glieder zu einander zu vorziiglichen "Grabbeinen" geworden sind
und an ihren stark bedornten Tarsen nicht einmal mehr Endkrallen besitzen.
3. Nahrong und Nahrnngserwerb.
AIle Solifugen sind durchaus carnivor. Sie stiirzen sich als bissige und
tollkiihne Rauber auf jedes erreichbare Tier, suchen es zu iiberwaltigen, und
wenn dies gelingt, verzehren sie es. Die Beutetiere sind ganz iiberwiegend
Insekten. Fliegen, Kafer, Motten, Grillen fallen ihnen zum Opfer. Ganz besonders aber sind es Termiten, die sie mit groBer Gewandheit und Schnelligkeit
aus den Gangen der Termitenbauten herausholen und in groBer Menge verzehren. In dem uns vorliegendenSammlungsmaterial fand sich eine Solpuga
venatorPoc., die zweigroBeschwarzeAmeisenfest zwischenden Zangenihrer
Cheliceren eingekle=t
trug, ferner ein Galeodes arabs Koch, der eine Sandwespe mit weit ausgestrecktem Stacbel zerdriickt und zerbissen in den Cbcliceren ha tte.
Die Solifugen erspahen ihre Beute, soweit sie sich auf dem Boden bewegt,
wohl ganz iiberwiegend durch Riechen und Tasten vermittelst der Pedipalpen
mit Unterstiitzung der ersten Beine. Diese GliedmaBen tragen die einzigen, bisher mit Sicherheit festgestellten Hautsinnesorgane, abgesehen Yonden Malleoli
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des vierten Beinpaares (vgl. Kap. IV, 3, a. u. c). Die Augen konnen nur fiir daH
Bemerken Yon oben her heranfliegender Insekten in bezug auf den Nahrungserwerb benutzt werden. Eine umherschweifende, hungrige Walzenspinne stutzt
bei Annaherung an ein Beutetier (Kafer usw.). Die vorher suchend und vielseitig
bewegten Peidpalpen werden witternd emporgehalten und stehen still, wie sich
das ganze Tier einen Augenblick regungslos verhalt. 1m nachsten Augenblick
aber springt es mit groBter Gewandheit auf die Beute zu, ergreift sie blitzschnell
zuerst - darin stimmen aIle Beobachter iiberein - mit den Pedipalpen, an
deren ausgestiilpten, tarsalen Klebeorgan kleinere Beutetiere hangen bleiben.
Die Pedipalpen fiihren die Beute sofort an die Cheliceren, die mit kraftigen
Bissen die Haut, auch den harten Chitinpanzer groBer Kafer, durchbohren
und zertriimmern. In die BiBwunde des zappelnden Beutetieres wiihlen sich
die Cheliceren immer tiefer hinein, indem sie sich in horizontaler Richtung abwechselnd vor und zuriickschieben und zugleich zubeiBen. So entsteht aus
kleineren Beutetieren ein breiartiger Klumpen, der nunmehr mit reichlicher
Hilfe der Pedipalpen und yon den Cheliceren gehalten an die Setalplatte des
Rostrum gepreBt wird. Dieses wird fest auf den Brei gedriickt, und die Saugund Absiebarbeit des Rostralapparates, des Pharynx und Oesophagus beginnt.
Dufour (1862) berichtet, daB auch wellenartige Saugbewegungen des Opisthosoma zu bemerken sind, wenn die Solifuge der Nahrungsaufnahme obliegt.
Es ist anzunehmen, daB die Weichteile der Beute in einer AuBenverdauung
schon einigermaBen zersetzt werden durch Sekrete gewisser Abschnitte der
Coxaldriisen, deren Miindungen in der Nahe der Mundoffnung auf der weichen
Dorsalwandung der Pedipalpencoxa liegen. Buxton's (1913) Untersuchungen
machen dies wahrscheinlich (vgl. Kap. IV, 6). Nach Absaugen und Absieben,
das die Fiederborsten an der Medialseite der beiden Chelicerenfinger sicherlich unterstiitzen, bleiben nur die Chitinteile, die harten Panzer groBerer
Kafer und Grillen, yon etwa erbeuteten, kleinen Wirbeltieren (Eidechsen)
nur die Knochen und einige Hautreste zuriick und werden abgeworfen. Es
folgt die Reinigung der Mundgegend. Die Cheliceren reiben gegeneinander
und gegen die Setalplatte des Rostrum, bis der groBte Teil der nicht absaugbaren Reste mit Hilfe der Pedipalpen entfernt ist. Nichtdestoweniger finden
sich die Fiederhaare der Cheliceren oft noch langere Zeit yon solchen Resten
verklebt.
In Zeiten gesteigerter Lebenstatigkeit ist die GefraBigkeit der Solifugen
auBerordentlich groB. Viele Beobachter frei lebender und in Gefangenschaft
befindlicher Tiere berichten davon. Die Weibchen fressen sich derart voll,
daB ihr Opisthosoma ganz prall anschwillt und die Tiere trage, ja fast bewegungslos werden. Vier bis fiinf Oedipoda yon GroBe der Wanderheuschrecke
werden hintereinander Yon einem weiblichen Galeodes verzehrt und nach
einigen Stunden schon wieder einige Fliegen (Heymons, 1902). Die Weibchen
konnen vermoge ihres starkeren Gebisses groBere Tiere iiberwaltigen als die
Mannchen. Diese werden mit kleineren Insekten vorlieb nehmen miissen.
Heymons

beobachtete, daB die mannlichenGaleodes hartere Kafer (Ateuchus)
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nicht zu iiberwaltigen vermogen, was den betreffenden Weibchen leicht gelang.
Auch Kafer mit scharfen Korpersaften werden yon hungrigen Tieren angegriffen und. verzehrt, aber, nachdem der erste Hunger gestillt, verschont.
Satte Tiere lassen in ihrer Angriffslust bis zur Teilnahmslosigkeit nacho Heymons berichtet, daB ein satter Galeodes sogar vor einer surrenden Fliege
zuriickschreckt und kleinere Storendfriede, die eine gesattigte Solifuge belastigen, wohl durch Bisse vertrieben, aber nicht gefressen werden. 1st eine
Solifuge im Zweikampf gegen ihren Angreifer siegreich, hat sie ihn getotet,
so friBt sie ihn in den meisten Fallen auch auf. Dies gilt auch fiir den Ausgang
der Kampfe auf Tod und Leben, welchen die Tiere gegeneinander ausfechten,
wenn sie sich auf ihren Jagdziigen begegnen oder sich, wie es vielfach bei
gefangenen Tieren beobachtet wurde, auf engem Raum treffen. Sie gehen
wutentbrannt auf einander los und suchen, sich gegenseitig mit weit gespreizten
Cheliceren gegeniiber stehend, im Sprunge den Gegner zu fassen und zu
zerbeiBen. Dabei richten sie ihre Angriffe besonders auf das Prosoma mit
seinen weichhiiutigen Teilen seitlich und hinter dem Propeltidium.
1st es
einem der beiden Kampen gelungen, die Endhaken der beiden Cheliceren hier
einbeiBen zu lassen, so wird zumeist das Zentralnervensystem dermaBen zerstart, daB das derart angefallene Tier gelahmt und dadurch kampfunfahig
gemacht wird. Es fallt weiteren wiitenden Bissen des Siegers zum Opfer und
wird in den meisten Fallen auch verzehrt. Es wird berichtet, daB der Sieger
sich zunachst an das Zerfleischen und Aussaugen der promosalen Teile heranmacht, wobei die Pedipalpen und Beine meist abgebissen werden. Nachdem
das Prosoma bis auf die harten Teile verzehrt ist, sucht der Sieger gewohnlich
auch die auf dem Kampfplatz verstreuten GliedmaBen auf, urn auch diese und vornehmlich deren basale, muskulose Teile - auszusaugen. Dagegen
wird das Opisthosoma des Opfers, besonders dessen voluminoser Driisendarm
mit seinen Divertikeln, zumeist verschmaht und bleibt unbeachtet liegen.
Bei diesen Kampfen der Tiere gleicher Art zeichnet sich das Weibchen durch
groBere Wildheit und Kampfeslust aus. Seine Cheliceren mit ihrer normalen
Bezahnung sind auch viel machtigere Waffen als die der Mannchen, die sich
dem Angriff der betreffenden Weibchen, wenn moglich, durch schleunige
Flucht zu entziehen bemiihen. Eine Ausnahme Yon dem Verhalten bedeutet
es, wenn ein begattungslustiges Mannchen einem geschlechtsreifen Weibchen
zu Leibe riickt, wie es Heymons schildert (vgl. folg. Kap.).
Wir bemerkten oben, daB die Solifugen dem Lauf der Jahreszeiten und
den Witterungsverhaltnissen folgend, langere Zeitraume verborgen sind und
nicht mehr im Freien angetroffen werden. Dann machen sie eine Art Ruhezeit durch, in der sie keine Nahrung aufzunehmen pflegen. Sie sind mithin
fahig, langere Zeit zu hungern. Birula (1893/94) berichtet yon einem Weibchen
einer Galeodes-Art iiber dessen fiinf Monate andauernden, winter lichen Ausfall jeder Nahrungsaufnahme, den das Tier in schlafrigem Zustande (in Gefangenschaft) iiberstand. Diesem Fehlen jeglicher Ernahrung yon auBen her
wird bei hungernden Tieren allem Anschein nach dadurch begegnet, daB eine
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Art innere Nahrungsaufnahme aUs Geweben erfolgt, die fiir die Erhaltung des
Individuums zunachst nicht unbedingt notwendig sind. Birula konnte eine
"Riickerstattung an den Organismus del' iIi,den Eiern in Form des Dotters
angesammelten Nahrungsstoffe durch Vermittlung del' Phagocyten" feststellen.
Bei einem solchen hungernden Tier degenerieren zunachst dieFermentzellen
des Driisendarmes und verschwinden dann vollstandig.
Dagegen belegen
Blutzellen in steigendem MaBe die Peritonealhiille des Oval's, dringen in
dessen Wandungsfalten ein, wo sie, dicht gedrangt, sich gegenseitig polyedrisch
abgrenzen. Die reifen und halbreifen Eier sterben infolge des langen Hungerns
ab, ihre Kerne zerfallen in Bruchstiicke, die im Ei verstreut liegen. Die Blutzellen des Ovariallumens dagegen bleiben in kugeliger Gestalt mit groBen,
chromatinreichen Kernen erhalten und dringen als Phagocyten in die abgestorbenen Eier ein, deren Tunica
propria sie durchqueren.
Man
findet sie dann zwischen Follikularhiille und Dotterhiille.
Am
Stylum
des Eies beginnend,
dringen sie in das Ei ein, um
seinen Inhalt (Chromatinreste
und Dotterbruchstiicke)
durch
Phagocytose zu verzehren. Es
bleiben Yon einem solchen aus-

Abb. 213. Ei einer hungernden Galeodes-Art
( Sf') im ProzeB del' Phagocytose durch Wanderzellen (Blutzellen) (nach Birula). - b = Blut-

zellen, chr = Chromatinreste des Eikernes,
dh = Dotterhiille, dr = Dotterreste, st =
Stylum del' Eizelle, tp = Tunica propria.

gefressenen Ei nur die beiden
geschrumpften Hiillen zuriick,
denen einige braunrote Dotterreste anliegen, wahrend zwischen
beiden Hiillen die dick aufgefiillten Blutzellen zu finden sind
(Abb. 213), die jetzt ihre GroBe
wenigstens verdoppelt haben und
in ihrem Innern Dotterreste auf-

weisen. Von hier aus wandern. die gesattigten Blutzellen in die das Oval' umgebenden Lakunen zuriick und bilden dichte Lager an den peritonealen AuBenwanden des Oval's und an den Tracheenkapillaren entlang. Sie zeigen jetzt an
Stelle del' eingefressenenDottermengen im Plasma stark glanzende Tropfen und
werden im Laufe des kreisenden Blutes hungernde, aber untatige, daher nur
wenig Nahrung erfordernde Gewebe des Korpers wenigstens in geringem MaBe
mit Nahrstoffen versorgen.
4. Geschlechtsleben.
fiber das Geschlechtsleben del' Solifugen berichtet uns bisher nur Heymons (1902) in ausfiihrlicher Weise. Zwar hat er alle Vorgange, die sich auf
diesen Teil del' Lebensverhaltnisse del' Walzenspinnen beziehen, nul' an einigen
Arten freilebender und in Gefangenschaft befindlicher Galeodidae vielfach und
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vielseitig beobachtet, aber weitgehend gleicher Korperbau und Lebensraum
aller Solifugen machen es hochst wahrscheinlich, daB Begattung, Brutp£lege
usw. bei alIen Walzenspinnen sich in gleicher Weise abspielen werden, wie sie
Heymons fiir Galeodes feststellen konnte.
Die Begattung del' geschlechtsreifen Tiere erfolgt nach del' Winterruhe
bei zunehmender Sonnenwarme, fiir die transkaspischen Formen im Juni,
also VOl'del' heiBesten Zeit des Jahres. Freilebende Tiere bevorzugen fill die
Kopulation die Zeit VOl'und gegen Sonnenuntergang. Gefangene Tiere, nicht
yon del' vollen Sonnenhitze beein£luBt, begatten sich auch zu anderen Tageszeiten.
Das gegenseitige Finden der Geschlechter bleibt allein dem Mannchen
iiberlassen, das beim Umherstreifen nur durch Geruchsvermogen seiner Pedipalpen auch das sich nicht bewegende Weibchen wittert. Gesichtssinn und
Tastsinn haben fUr das Auffinden des Weibchens keine Bedeutung. Mannchen,
die Heymons ihrer Pedipalpen beraubte, gerieten bei Annaherung des Weibchens nicht in geschlechtliche Erregung, sondern suchten zu entkommen.
Hat das umherlaufende Mannchen ein Weibchen durch den Geruchsinn wahrgenommen, so bleibt es nahe VOl'ihmin erregtemZustandemit, "hocherhobenen'
Pedipalpen stehen, wahrend das Weibchen durch die Annaherung des Mannchens
in keinerlei Erregungszustande versetzt zu werden scheint. Vielmehr nimmt
es seine abwehrende Stellung ein und richtet dem Mannchen seine weit geoffneten Cheliceren zu.
Kurze Zeit stehen sich beide gegeniiber. Dann erfolgt plotzlich del' Angriff des begattungslustigen Mannchens auf das Weibchen mit geradezu iiberraschender Geschwindigkeit und Heftigkeit.
Die Begattung, die mehrere
Minuten dauert, wird dadurch eingeleitet, daB das Mannchen mit auBerster
Gewandtheit auf den Riicken des Weibchens springt und mit seinen Cheliceren
die weiche Riickendecke des Opisthosoma derart bearbeitet, daB es dem Weibchen zuweilen sogar Verletzungen beibringt. GIeichzeitig sucht das Mannchen
mit seinen Pedipalpen das Prosoma des Weibchens zu umklammern und mit
seinen vorderen Beinpaaren dessen iibrigen Korper festzuhalten. Diesel' plotzliche Angriff macht das Weibchen "ganz willenlos". Es hat die Beine an den
Korper angezogen, das Opisthosoma in mehr oder mindel' rechtem Winkel
gegen das ebenfalls etwas emporgehobene Prosoma aufgerichtet und bleibt
nun in diesem passiven Zustand fiir den ganzen weiteren Verlauf del' Kopulation willkiirlicher Bewegungen unfahig, trotzdem es - meist viel kraftiger
als das begattende Mannchen - leicht in del' Lage ware, sich des angreifenden
Mannchens zu erwehren, wenn es sich nicht in diesem "Hypnose"-Zustandebefande. "Durch den iiberraschenden Angriff des Mannchens und durch das
gewaltsame Festhalten und Zusammenkneifen des weiblichen Abdomens
mittels del' Cheliceren des Mannchens erleidet das Weibchen einen starken
Choc; es wird in eine Zwangslage versetzt, die irn ersten Augenblick eingeleiteten Abwehrbewegungen und Fluchtbewegunegn sind plotzlich vereitelt, und die Folge ist eine zeitweilige Hemmung del' Willensimpulse und
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ein Kontraktionszustand der an den Abwehrbewegungen beteiligten Muskeln".
Diesen passiven Zustand eines reifen, aber noch unbefruchteten Weibchens
unter Einnehmen der genannten Stellung des Korpers konnte Heymons
auch kiinstlich dadurch erzeugen, daB er ein solches Tier plotzlich mit der
Pinzette in den Riicken des Opisthosoma greift und es hoch hebt. - 1st
das Weibchen yom angreifenden Mannchen in diesen Hypnosezustand versetzt worden, so erfolgt die eigentliche Begattung entweder an Ort und Stelle
oder das Mannchen tragt und schleppt das wie leblose Weibchen mit groBter
Anstrengung mit seinen Cheliceren noch eine kurze Strecke fort, um erst
dann zum Koitus zu schreiten. Gewaltsam wird das bewegungslose Weibchen
mit vielemZerren und StoBen mittels derCheliceren gegen einen Erdvorsprung
oder Stein in die Riickenlage gebracht, so daB das Genitalsternit des Weibchens dem Mannchen frei vorliegt. Hier greift nun das Mannchen jederseits
der Genitalspalte mit weiteren heftigen Bissen der Cheliceren zu und knetet
und kneift dort, wo die Geschlechtswege unter der Haut liegen. Die Bedeutung
dieses die Begattung stets begleitenden Vorganges mag darin zu suchen sein,
Spermatophoren aus friiher stattgehabten Begattungen des Weibchens weiter
in die Geschlechtswege hineinzubefordern, um den eigenen Platz zu verschaffen, oder "bestimmte Muskelkontraktionen auszulosen," die fiir die
folgenden Vorgange yon Wichtigkeit sind. Unmittelbar darauf richtet das
Mannchen seine Cheliceren auf die eigentliche Geschlechtsspalte und dringt,
mit den Fingerenden heftig drangend und bohrend, wiederholt in die Vagina
des Weibchens ein, bis diese fast wulstig ausgestiilpt hervortritt.
In diesem
Augenblick ist das Mannchen in hOchster geschlechtlicher Erregung und gibt
mit zitternden Pedipalpen und etwas aufgerichtetem Opisthosoma aus seiner
G~nitalspalte eine Anzahl Yon klebrigem Schleim umhiillte Spermatophoren
ab, die es blitzschnell mit den Cheliceren ergreift und sofort mit heftigster
Anstrengung in die GenitalOffnung des Weibchens hineinpreBt und hineinwiirgt, wobei es mit groBer Gewalttatigkeit zu Werke geht. Bei dieser Prozedur scheint daB Weibchen aus seinem Lahmungszustand zu erwachen.
Wegen der bei dieser Art der Befruchtung eintretenden Schmerzen straubt
es sich, noch in der Riickenlage befindlich, heftig gegen das riicksichtslose
Vorgehen des Mannchens, ohne sich aber schon befreien zu konnen. Erst
wenn das Mannchen nach vollendetem Eintragen der Spermatophorenmasse
in die Genitalwege des Weibchens die dabei hervorgetretenen Vaginalwiilste
des Weibchens mit seinen Cheliceren heftig zusammenkneift und dann unbeweglich die Cheliceren kurze Augenblicke auf die nunmehr geschlossene
Geschlechtsspalte gedriickt hat, verlaBt es mit gewandtem, schnellem Sprung
das sich sogleich aufrichtende Weibchen, urn sich vor dessen sofortigen Angriffen durch schnellste Flucht in Sicherheit zu bringen. Einem Mannchen,
dem dieses Entkommen gelungen ist, kann nach einiger Zeit die Kopula mit
einem anderen Weibchen wiederholen, wenn auch die dabei zutage tretende
Spermatophorenmenge wesentlich geringer ist als bei den vorhergehenden
Begattungen.
Hat aber das nach dem Koitus sofort wieder auf die Beine
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springende Weibchen das fluchtbereite Mannchen erreicht und schnell ergriffen, so wird es yom Weibchen mit wenigen Bissen getotet und dann verzehrt. Das geschieht dem begattungslustigen Mannchen sehr leicht, wenn es
auf ein schon befruchtetes Weibchen trifft, das womoglich beim iiblichen
Angriff des Mannchens gar nicht mehr in jenen Hypnosezustand gelangt,
sondern sofort zu heftiger A"bwehr und Angriff auf das Mannchen schreitet
und es gar nicht zur Begattung kommen laBt. Heymons hat solche Vorgange
wiederholt beobachtetund auch feststellen konnen, daB sowohl Weibchen wie
Mannchen den Koitus mehrmals mit anderem Partner ausfiihren konnen.
Er teilt einen Fall mit, daB ein Weibchen in freier Natur in zwei bis drei
Stunden siebenmal yon verschiedenen Mannchen begattet wurde. Gelingt
es einem Mannchen, ein schon trachtiges Weibchen zum Koitus zu zwingen,
so wird dessen stark aufgeschwollenes Opisthosoma oft durch die die Begattung begleitenden Bisse der Cheliceren des Mannchens derartig verletzt,
daB Teile des Driisendarms aus der Wunde hervortreten.
Ein dermaBen
verletztes Tier geht regelmaBig einige Tage spater zugrunde.
Aus Heymons
reichlichen Beobachtungen der Begattung geht hervor,
daB die Cheliceren das eigentliche Begattungsorgan des Mannchens sind.
Dies wird auch durch den anatomischen Bau dieser GliedmaBen bestatigt.
Abgesehen yon den Rhagodiden, die in beiden Geschlechtern ein durchaus
gleichartig ausgebildetes GebiB besitzen, haben nur die Weibchen der Solifugen
ein normales, d. h. nur zum BeiBen bei Angriff und Nahrungserwerb durchaus
brauchbares Gebill. Die Mannchen dagegen zeigen derart (auch artlich)
weitgehende Modifikationen ihres Gebisses im Verschmelzen, Fehlen und
Umgestalten der Zahne der Cheliceren, besonders des unbeweglichen Fingers,
daB der Gebrauch, den die entsprechenden Weibchen von"ihrem Gebill moohen
konnen, fiir die Mannchen stark eingeschrankt erscheint, ja bei den Eremobatiden wird das Gebill der Mannchen wohl kaum zur Erbeutung groJ3erer
Tiere verwendet werden konnen. Dagegen diirfte es bei der Art und Weise
des Gebrauches bei der Kopulation deswegen so vielseitige, aber fiir die
Spezies konstante Gestalt angenommen haben, urn bei der iibrigen Gleichartigkeit der Solifugen an Korper und GliedmaBen die Erhaltung der besonderen Art sicherzustellen. Es kommt dieser Auffassung der Ausbildung
der mannlichen Cheliceren als Begattungsorgan weiter entgegen, daB die
Cheliceren aller Solifugen im mannlichen Geschlecht stets ein mehr oder
minder entwickeltes Flagellum besitzen, das dem Blutdruck gehorchend
anschwiIIt und bei vielen Gruppen sogar durch ihn nach vorn gedreht werden
kann. Soerensen
(1914) sieht in ihm das Kopulationsorgan im engeren
Sinne. Heymons (1902) hat leider nicht beobachten konnen, welche Rolle
das Flagellum bei der Begattung Yon Galeodes spielt,. der eine urn 1800 nach
vorn drehbare, gestielte Lanzette als Flagellum besitzt.
Dagegen hat er
Galeodes-Mannchen, denen das Flagellum genommen wurde, die Begattung
in gleicher Weise ausfiihren sehen, wie sic bei unverletzten Mannchen vor
sich zu gehen pflegt. Er schlieBt daraus, daB das Flagellum fiir die Begattung
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"keine sehr wesentliche Bedeutung" hat. Das wird fiir das Mannchen zutreffen, denn, wie wir sahen, stellt das Flagellum keineswegs ein mit NerveIi
versehenes Organ dar. DaB das Flagellum aber im Moment der Kopulation,
d. h. der Bearbeitung der weiblichen Geschlechtsoffnung und ihrer Umgebung
mit den Cheliceren bei der heftigen Erregung des Mannchens schon durch
den gesteigerten Blutdruck anschwillt bzw. nach vorn gedreht werden wird,
ist sicher anzunehmen. Und wenn, wie gesagt, ein sich derart verhaltendes
Flagellmn auch fiir das Mannchen keine weitere Bedeutung haben mag, so
gewinnt die Vermutung an Wahrscheinlichkeit, daB das erigierte Flagellum
als Stimulationsorgan fiir das zu begattende, im Hypnosezustand verharrende
Weibchen in Frage kommt, zumal bei vielen Arten in der Nahe der weiblichen
Geschlechtsoffnung Ctenidien (weiche Tubenhaare) stehen, die im Erregungszustande der Kopula ebenfalls durch den gesteigerten Blutdruck anschwellen
und prall erigiert werden mogen. Leider liegen zur Beantwortung dieser
Fragen ausreichende Beobachtungen noch nicht vor. Andererseits steht
aber fest, daB die ihrer Funktion nach ratselhaften Sinnesorgane der Malleoli,
die in geringerer Zahl ja auch schon beim unreifen Tier auftreten, weder
fiir d~s Finden der Geschlechter noch als "organes voluptueux" (wie sie Du~
four 1862 bezeichnete) in Rechnung zu stellen sind.
Das eigenartige Verhalten der Mannchen bei der Begattung fiihrt
Heymons an Hand seiner Beobachtungen auf groBtenteils vererbte Reflextatigkeiten zuriick. Das Inaktiontreten dieser sexuellen Instinkte wird Yon
Sinnesempfindungen mancherlei Art begleitet, so daB geringfiigige Abweichungen im Verhalten der Tiere bei der Begattung nicht selten sind. Andererseits bringen groBere Storungen den Ablauf dieser instinktmaBigen Handlungen zum Stocken und Versagen, wie Heymons durch mehrere Versuche
feststellen konnte. Z. B. konnten Galeodes-Mannchen Spermatophorenballen,
die Yon der Austrittsstelle aus der eigenen Geschlechtsoffnung mehr oder
minder entfernt wurden, nicht auffinden, so daB die Kopulation unterbleiben
muBte.
Bei den befruchteten Weibchen, die die aufgenommenen Spermatophoren
als weiBe Korperchen durch die opisthosomale Haut hindurchscheinen lassen,
tritt eine immer mehr zunehmende Schwellung der Genitalorgane und somit
des ganzen Opisthosoma ein. Beim Eintritt der Triichtigkeit sind die Weibchen
zunachst noch sehr freBgierig und beutelustig und nehmen groBere Mengen
Nahrung auf. Bei zunehmender Schwangerschaft laBt die FreBlust bald
betrachtlich nacho Die Tiere sind bei geringster Storung sehr bissig in der
Abwehr und suchen Storenfriede durch Zischen und Rasseln mit ihren
Stridulationsorganen yon sich fern zu halten. Andererseits werden sie trage
und bewegungsunlustig und ziehen sich bei fast ganz geschwundener FreBlust
in vorgefundene Schlupfwinkel zuriick oder schaffen sich solche durch Graben
mit den Cheliceren seIber. Solche Hohlen, in denen die Weibchert ihre Schwangerschaft durchmachen, werden in derselben Weise angelegt, wie es schon
S. 244 dargestellt wurde. Diese Rohren verlaufen meist in gekriimmter, hori-
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zontaler Richtung und pflegen geraumiger zu sein als die gelegentlichen
Schlupfwinkel vagabundierender Tiere. Heymons
gibt fiir solche Brutgange fiir Galeodeseine Lange Yon 21 cm und eine Breite yon 3 cm an, so daB
sich das Weibchen in ihnen mit einiger Schwierigkeit umdrehen kann. In
den hintersten Winkel dieser Hohle zieht sich das schwangere Weibchen zuriick,
ft. derart, daB die Cheliceren, also die Stirnseite des Korpers, dem Ausgang
zu gerichtet ist. Der Gang des Brutraumes ist im iibrigen mit Erdbrocken
bestreut, die auch vor dem Ausgang zunachst angehauft sind, spater aber
Yon der Witterung verstreut und ausgeglichen werden, so daB Yon einer
solchen Hohle auBerlich dann nichts mehr zu erkennen ist. Inzwischen ist
die Zeit starkster sommerlicher Hitze und groBter Trockenheit herangekommen, die in der Steppe Nahrungsmangel auch fiir die Solifugen bedeutet.
Die Mannchen sind groBtenteils gestorben, und im Freien werden keine Solifugen mehr angetroffen, denn die trachtigen Weibchen ruhen bewegungslos
in ihrer Bruthohle und warten dort apathisch die Zeit ihrer Niederkunft ab.
Das Opisthosoma solcher Tiere nimmt dauernd in demselben MaBe an GroBe
zu, in dem in den befruchteten Eiern die Embryonen heranwachsen; die
Tergite und Sternite werden durch straff gespannte Intersegmentalhaute
weit voneinander getrennt und auch die Pleura ist straff gespannt. Hier
scheinen die weiBlichen Embryonen durch, und dorsal sind an den intertergalen Stellen die Pulsationen des RiickengefaBes zu erkennen.
Gegen Ende der Zeit groBter Hitze und Trockenheit bringt das schwangere
Weibchen in seiner Bruthohle die noch Yon derEihiille umgebenen jungen
Tiere zur Welt, die bald daraufihre Umhiillung sprengen und verlassen, um
dann ebenfalls in dieser Hohle ihre postembryonale Entwicklung durchzumachen (vgl. Kap. V, 2). Die Mutter nimmt keinerlei Notiz weder Yon den
abgelegtenEiern noch Yon der bald aus ihnenschliipfendenNachkommenschaft.
Es kann also hier nicht yon einer Brutpflege gesprochen werden. Erst wenn
die jungen Tiere umherzulaufen und sich zu zerstreuen beginnen, zeigt'das
Muttertier wieder einige Lebhaftigkeit und verlaBt den Brutraum, in dem
sich dann nur noch die let(ren Eihiillen und Reste der ersten Hautungen der
jungen Tiere vorfinden. O'hne sich weiter um ihre Jungen zu kiimmern, kehrt
das Weibehen'mitrErdresten mehr oder minder bedeckt und mit eingefallenem
Opisthosoma zum Tageslicht ins Freie zuriick. Viele solcher Tiere gehen
jedenfalls bald darauf zugrunde. Wenige andere, denen es gelingt, trotz
korperlicher Schwache Beute zu machen, konnen wenigstens in gewissem
Umfang ihre Korperfiille wiedererlangen und werden teils sogar iiberwintern,
vielleicht im folgenden Friihling auch noch wieder begattet werden konnen. Anders als Heymons'
Berichte iiber Galeodes lauten Beobachtungen
Hutton's
(1843) iiber eine gewisse Brutpflege yon Galeodes, die ihre Nachkommenschaft erkannte. Das Muttertier trieb ihre Jungen, ohne sie hart
anzupacken, zwischen ihren Pedipalpen in die Hohle zuriick, wahrend gleichzeitig gereichte Kafer schnellstens Yon ihm zerbissen und verzehrt wurden.
Yon einer Beteiligung der eigenen Jungen am Verzehren der yon der Mutter
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gemachten Beute, also Yon einer Ernahrungsfiirsorge seitens der Mutter
oder gar yon einem gemeinsamen Jagen yon Mutter und Jungtieren wird
aber nirgends etwas berichtet.

die Cheliceren. Wir fiihren drei besonders auffallige Beispiele fiir diese GliedmaJ3en an. Abb. 214a zeigt die rechte Chelicere eines Galeodes-Mannchens.
Flagellum und Wangenzahne des unbeweglichen Fingers sind normal. Die

5. Abnormitiiten

und Regeneration.

Bei der ungeheuren Bissigkeit und Angriffslust der Solifugen kann es
nicht ausbleiben, daJ3 die Tiere aus einem Kampf mit ihresgleichen oder mit
fremden Angreifern oder Stiirenfrieden mit Verletzungen leichterer oder
schwererer Art hervorgehen. Erwachsene Tiere, die sich nicht mehr hauten,
zeigen Spuren solcher Kampfe nicht so selten an den distalen Gliedern der
GliedmaJ3en. GriiJ3ere Weibchen Yon Solpuga lethalis Koch fehlt die Spitze
des beweglichen Fingers einer der beiden Cheliceren. Die Wunde ist durch
einen Pfropfen eingedickter Blutfliissigkeit verschlossen. Eine Uberdeckung
der Wunde durch Bildung einer
neuen Chitinkutikula wurde nicht
~
beobachtet. Ganz dasselbe Veri1

~

Abb. 214. Anormal ausgebildete rechte Chelicere eines Mannchens von Galeodes elegans novo
spec. (a) und eines Mannchens von Solpugema
chelicornis (Lichtst.) (b) (nach Praparat).

halten zeigen die Stiimpfe der
drei hinteren Beinpaare, an denen
einzelne Tarsenglieder, in einigen

a

Abb.216. Rhagodorta zorab (Bir.).
rechter dritter Tarsus mit anormalen
Endkrallen (nach Praparat).

Abb. 217. Rhagodessa judaica (Krpl.) - a =
dritter und b= zweiter rechter Tarsusund Metatarsus mit anormaler Bedornung (n. Praparat).

iibrigen Zahne dieses Fingers sind verkiimmert, die gemeinsame Leiste der
Vorderziihne ist noch angedeutet. Der Endhaken bildet einen gerade vorgestreckten, schlanken Stumpfkegel, iiber dem dorsal in gleicher Ebene ein
fast ebenso groJ3er, gekriimmter, abnormer
hinzukommt.
1m gemeinsamen Winkel
beider steht ein kleiner Zwischenzahn. Der
bewegliche Finger dieser Chelicere ist fast
fast normal gebaut; nur die vier Zwischenzahne .sind etwas anormal. - Abb. 214b

Abb. 215. Anormal ausgebildetes
Flagellum an der linken Chelicere
einer Solpugarda
boehmi (Krpl.)
(nach Praparat).

Fallen sogar Metatarsus und halbe Tibia, in anderen einzelne oder beide
Endkrallen ganz oder halb fehlen. Neubildungen an solchen Wunden sind
bei erwachsenen Tieren nicht festgestellt.
Niemals fanden wir bei gegen
3000 untersuchten Tieren Verletzungen der Pedipalpen und der ersten Beine.
Diese GliedmaJ3en werden wahrscheinlich beim Kampf als Trager des Tastund Geruchsinnes sowie des tarsalen, ausstiilpbaren Kleborganes ganz auJ3erordentlich geschont.
Treten derartige Verstiimmelungen schon bei halberwachsenen Tieren
ein, so zeigen sich bei nachfolgenden Hautungen Verheilungen, die teils verkiimmerte Neubildungen der in Verlust geratenen GliedmaJ3enteile darstellen,
teils aber auch anormale Bildungen an den beteiligten GliedmaJ3en bedingen.
Das betrifft naturgemaJ3 in erster Linie auch wieder die Angriffswaffen, also

laJ3t den eigentiimlich deformierten Vorderzahn des rechten beweglichen Fingers eines
Mannchens yon Solp. chelicornis (Lichtst.)
erkennen, dessen unbeweglicher Finger mit
Bezahnung und Flagellum wie auch die
linke Chelicere desselben Tieres viillig normal ausgebildet ist. - Ein einziger Fall
eines deformierten Flagellums ist uns an der
im iibrigen normal gebauten linken Chelicere
b
a
einer Solp. boehrni (Krpl.) bekannt geworden
(Abb. 215), bei der das Flagellum der Abb. 218. Solpuga lethalis Koch
rechten Chilceren viillig intakt und in der - Linker zweiter Tarsus eines 'f
fiir diese Art eigentiimlichen Weise vor- (a) und eines J (b) mit anormaler
Gliederung und Bedornung (nach
handen ist. - Andere FaIle anormaler
Priiparat).
Bildungen trafen wir an den Laufbeinen
einiger Solifugen an. Eine Rhagodorta zorab
(Bir.) ( J ) zeigt an der einen der beiden Endkrallen des rechten dritten Tarsus,
statt des iiblichen einen, zwei nebeneinander stehende, gleich groJ3eUnguiculi
(Abb. 216). Eine Rhagodessa judaica (Krpl.) ('f) besitzt am zweiten und
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dritten Bein der rechten Korperseite am Metatarsus statt je einer Reihe aus
sechs Dornen am dritten Metatarsus etwa vierzehn verstreute Dornen und am
zweiten Metatarsus zwei regelmaBige Langsreihen aUs je funf Dornen, wahrend
die Tarsen dieser Beine die jeweils zwei normalen ventralen Dornen aufweisen
(Abb. 217). Die Beine der linken Seite dieses Tieres'sind vollig normal entwickelt. - Gliederung und Bedornung vollig abweichender Art werden am
zweiten Tarsus je eines Mannchens und Weibchens von Solpuga lethalis Koch
festgesteIlt, wie aus Abb. 218 ersichtlich ist. Uberhaupt sind solche Abweichungen, die augenscheinlich von friiheren Verstii=elungen
herriihren, bei
den mit zahlreicheren Gliedern am Tarsus der Beine versehenen Solpugen

Abb. 219.

,

Galeodellus

caspius

(Bir.) -,- (0) anormal ausgebildeter
sus (nach Praparat).
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viertcr Tar-

haufiger festzustellen als bei anderen Solifugen. -Die starkste Abnormitat
am Bein einer Solifuge fand sich bei einem Gal. caspius (Bir.) (0), an dessen
linkem vierten Tarsus (Abb. 219). Das Tier hat augenscheinlich friiher hier
aile Tarsenglieder bis auf das proximale verloren. Am alten, bedornten und
sogar niit Sohlenhaaren besetzten Stumpf entspringt vornseitlich von neuem
ein dreigliedriger, iiberwiegend normal bedornter und mit Sohlenhaaren
besetzter Tarsus; der vierte Tarsus der rechten Seite ist vollstandig der Species
entsprechend gebaut und bewehrt.
Viel seltener als Verletzungen, Verstiimmelungen und Neubildungen an
Teilen der GliedmaBen sind anormale Bildungen am Korper seIber. Am Prosoma sind solche bisher iiberhaupt nicht bekannt geworden. Vom Opisthosoma ist nur ein Fall von Bernard
(1896) berichtet: An einer Rhagodima
nigrocincta (Bern.) (0 oder ¥ ?) fand sich die Genitaloffnung asymmetrisch
an der Seite des Korpers am dorsolateralen Rand der rechten Halfte des Genitalsternits.

VI1. Systematik.
Bevor wir auf die Besprechung der einzelnen systematischen Kategorien
der Solifugen eingehen, seien einige Bemerkungen gestattet, die die Bezeichnungen festlegen soIlen, wie sie im folgenden eindeutig immer wieder zur
Anwendung kommen werden.
Fiir die Determination orientieren wir eine Solifuge derart, daB das Tier
mit der Ventralseite nach unten und der Dorsalseite nach oben, mit dem
Kopf vom Beobachter fortgerichtet ist. Dadurch sind die Begriffe "dorsal, ventral, frontal=vorn" und "postical=anal=hinten"
festgelegt. Das gleiche gilt

fiir die "Mediane=Mittelebene".
Die paarigen Extremitaten orientieren wir
in ihrer natiirlichen Haltung so, daB Pedipalpen und erste und zweite Laufbeine schrag nach vorn-auBen, dritte und vierte Laufbeine schrag nach hintenauBen gerichtet sind. Ihre Ventral- und Dorsalseite entspricht der des Korpers,
ihre in dieser Lage dem Korper zugewandte Seitenflache wird als "medial",
ihre dem Korper abgewendete als "lateral" bezeichnet.
Fiir die Bezahn ung der Cheliceren,
die besonders fiir die Weibchen
als Gattungs- und oft sogar als Familienmerkmal in Betracht kommt, wenden
wir folgende Bezeichnungen an. Die Zahne werden stets von der distalen
Chelicerenspitze aus gezahlt. Die proximale Doppelreihe (meist) kleinerer
Zahne an der Scheide des festen Chelicerenfingers (und zwar nur diese!)
nennen wir die "Wangenzahne" und unterscheiden hier eine laterale (auBere)
und eine mediale (innere) Wangenzahnreihe.
Unmittelbar vor dem Beginn
der Wangenzahne steht - stets in der Einzahl - der "Hauptzahn".
Vor
diesem Hauptzahn finden sich noch 1 oder 2 (selten mehr) ebenso oder fast
ebenso groBe Zahne, die wir, von der Chelicerenspitze aus zahlend, als ,,1. bzw.
2. Vorderzahn" bezeichnen. Der letzte dieser Vorderzahne kann vom Hauptzahn

noch

durch

i

oder

2 (selten

mehr)

viel kleinere

"Zwischenzahne"

ge-

trennt sein. Ebenso konnen sog. Zwischenzahne von geringer GroBe zwischen
dem 1. und 2. Vorderzahn oder gar vor dem 1. Vorderzahn auftreten. - Am
beweglichen Chelicerenfinger ist der groBte Zahn stets der "Hauptzahn".
Selten stehen proximal von ihm kleinere "W angenzahne."
Meist in der
Einzahl steht vor diesem Hauptzahn ein nur wenig kleinerer "Vorderzahn",
von jenem durch 1-4 "Zwischenzahne" von geringer GroBe getrennt. Seltener finden sich vor diesem Vorderzahn noch weitere, kleinere Zahne, oder
andere groBere "V orderzahne", die in diesem FaIle aueh von der Spitze des
Fingers aus gezahlt werden. - Uber den Flagellumkomplex des Mannehens
wurde schon S. 135-155 eingehend berichtet; die dort gebrauehten Bezeiehnungsweisen werden aueh fn der Systematik angewendet.
An den Pedipalpen
unterseheiden wir auBer der Bekleidung mit kurzen
und langeren Haaren den Besatz mit Dornborsten, Dornen, Zylinderborsten
und bisweilen mit einer aus feinsten, gefiederten Harehen bestehenden Scopula. Dornborsten und Dornen pflegen in den meisten Fallen ventral in einer
lateralen und medialen Langsreihe in Paaren (selten einzeln) angeordnet zu
sein. Stehen sie in Paaren, so schreiben wir Z. B. fur einen Metatarsus, der
ventral eine mediale und eine laterale Reihe aus je 5 Dornen besitzt: "Metatarsus ventral mit 5: 5 Dornen", und zwar die medialen zuerst.
Die G lieder der La ufbeine werden ebenfalls stets proximal beginnend
gezahlt. Die vier Laufbeine jeder Seite erhalten die Nu=ern
1-4, ebenso
ihre einzelnen Glieder, es heiBt z. B. der Metatarsus des 2. Laufbeines ,,2. Metatarsus" und das proximale Glied am mehrgliedrigen Tarsus des 4. .Laufbeines
,,1. Glied des 4. Tarsus". Die Bedornung dieser Beinglieder, die weitgehend
zur Unterseheidung der Gattungen herangezogen werden muB, wird, da diese
Dornen entweder einzeln oder (ventral) zu zweien nebeneinanderstehen,
Bronn, KlassendesTierreichs.V.4.Roewer.
17
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stets proximal am Gliede beginnend, mit den Zahlen 1 oder 2 angegeben,
wobei die aufeinanderfolgenden ein und desselben Gliedes durch Punkte,
die zweier aufeinanderfolgender Glieder jedoch durch einen Schragstrich
getrennt werden, z. B. : ,,4. Tarsus ventral mit 2. 2/0/2/0" heil3t, der 4-gliedrige
Tarsus des 4. Laufbeines hat ventral am proximalen Glied zwei Dornpaare,
am folgenden keine Dornen, am vorletzten ein Dornpaar und am letzten
(KraIlen-)Glied keine Dornen.

Nachdem Pallas (1772, S. 37) die erste Walzenspinne unter dem Namen
Phalangium araneoides beschrieben hatte, errichtete Oil vier (1791) fiir diese
Tiere die Gattung Galeodes (Gaieode). Die Familie der Galevdides Sundevall
(1833) erhob Gervais (1844) zur Arachnidenordnung "Solpugides", die yon
Sunde vall den jetzt gebriiuchlichen Namen Solifuga erhielt. 1842 unterschied C. L. Koch in dieser Ordnung, die er "Solpugae" nannte, nach der
Gliederung der Beintarsen fiinf Gattungen und Simon (1879) sieben weitere.
Die in der Folgezeit durch erneute Aufsammlungen sich hiiufenden Gattungen wurden innerhalb der Ordnung zuerst yon Poco'ck (1897) auf drei
Familien verteilt: Hexisopodidae, Galevdidae und Solpugidae, in-~elch letzterer
er die beiden Subfamilien der Solpuginae und Rhagodinae unterschied. Dann
begriindete zwei Jahre spater Kraepelin
(1899) die moderne Systematik der
Solifugen in einer Arbeit, die bis jetzt mal3gebend gewesen ist und yon ihm
auch fiir seine systematische Bearbeitung aller bis 1901 bekannter Solifugen
in der 12. Lieferung des "Tierreich" zugrunde gelegt worden ist. Er behielt
das Pococksche System bei, teilte aber dessen Familie Solpugidae in fiinf
Subfamilien auf (Rhagodinae, Solpuginae, Daesiinae, Eremobatinae und
und Karschiinae. Er konnte sich dabei auf ein so umfangreiches Material
einer grol3eren Anzahl yon Museen stiitzen, wie es bis dahin keinem
Autor zuganglich gewesen war, und muEte damals eigentlich nur auf die
Sammlungen des Brit. Museums in London verzichten, die uns hier heute
sehr dankenswerter Weise grol3tenteils zum Vergleich und zur Aufhellung
der Synonymik zur Verfiigung stehen. Seit Kraepelin
(1901) sind grol3ere
systematische Arbeiten iiber die gesamte Ordnung der Solifugen nicht mehr
erschienen, trotzdem die den Museen eingelieferten Ausbeuten Material in
viel grol3erer Menge auch aus Gegenden, die bisher keine Vertreter dieser
Ordnung bekannt werden liel3en, herbeischafften, als es Kraepelin
vorgelegen hatte. Zwar haben Pocock, Simon, Birula, auch die Amerikaner
Banks und Chamberlin
eine Anzahl weiterer Gattungen und vornehmlich
neuer Arten beschrieben. Auch sind einzelne Gattungen monographisch bearbeitet worden, wie z. B. durch Birula (1913), Karschia und die GylippusGruppe. Ferner besitzen wir Yon Hewitt (1919) eine monographische Ubersicht der siidafrikanischen Solifugen, die yon La wrence in den letzten Jahren
durch viele neue Arten wesentlich vermehrt wird. Aber es erscheint uns
doch an der Zeit, das gewaltige Material, welches heute vorliegt, nach Mog-
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lichkeit in das Kraepelinsche
System einzuordnen, es zu sichten und nach
Gesichtspunkten neu zu verteilen, die sich eben aus der FiiIle dieses Materials
ergeben. Die uns aus der im Vorwort genannten Museen und Sammlungen
zugegangenen Tiere, denen sich eine grol3ere Anzahl unserer eigenen Sammlung
anschliel3t und in letzter Zeit in hOchst dankeuswerter Weise das Typenmaterial Birulas aus Leningrad anreihen konnte, steliten uns ein Material
yon fast 3000 Tieren zur Durchsicht zur Verfiigung, wie es wohl fiir eine
systematische Bearbeitung der gesamten Solifugen noch nicht verwendbar
gewesen ist. Es haben sich bei dem Studium dieser vielen Tiere eine Reihe
neuer systematischer Gesichtspunkte ergeben, die das System Kraepelins
teils zu erweitern, teils zu veriindern zwingen.
Kraepelin
deutet 1899 schon an, daB es nicht geniigen diirfte, die "sehr
vielgestaltige Gruppe" der Solpugidae "mit Pocock in nur 2 Subfamilien,
die Rhagodinae und Solpuginae, zu zerlegen, sondern in 5 oder mehr" und daB
seine (Kraepelins)
Gruppe der Karschiinae, welche so abweichende Formen
wie Gylippus und Geroma mit umfaBt, noch keineswegs als einheitlich betrachtet werden kann.
Yon alien Gruppen der Solifugen bleibt die alte Familie der Galeodidae
s. str. (im Sinne Pococks und Kraepelins)
die geschlossenste und einheitlichste mit wen
opisthosomalen
Stigmenkammen, den behaarten
TarsalkraIlen, dem gleichartig ausgebildeten Flagellum und der fiir die ganze
Familie konstanten Zahl der Glieder am 1.-4. Tarsus mit 1: 2: 2: 3. - Die
Solpugidae bisherigen Umfanges indessen bediirfen unserer Ansicht nach
einer weiteren Aufteilung in mehrere Familien wegen der Ausbildung der Pedipalpen und Beine, wegen des Baues des Prosoma (vgl. Kap. IV, 1 a) und des
Analsegmentes, besonders auch wegen der fiir bestimmte ihrer Gruppen so
einheitlichen Form des Fiagellums.
Das betrifft zunachst die RhagodesGruppe. LaBt man sie als Unterfamilie bei den Solpugiden, so muE man sich
auch Hewitt anschlieBen, der die Hexisopodidae ebenfalis den Solpugiden
als Subfamilie einreihen will. Die Ausbildung des Analsegments und die Lage
der Afterspalte darauf sind fiir die Rhagodes-Gruppe aber derart eindeutig
trennend yon alien. iibrigen Solifugen, daB eine besondere Familie fiir sie
gerechtfertigt erscheint. Es kommt die primitive Gestaltung der Tergite uninittelbar hinter dem Propeltidium hinzu, ferner die einzigartige Bewehrung
der Pedipalpen und ganz besonders des ersten Beines. Auch die innere Anatomie, soweit bekannt, bietet wichtige, nur der Rhagodes-Gruppe zukommende Merkmale wie z. I!. (wenn Soerensens
Befunde - 1914 richtig sind) die primitive Ausbildung der Coxaldriise sowie der Bau der
opisthosomalen Stigmenpaare.
Besondere Charakteristika der RhagodesGruppe sind weiter die fiir beide Geschlechter gleiche Ausbildung der
Chelicerenbezahnung, die - aul3er den Hexisopodidae - bei alien anderen
Solifugen-Gruppen fiir Mannchen und Weibchen unterschiedlich ist. Wir
halten somit die Familie der Rhagodidae
fiir die primitivste aller Solifugen.
17*
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Von den nun noch iibrigen Solpugidae bleiben dann auch die He xisopodidae im Sinne Pococks und Kraepelins
wohl getrennt. Auch ist es
die Ausbildung von Korper und GliedmaBen, die sie von den iibrigen sondert
und als Gruppe eindeutiger Entwicklung zu vomehmlich unterirdisch und
grabend lebenden Formen kenntlich macht mit dem Schwund freier Tergite
am Prosoma und der Ausbildung der Laufbeine zu grabenden GliedmaBen,
deren letztes Paar sogar krallenlos ist.
Die bisher den Solpugidae als Unterfamilie zugerechlleten Karschiinae
miissell weiter eine besondere Familie (Karschiidae)
bilden. Jedenfalls sind
GebiB, Bewehrung der Pedipalpen, Ausbildung der Beintarsen, sowie besonders
der Bau der opisthosomalen Stigmenpaare bei Karschia, EUBimonia, BarrUB
und RhinippUB so gleichartig und von den iibrigen Solpugidae so abweichend,
daB fur diese Gattungen eine gesonderte Familie berechtigt erscheint. Dabei
mag es zunachst dahingestellt bleiben, ob bei einer weiteren Zunahme der
Artenkenlltnis Gattungen wie GylippUB und Lipophaga und Verwandte bei
dieser Familie bleiben konnen. Es mag sehr wohl notig werden, auch diesen
Gattungen eine besondere Familie zuzuweisen, wie schon Kraepelin
(1899)
andeutet.
Wir belassen sie zunachst als besondere Subfamilie bei den

gegeniiber durch die Ausbildung des unbeweglichen, aus Basalblase und
Geissel (oder Schaft) bestehenden Flagellums, das zu dem der Ceromidae in
engere Beziehung zu setzen ist, wahrend das drehbare Spelzenflagellum der
1>aesia-Gruppe auf die Karschiidae (Eusimonia und Verwandte) hinweist.
Die glOBe Zahl'der Glieder am 2.-4. Tarsus laBt die Solpugidae s. str. als
hochentwickelte, jiingste Familie erscheinen, wahrend die Familie der Daesiidae am 2.-4. Tarsus nur 1 : I : Ibis zu 2 : 2: 4 Glieder aufweist. Ctenidien-

Karschiidae. Sicherlich sind aber Gattungen Ceroma und ToreUB aus den
Karschiidae im bisherigen Sinne herauszunehmen, wie Kraepelin
(1899 und
1908b) schon andeutet und wir es bei Besprechung der Familie Ceromidae
weiter ausfiihren werden.
Ferner zeigt sich die Eremobates-Gruppe als gut umgrenzte Familie den
iibrigen gegeniiber, und zwar nicht allein wegen der ihren Mannchen so eigentiimlichen Ausbildung des Flagellums und ihres eng begrenzten Verbreitungsgebietes im mittleren Amerika. Wir fanden zwei ihnen zukommende Merkmale, die bisher iibersehen warden. Sie haben namlich am 1. Tarsus (bis auf
eine Form) zwei Krallen, die, wenn auch klein und von Haaren dicht umstellt,
doch deutlich zu erkennen sind, und stehen mit diesem Merkmal den GylippUBArten erheblich nahe, wie Kraepelin
(1899) schon vermutete.
Ein ihnen
eigentiimliches Merkmal ist ferner der Besitz eines dorsal-apikalen Domes iiber
den Endkrallen des 2. und 3. Beines,. einMerkmal, das keiner anderen Solifugengruppe zukommt. Aus all diesen Grunden ergibt sich die Familie der Eremobatidae.
Nach Abtrennung der genannten Familien von den Solpugidae Po cocks
bleiben darin noch vier weitere Gruppen, denen wir auch Familiencharakter
zuschreiben. Wie wir schon bei der Darstellung der Flagellumverhaltnisse
(Kap. IV. 2, b) sahen, leiten sich die (neuweltlichen) Ammotrechidae mit
ihrer unbeweglichen Spelze als Flagellum in gerader Reihe von der Eremobatidae ab. Die Bezahnung ihrer Cheliceren trennen sie von den altweltlichen
Daesien, wie wir weiter unten bei Besprechung der A mmotrechidae
noch
eingehender dartun werden.
Die bisherigen Gattungen Solpuga und Zeriassa, die wir zur Familie
Solpugidae
s. str. vereinigen, stehen der Daesia-Blossia-usw.-Gruppe scharf

besatz des Opisthosoma und Pedipalpenbewehrung trennen beide Familien
weiterhin voneinander.
Am schwierigsten gestaltet sich die Einordnung der beiden Gattungen
Melanoblossia und Dinorhax in das System. Letzterer ist von Kraepelin
(1901) der Rhagodes-Gruppe (seinen Rhagodinae) zugerechnet worden, hat aber
die samtlichen Merkmale nicht, die Kraepelin
fUr diese Subfamilie in Anspruch nimmt. Er muB ihn hier immer als "Ausnahme" hervorheben. Dinorhax steht mit all seinen Merkmalen unter denSolifugen so vereinzelt (wir
sahen nur 2 Mannchen fraglicher Heimat), daB es schwer wird, ihm
eine Stellung im System anzuweisen. Vielleicht ist er als Siidostasiat
(Cochinchina ??) - und es ist die einzige Form, die so weit aus dem Siidosten
der Alten Welt bekannt ware - zwischen die Gylippus-Gruppe und die neuweltlichen Eremobatidae zu stellen. Trotzdem Melanoblossia in Siidafrika
heimisch ist, moge sie und Dinorhax vorerst in eine Familie gestellt werden,
wozu uns beider Flagellum-Verhaltnisse und die Ausbildung ihres Gebisses
veranlaBt. Ob spater jede dieser beiden Gattungen eine eigene Familie bilden
muB, ist wahrscheinlich, miiBte aber durch weitere Funde besonders zur
Gattung Dinorhax noch geklart werden.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Merkmale in der Hauptsache fUr die
Trennung der Familien herangezogen werden, und fiihrt zu deren eindeutiger
Bestimmung. Da sich diese Familien nicht geradlinig in einer fortlaufenden
Reihe aus einander ableiten lassen, entspricht die Reihenfolge, in der wir sie
im folgenden besprechen, nur teilweise ihren gegenseitigen Beziehungen, auf
die wir im Kapitel IX (Phylogenie) eingehen werden.
/:,jG I .

BestimmnngsschIiissel

der Familien:

1'. Analsegment des Opisthosoma halbkugelig (Abb. 91 a), die langsgerichtete
Afterspalte ganz auf die Ventralseite gertickt; 1. Metatarsus ventral
mehrfach bedornt; 1.-4. Tarsus I-gliedrig (altweltlich) L Fam.Rhagodidae. -.
I". Anaisegment des Opisthosoma £]acher, kalottenformig (Abb. 91 b), die
langsgerichtete Afterspalte senkrecht gestellt; 1. Metatarsus ventral unbewehrt; L Tarsus I-gliedrig, 2.-4. Tarsus 1- bis mehrgliedrig . . . 2.
2'. 2. und 3., besonders aber 4. Beine zu Grabbeinen ausgebildet, 4. Tarsus
ohne Endkrallen; Prosoma ohne frei sichtbare Tergite, also das Propeltidium hinten das Opisthosoma unmittelbar beriihrend (nur Siidafrika)
4. Fam. Hexisopodidae.
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2". Die 2.-4. Beine nicht zu Grabbeinen ausgebildet und samtlich mit je
2 Endkrallen; zwischen Propeltidium und Opisthosoma sind freie proso-

male Tergitedeutlichsichtbar . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
3'. 2. und 3. Tarsus dorsal mit je einem Enddorn iiber den beiden Endkrallen
(neuweltlich) . . . . . . . . . . . . . . . 9. Fam.Eremobatidae.
3". 2. und 3. Tarsus dorsal ohne Enddorn iiber den Endkrallen . . . . . 4.
.~ 4'. 1. Tarsus mit 2 (bisweilen in der Endbehaarung schwer erkennbaren)

Endkrallen (Abb. 73 a-c) (altweltlich) . . . . . . . . . . . . . 5.
4". 1. Tarsus ohne eine Spur von Endkrallen. . . . . . . . . . . . . 7.
5'. Endkrallen des 2.-4. Tarsus kahl; Hinterrand der beiden opisthosomalen Stigmensternite ohne Zahhchenkamme; Tarsus der Pedipalpen

unbewegIlch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
5". Endkrallen des 2.-4. Tarsus behaart; Hinterrand der beiden Opisthosomalen Stigmensternite iiber jedem Stigma mit je einem Zahnchenkamm; Tarsus der Pedipalpen beweglich (altweltlich) 8. Fam. Galeodidae.
6'. 2.-4. Tarsus l-gliedrig; das sehr verschiedenartig gestaltete Flagellum
des Mannchens unbeweglich. . . . . . . .' . . 2. Fam. Karschiidae.
6". 2.-4. Tarsus 2-gliedrig; Flagellum des Mannchens mit basaler Blase um
1800 nach vorn drehbar (afrikanisch) . . . . . . . 3. Fam. Ceromidae.
7'. 2. und 3. Tarsus 1- oder 2-gliedrig, 4. Tarsus hochstens 4-gliedrig; Flagellnm des Mannchens spelzenartig oder borstenformig, in letzterem FaIle
ohne

basale

Blase

(Schwiele)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

7". 2. und 3. Tarsus 4-gliedrig, 4. Tarsus 6- oder 7-gliedrig; Flagellum des
Mannchens stets aus einer basalen Blase (Schwiele) mit mehr oder minder
riickgekriimmter Endborste (GeiBel = Schaft) (Abb. 154 u. 155) bestehend (afrikanisch)
,...
7. Fam. Solpugidae.
8'. Flagellnm des Mannchens nur aus einem differenzierten Borstenkomplex
bestehend (Abb. 135 u. 142); beweglicher Finger der Cheliceren (wenigstens
beim Weibchen) vor dem Vorderzahn mehrfach bezahnelt (altweltlich)
5. Fam. Melanoblossiidae.
8". Flagellum des Mannchens spelzenartig (Abb. 131-133 u. 148-153);
beweglicher Finger der Cheliceren (wenigstens des Weibchens) vor dem

Vorderzahnnichtweiterbezahnelt. . . . . . . . . . . . . . . . 9.
9'. Flagellum des Mannchens um 1800 nach vorn drehbar (Abb. 148-153);
beweglicher Finger der Cheliceren stets ohne einen medial-basalen Wangenzahn

(altweltlich)

. . . . . . . . . . . . . . . 6. Fam. Daesiidae.

9". Flagellum des Mannchens unbeweglich (Abb. 131-133); beweglicher
Finger der Cheliceren meist mit einem basalen Wangenzahn medial der

Hauptreihe(neuweltlich). . . . . . . . . 10. Fam. Ammotrechidae.
Ehe wir diese 10 Familien im einzelnen betrachten,

seien die Merkmale

genannt, auf Grund deren wir sie weiter gliedern. Wir ziehen fiir die Aufstellung von Subfamilien in erster Linie die Gliederung der Tarsen der Beine
in Betracht und kommen dadurch auch in bezug auf andere Merkmale, z. B.

26H .

die Ausbildung des Flagellums, zu einheitlichen Gruppen. Wie wir schon
friiher darlegten nehmen wir nicht - wie es Birula (1904 S. 408) tut - eine
zunehmende Verringerung der Tarsenglieder von den primitiven zu den hoher
entwickelten Gruppen der Solifugen an, sondern betrachten im Gegenteil die
hohere Zahl derTarsenglieder der Beine als ein Merkmal der Weiterentwicklung.
J e geringer die Zahl dieser Tarsenglieder, fiir desto primitiver halten wir die
betreffende Subfamilie. Diese Auffassung stiitzt sich auf die allgemeine Feststellung, daB primitive Articulaten Extremitaten mit einer geringeren Zahl
von Gliedern haben als hoher entwickelte, und in unserem FaIle wird diese
Auffassung bestatigt dadurch, daB die beiden Familien mit hoherer Zahl
der Tarsenglieder, die Galeodidae und Solpugidae s. str. in unserer Zeit
zweifellos auch die formenreichsten Gruppen umfassen.
Innerhalb der so erhaltenen Subfamilien trennen wir die Gattungen vornehmlich nachderventralenBedornungjenerTarsenglieder,
die sich beim Studinm unseres reichen Materials als konstant und fiir beide Geschlechter jeder
der spater hier aufgefiihrtenArten als gleich erwiesen hat (mit Ausnahme fiir den
proximalen Teil des proximalen Gliedes des 2.-4. Tarsus der Galeodidae und
Solpugidae s. str.). 1m einzelnen werden wir auf diese Verhaltnisse bei Besprechung der Gattungen innerhalb der Subfamilien noch zuriickkommen.
Auf diese konstante ventrale Bedornung der Beintarsen hat in seinen neueren
Arbeiten schon Birula hingewiesen und auch eine Formel dafiir angegeben,
die in seinen alteren Arbeiten leider vermiBt wird. K r a ep eIi n hat sich dagegen
. (1899 u. 1901) nur vereinzelt iiber diese Bedornung geauBert. Um unsere Auffassung zu erharten, seien schon hier eine Reihe bisher fixierter Arten aus den
verschieden~n
Familien aufgefiihrt,
bei denen die genannte Anzahl
¥ ventral durchaus gleich und konstant bewehrte Tarsenglieder

der c; und.
der Beine

besitzt.
Unter vielen anderen, die gleichfalls in zahlreichen Exemplaren
vorliegen, und fiir die gleiches festzustellen ist, nennen wir: Rhagodes melanus
01. 15 C;,3 ¥, Rhagodes obscurior Penth. 10 C;, 4 ¥, Biton ehrenbergi Karsch
14 C;, 26 ¥, Biton hottentotta Krp1. 27 C;, 26 ¥, 12 pull., Gluviopsis rufescens
Poc.. 8 C;, 15 ¥, Ammotrecha geniculata Koch 8 C;, 16 ¥, Pseudocleobis
andinus Poco 9 C;, 11 ¥, Blossia clunigera Krp1. 12 C;, 7 ¥, Eremobates
pallipes Say 13 C;, 11 ¥, Galeodes caspius Bir. 16 C;, 20 ¥, G. araneoides
Pall. 18 C;, 19 ¥, G. arabs Koch 38 C;, 61 ¥, G. graecus Koch 16 C;, 41 ¥,
G. olivieri Sim. 12 C;, 21 ¥, G. fumigatus Walt. 9 C;, 17 ¥, Solpuga furcifera Krp1. 19 C;, 7 ¥, S. flavescens Koch 37 C;, 52 ¥, S. lethalis Koch 8 C;,
31 ¥, S. marshalli Poco 13 C;, 21 ¥. S. monteiroi Poco 15 C;, 21 ¥, S. nasuta
Karsch 21 c;,41 ¥, S. semifusca Poco 10 c;,21 ¥ und S. venator Poco 18 C;,
29 ¥. - Uber die Erkennung dieser Bedornung haben wir schon S. 121
berichtet. Wir haben durch Feststellung dieses Merkmals, auf das wir bei
Besprechung der einzelnen Subfamilien i=er
wieder zuriickkommen werden,
die Moglichkeit, bisher artenreiche Sa=elgattungen
wie z. B. Rhagodes,
Daesia, Solpuga oder Galeodes in eine groBere Zahl wohl charakterisierter,
aber enger begrenzter Gattungen aufzuteilen.
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Fiir die Arten innerhalb der Gattung kommen dann andere Unterschiede
in Betracht, z. B. die Bezahnung der Cheliceren (Zahl der Zwischenzahne usw.),
Ausbildung des Flagellums im einzelnen, 1\,uftreten und Form von Bacilli
und Ctenidien (vgl. S. 124-133).
Farbungsunterschiede fUr die Trennung
der Arten haben relativ geringen Wert. Wir suchen sie moglichst zu vermeiden,
denn die Farbung von hell rostgelb bis zu dunkelbraun oder gar schwarzbraun
ist sogar fUr ein und dieselbe Art oft sehr variabel, wie auch schon Birula
hervorhebt. Eine gewisse Einschrankung gilt allerdings fiir die Rhagodidae,
aber wir wenden Farbungsunterschiede zur Artentrennung erst nach ErschOpfung aller morphologischen Unterschiede an. Ahnlich steht es mit dem
Vorhandensein oder Fehlen einer dunklen Riickenbinde bei den Galeodidae.
Leider haben die Autoren in ihren Artdiagnosen auf die Farbung der Tiere
oft weit groBeren Wert gelegt als auf die Feststellung morphologischer Merkmale. Auch sind ihre Artdiagnosen oft dadurch so schlecht zu vergleichen,
daB der eine Autor auf diese Gruppe, ein anderer dagegen auf eine andere
Merkmalgruppe das Hauptgewicht legt. Deshalb haben wir uns bemiiht, die
Arten moglichst am Typus zu revidieren und letztere, so weit sie erreichbar
waren, aUs den Sammlungen zusammengeholt, um diese Vergleiche durchfiihren und ihre Merkmale vom gleichen Gesichtspunkt au~ auswerten zu konnen. Gattungen und Arten, die wir nicht zu Gesicht bekommen konnten, stellen wir daher nicht oder nur anmerkungsweise in unser System ein. UnsereLiteraturhinweisegehen, umHinweise auf altere Autoren zu ersparen, in den meisten
Fallen auf den ersten Autor der Art und auf Kraepelin
(1901. Tierreich)
zuriick.
1. Fam. Rhagodidae (Pocock, 1897).
Lit.: Pocock 1897(a) S. 252 (Subfam.); Kraepelin 1889 S. 208 u. 1901 S. 30;
Birul.. 1905 S. 269.
Auf Grund eines uns vorliegenden Materials von 1330 und 93 ~ diagnostizieren wir diese Familie und stellen in sie eine Anzahl neuer Gattungen
und Arten.
Diagnose: Prosoma mitvolligisoliertemLobus exterior (Abb.13 u.l4) ;die
paarigen Stigmen des Opisthosoma frei sichtbar, doch geschiitzt durch Polster
feiner, ungefiederter Haare (Abb. 188), die opisthosomalen Sternite stets ohne
Ctenidien; Analsegment des Opisthosoma auffallend groB, halbkugelformig,
die Langsspalte der Afteroffnung ganz auf der Ventralseite des Analsegmentes liegend, vorn das 10. Sternit fast erreichend, hinten (dorsal) aber vom
Rande des 10. Tergites wenigstens um ihre ganze Lange entfernt (Abb. 91a).
Cheliceren (Abb. 50) beim 0 und ~ stets gleich gebildet, relativ groB,
mit gleicher Bezahnung beider Geschlechter und aller Arten. Beweglicher
Finger stets mit einem Hauptzahn, davor stets ein kIeinerer Vorderzahn
und medial etwas hinter dem Hauptzahn mit einem (bisher von den Autoren
iibersehenen) Wangenzahn; unbeweglicher Finger vor dem groBen Hauptzahn mit zwei kleineren Vorderzahnen und hinter ihm mit 4-5 medialen
und lateralen Wangenzahnen. - Flagellum bei allen Arten gleich gebildet

.
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. aus zwei Halbrohren, die ein im Viertelkreis nach oben gekriimmtes, distal
verjiingtes Rohr bilden, das medial und etwas oberhalb des 1. Vorderzahnes
der Medialseite des festen Fingers anliegt (Abb. 50, 136, 137).
Pedipalpen kraftig, ihr Metatarsus dorsoventral etwas abgeflacht und
ventral bei beiden Geschlechtern mit Schragreihen zahlreicher kraftiger
Dornen bewehrt; der unbewegliche Tarsus ist unbewehrt.
Laufbeine kraftig und relativ kurz; 1.-4. Tarsus jeweils l-gliedrig. Das
1. Bein am Metatarsus bei beiden Geschlechtern ventral mit einer Anzahl
kraftiger Dornen bewehrt; 1. Tarsus stets mit rudimentarem Praetarsus, der
stets 2 kIeine Krallen tragt (Abb. 72). Das 2. und 3. Bein ist gleich ausgebildet, ersteres etwas kiirzer und schwacher als das 3. Die Tibia beider Beine
tragt dorsal-apical einen starken Dorn, dem bisweilen 1 oder gar 2 und 3
weitere, etwas schwachere beigeorduet sind. Der 2. und 3. Metatarsus besitzt
dorsal stets eine Langsreihe aus 6 machtigen, gekriimmten (wohl zum Scharren
benutzter) Dornen (Abb. 102), deren 3. und 5. etwas aus der Reihe geriickt
sein konnen, und ventral 2 groBe schlankere Enddornen, die bisweilen beide
oder nur einer von ihnen als weniger kraftige, dafiir dann lang ausgezogene
Dornborste auftreten konnen. Das 4. Bein iiberragt das Ende des Opisthosoma
nicht oder nur sehr wenig. Seinem Metatarsus fehlt eine dorsale Dornenreihe ganzlich. Die vent;rale Bedornung des 2.-4. Tarsus ist fUr die Unterscheidung der Gattungen maBgebend.
22 Gattungen mit 77 Arten der Alten Welt: N ordafrika
siidlich bis in
den Sudan und die ostafrikanischen Steppen, ganz Vorderasien und der zentralasiatische Wiisten- und Steppengiirtel bis Tibet (und Mongolei ?).
Die alteren Autoren (C. L. Koch, Simon, Walter) beschrieben die
ihnen bekannten, hierher gehorenden Formen unter dem Gattungsnamen
Rhax, ohne zu beachten, daB, wie Pocock (1897 S. 252) nachwies, dieser
zuerst von Hermann
(1804 S. 15) verwendete Name mit Galeode1isynonym
ist. Pocock fiihrte daher fUr ihn den Namen Rhagades ein, unter dem seither
. aile' Arten beschrieben worden sind. Die erste umfassende Ubersicht der
Rhagodes-Arten gibt Kraepelin
(1901 S. 31 usw.). Schon 1899 klagt er
dariiber, daB die Diagnosen der Arten von ihren Autoren so ungleich gehalten
sind, daB ein Unterbringen aller bekannten Arten in einem Schliissel sehr
erschwert

ist.

Dazu kommt,

daB von vielen Arten

nur

0

oder nur

~ bekannt

sind. Da das Flagellum der 0 bei allen Arten gleich gebaut ist, so entfallt
fUr ihre Trennung auch dieses Merkmal, das fiir so viele andere Solifugen
oft so vorziiglich dazu herangezogen werden kann. Kraepelin
unterscheidet
die ihm bekannten 22 sicheren und 2 unsicheren Arten fast allein nach der
Farbung yon Korper und GliedmaBen, und auch Birula (1905 S. 270) blieb
dabei, sie nach der Farbung zu trennen. Es kommt hinzu, daB manche Arten
vielleicht nur Unterarten .und Varietaten einer anderen sein mogen und
andererseits vielleicht eine nur im weiblichen Geschlecht beschriebene Art
zu einer anderen nur im mannlichen Geschlecht bekannten gehort.

Es weist
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Kraepelin
schon 1899 (S. 209) darauf hin, "daB bei der Mehrzahl der asiatischen Formen die Unterseite des 4. Tarsus regelmaBig dr~i stark heryortretende Dornenpaare aufweist, wiihrend bei den afrikanischen hier nur eine
gleichartige Beborstung zu erkennen ist, und weiterhin pflegen bei den asiatischen Arlen die Dornborsten an der Unterseite des 4. Metatarsus, abgesehen
yon den 2-3 Endborsten, zu 2 . 1 yorhanden und die beiden Endborsten
der 4. Tibia gleich stark entwickelt zu sein, wiihrend bei den Afrikanern der
4. Metatarsus auJ3er den Endborsten ventral nur 1 . 1 oder nur 1 Dornborste
triigt und die beiden Dornborsten am Ende der 4. Tibia meist sehr ungleich
entwickelt sind". Aber es zeigt sich, daB es einige Arten Asiens gibt, die diese
Merkmale der Afrikaner auch zeigen, und andererseits Arlen Afrikas, die den
Asiaten in dieser Hinsicht gleichen. Wenn nun weiter zu bedauern ist, daB
diese Merkmale in iilteren Artdiagnosen nicht beriicksichtigt werden, so erkennt doch in seinen letzten Arbeiten (1926 S. 184-190) Birula den Wert
der Feststellung der Bewehrung der Tibien und Metatarsen, sowie besonders
die der Tarsen des 2.-4. Beines als konstant an und gibt als erster diese Verhiiltnisse zahlenmaBig an. Wir haben diese Untersuchnungen
bei iiber
200 Formen mit EinschluB vieler Typen aus den yerschiedenen Museen konsequent durchgefiihrt und glauben feststellen zu konnen, daB die ventrale Bedornung des 2.-4. Tarsus ein sicheres Merkmal abgibt. Von den zahlreichen
in eine lange Spitze ausgezogenen Dornborsten und Borsten lassen sich diese
Dornen stetsgutunterscheiden.
Sie sind dicker, gebriiunter, besonders amEnde,
und dieses ist kurz zugespitzt und etwas hakig gekriimmt, so daB eine Unterscheidung yon den Dornborsten immer gelingt. Wirfanden diese Bedornung,
wie gesagt, immer konstant fiir Tiere derselben Spezies und zwar auch fur &
und ~. Auf Grund dieser Befunde glauben wir die zahlreichenArten der bisherigen Gattung Rhagodes nach der Bedornung des 2.-4. Tarsus in eine Anzahl Yon Gattungen auflosen zu konnen. Will man aber die Gattung Rhagodes
als solche dennoch beibehalten, so mogen sie als Untergattungen gelten.
Fiir die Trennung der Arten innerhalb dieser Gattungen liiBt sich an
morphologischen Merkmalen vor allem die Zahl der dorsalen Enddornen der
2. und 3. Tibia geltend machen. Ferner haben die Coxen des 1.-3. Laufbeines bei yielen Arten auBer ihrer gleichmiiBigen, kiirzeren Behaarung noch
eine besondere Art yon Haargebilden, die wir als "Bacilli" schon S. 124
(Abb. 104) beschrieben. Sie stehen auf der Fliiche dieser Coxen entweder in
groBerer Zahl yerstreut (R.furiosus, R.ochropus usw.) oder in je einer regelmiiBigen Querreihe zu 2, '3, 4 oder 5 nahe dem Frontalrand der Coxa isoliert.
1m letzteren Falle kann ihre Position, auch wenn sie abgerieben und verloren
sein sollten, an ihren basalen, ringformigen Narben auf der Chitinfliiche
der Coxa unschwer erkannt werden (Abb. 104). Manchen Arten fehlen
diese Bacilli ganz, sind aber bei den Arten, die sie besitzen, gleicherweise fur
& und ~ festzustellen,
bilden also kein sekundiires
Geschlechtsmerkmal.
Unsere Gattungen der Rhagodidae griinden sich auf Durchsicht yon
71 Arten yon denen 38 neu sind. Von den bisher bekannten 44 Arten haben
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wir nur 6 (als Typus) nicht zu Gesicht bekommen, und die Diagnosen dieser
6 Arten sowie yon 1 Unterart geniigen nicht, um sie auf Grund unserer ermittelten Merkmale in die folgenden Tabellen einzustellen. Es sind dies:
Rhagodes plumbescens Walter (sub Rhax) 1889 S. 1100 - Transkaspien,
"
phipsoni Pocock (sub Rhax) 1895 S. 11 - Ceylon,
anthracinus Pocock 1900 S. 301 - Somaliland,
rothsch-ildi Pocock 1903 S. 216 - Yemen,
buryi Pocock 1903 S. 217 - Arabia (Dthala),
"
puccionii Caporiacco
1927 S. 61 - Somaliland,
melanocephalus albolimbataCa poriacco 1927 S. 61- Somaliland.

.

Die Yon Kraepelin
(1899 u.
1901) zu seinen Rhagodinae gestellte
Gattung Dinorhax Simon rechnen
wir yorerst zur Familie M elanoblossiidae (siehe dort).
Nach ErschOpfung aller anderen Merkmale mogen in letzter
Linie Fiirbungsunterschiede zurArttrennung herangezogen werden. Wie
wenig solche aber entscheidend sein
mogen (abgesehen Yon der Farbe
der Malleoli) beweist folgender Fall.
Das Berliner Museum besitzt ein ~
aus Abessinien (Dire Daua, Nr.
552/1911), welches Kraepelin
beschriftete: "Rhagodes ornatus Poc.,
interessanter Ubergang zu Rhagodes
termes Karsch."
Dieses Tier zeigt
in der Farbung die rechte Seite des
Opisthosoma einen Rhagodes ornatus
Poco und auf der linken einen Abb. 220. Ventralansicht des eingliedrigen
Rhagodes termes Karsch. Das Pro- Tarsus der linken 2., 3. und 4. Laufbeine
peltidium ist wie bei R. ornatus gezeichnet, ebenso die Pedipalpen
und Beine, deren ventrale Tarsenbewehrung die fur Rhagodoca typische
ist. Es zeigt dieser Fall deutlich, daB
auf Farbung der Rhagodidae-Arten
wenig zu geben ist und man sie hOchstens als letztes Hilfsmittel heranziehen solI, wenn alle anderen Merkmale zur Artentrennung

yersagen.

einiger Rhagodidae-Gattungen,
um die Anordnung der ventralen Bedornung zu zeigen.
Es sind nur die echten Dornen gezeigt; die
iibrige Behaarung und Beborstung ist fortgelassen. Die groBere Zahl der ventralen
Dornen an ein und demselben Tarsus steht
stets an der nach vorn gerichteten Seite des
Tarsus. al

= 2. u. 3., a2= 4.Tarsus YonRhagodorta.

bl = 2. u. 3., b2= 4.TarsusvonRhagodippa.
cl = 2. u. 3., c2= 4. Tarsus YonRhagmklla.
dl = 2. u. 3., d2= 4.Tarsus vonRhagodolu8.
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Tabelle der Gattungen der Rhagodidae :1Ventrale Bedornung des

I

2. und 3. Tarsus
0

[

0
1.2

I

0
1.1
1.2

j
!

0
1
1.1

I

0
1.1
1.2

-

fl £,.11(
-I.,,"L')
I~.~''''

I

2.2.2

I

0

--

1.2
T--"'~~ 1.1.2
1. 2
-1.2.2
1.2.2
1.2.2
2.2.2
2.2.2.2

1. Gen. Rhagodes

4. Gen. Rhagodoca
5. Gen. Rhagodorta
6. Gen. Rhagodomma
7. Gen. Rhagodopa
8. Gen. Rhagodolus
9. Gen. Rhagoditta
10.
n.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gen.
Gen.
Gen.
Gen.

4". Coxa mit Bacilli besetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.
5'. Malleoli geschwarzt wie auch Karper und aile GliedmaJ3en;Karperlange 20-25

.

Rhagodinus
R hagodira
Rhagodixa
Rhagodia

Gen. Rhagoderus
Gen. Rhagoderma
Gen. Rhagodessa
Gen. Rhagodippa
Gen. Rhagodeya
Gen. Rhagodima
Gen. Rhagodeca
-/
Gen. Rhagodella
Gen. Rhagodalma

(Pocock) s. str.

II ..uten (deren Diagnose laut folgendem Schliissel):
1'. 2. und 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen.
. . . . . . . . . . 2.
2'.

mit je 1 Dorn.

. . . . . . . . . . . 4.

1.-3. Coxa mit je 10-15 Bacilli bestreut; 2. und 3.' Metatarsus ventral
mit je 2. 2 und 4. Metatarsus ventral mit 1.1.2 Dornborsten; Malleoli
weill; Korper und Cheliceren rostgelb, Opisth. dorsal mit breiter, weilllicher Langsbinde; Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen rostrot;
Karperlange

49 mm;

Ost-Iran

. . . . . . . . . . . . 2. R. aureus

2". 1.-3. Coxa mit je 1 (also im ganzen mit 6) Bacillus besetzt.
. . . . 3.
3'. 2. u. 3. Metatarsus ventral mit je 1. 2 u. 4. Metatarsus ventral mit 1. 2.2
Dornborsten; Malleoli weill; Karper schwarz, Cheliceren und Propeltidium, opisthosomale Pleura und aile Tergite weiB; aile Coxen und
Sternite rostgelb, dunkelbraun behaart; aile GliedmaBen rostgelb,
I. Tarsus undPedipalpen an Tarsus undMetatarsus dunkelbraun; .lfarperlange

!to
~£- -

fir

19 mm;

Transkaspien

. . . . . . . . . I. R. melanus

mm; Nordost-Afrika

5". MalleoliweiJ3lich,nicht geschwarzt . . . . . . . . . . . . . . . 6.
6'. Propeltidium schwarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.

Mit den Merkmalen der Familie und fehlender ventraler Bedornung des
Tarsus.

1". 2. und 3. Tibia dorsal-apical

Ka~perlange 8 mm:

4. R. melanogaster

4'. 1.-3. Coxa ohne Bacilli-Besatz. . . . . . . . . . . . . . . . 5.
s. str.

2. Gen. Rhagoduna
3. Gen. Rhagodufa

I. Gen. Bhagodes
Genotypus: R. melanus Olivier.
2.-4.

3". wie vorige Art, doch vordere Sternite schwarzbraun;
Iran: Seistan . . . . . . . . . . . . . . . .

Gattung:

4. Tarsus
0
1.1
1.1
1.1.1
1.1.1,
1.1.1
1.2.2
1.1.2
1.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2.2
1.2.2.2
2.2.2.2
1.2.2.2
1.1.2.2
1.2.2.2
2.2.2.2
2.2.2.2
2.2.2.2
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. . . . . . . . . . . . 3. R. birulae

6". Propeltidium wie ganzer Karper rostgelb, nur Cheliceren und Tarsus
der Pedipalpen und des I. Beines rostrot; Opisth. dorsal mit weilllicher
Langsbinde;

Korperlange

25 mm;

Ost-Iran

. . . . 5. R. subaureus

7'. Opisthosoma dorsal u. ventral einfarbig schwarz; Cheliceren rostgelb,
Beine gelbgrau, -dgl. Pedipalpen, doch deren Metatarsus u. I. Metatarsus in der Endhalfte geschwarzt und Tarsus der Pedipalpen und
I. Tarsus rostrot; Karperlange 30 mm; Massaisteppe 6. R. massaicus
7". Freie Prosoma-Tergite weill; Opisthosoma dorsal bis zum 10. Tergit
mit weiller Binde, II. Tergit rein weiB, iibrige Tergite jederseits der Binde
schwarz; aile Coxen gelb; Cheliceren basal fast schwarz; Beine und
Pedipalpen gelb, doch letztere mit schwarzbraunem Metatarsus und
rotbraunem Tarsus; Korperlange bis 28 mm; Transkaspien 7. R. eylandti
8'. 1.-3. Coxa mit vJ.:;!.enBacilli regellos und dicht bestreut.
. . . . . 9.
8". 1.-3. Coxa jeweils nahe dem Vorderrand mit 3 oder 5-10 Bacilli besetzt,

iibrige

Coxenflache

frei davon

. . . . . . . . . . . . . . 10.

9'. Malleoli schwarz, ebenso Cheliceren und Karper, nur 8. u. 9. Tergit
des Opisthosoma weill; Pedipalpen und I. Bein rostgelb, doch ihr Metatarsus und Tarsus dunkelbraun; 2.-4. Bein rostgelb, doch aile Coxen
gebraunt; Karperlange 14 mm; Unteragypten . . . 8. R. aegypticus
9". Malleoli weiB; Cheliceren und Karper dunkelbraun, fruchsrot, behaart;
aIle Coxen und Beine blaJ3braun mit dunkler Behaarung; Metatarsus
und Tarsus der Pedipalpen schwarz; Karperlange bis 30 mm; Agypten, -

" Kyrenaika

9. R. furiosus

- 10'. 1.-3. Coxa nahe ihrem Vorderrand mit je 3 Bacilli; Malleoli weill;
Karper und aile GliedmaBen schwarzbraun, nur Stirnrand des Propeltidium weilllich und die Tarsen der Beine heller; Karperlange 36 mm;
Transkaspien,

Persien,

Belutschistan

. . . . 10. R. melanochaetus

10". 1.-3. Coxa nahe ihrem Vorderrand mit je 5-10 Bacilli; Malleoli
weill; Propeltidium schwarz, doch frontal-jederseits
weiB gefleckt;
Opisthosoma dorsal grauschwarz, nur 9. u. 10. Tergit weiBgelb, Analsegment schwarz; Cheliceren gelb, lateral-vorn schwarzlich; Pedipalpen und Beine gelb, teils schwarz geringelt; Karperlange 35 mm;
Massaisteppe

. . . . . . . . . . . . . . . . . II. R. karsehi

I. Rhagodes melanus Olivier
Lit.: Kraepelin
1901 S. 34.

(sub Galeodes) 1807 S. 308; weitere
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0, 42 - Nordost-Afrika:
Agypten, Aigier, Siid-Palestina - (vidi
150, 3 42).
2. Rhagodes aureus Pocock (sub Rhax) 1895 S. 118; Kraepelin
1901 S. 38.
0,42 - Persien (Mesched),Belutschistan
(Gwadur)- (vidi 10, 142
ink!. Typus).
3. Rhagodes birulae novo nom. (Birula 1905 S. 274 part. - sub
eylandti).
nur 42- Transkaspien
- (vidi 1 42, Typus).
4. Rhagodes melanogaster
Birula 1905 S. 274 (sub eylandti melanogaster).
0,42 - Iran: Seistan - (vidi 20, 1 42,Typus).
5. Rhagodes subaureus novo nom. - Birula 1904 S. 414 (sub aureus)
und 1905 S. 271.
nur 0 - Iran: Chorassan, Seistan - (vidi 1 0, Typus).
6. Rhagodes massaicus novo spec.
nur 0 - Massai-Steppe
(west!. des Meru) - (vidi 1 0, Typus).
7. Rhagodes eylandti Walter (sub Rhax) 1889 S. 1101; Kraepelin
1901 S. 38.
0,42 - Transkaspien - (vidi 10, 2 42,ink!. Typus).
8. Rhagades aegypticus
novo spec.
nur 42- Agypten (Kairo) - (vidi 1 42,Typus).
9. Rhagades furiasus C. L. Koch (sub -Rhax) 1842 S. 354; Kraepelin
1901 S. 34.
0,42 - Agypten,
Kyreniaka,
Audjila - (vidi 3 0,242, ink!. Typus).
10. Rhagades melanachaetus
Heymons (sub melanus melanachaetus)
1902 S. 15; Birula 1905 S. 2730 (1).
Heymons sah nur 42;Birula beschreibt 1905 S.27 eino, fiir das er S. 277
eine ventrale Bewehrung des 4. Tarsus "mit 2-3 auf der AuBenseite sitzenden
Dornen" angibt. Es mag sich daher hier um eine audere Art handeln, da wir
bisher keinerlei unterschiedliche Bewehrung der Beintarsen bei 0 und 42vorgefunden haben. Ehe nicht eine Angabe der Bedornung des 2. und 3. Tarsus
dieses Tieres vorliegt, konnen wir es in unsere Gattungen nicht sicher einreihen.
-

0 (1),42 - Transkaspien
(vidi 3 42,Typus).

(Krasnowodsk), Iran:

Chorassan, Makran?

11. Rhagodes karschi Kraepelin
1899 S. 210 und 1901 S. 39.
nur 0 - Massai-Steppe
- (vidi 10, Typus).
2. Gen. Rhagoduna
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novo gen.

Genotypus: R. nocturna novo spec.
Mit den Merkmalen der Familie und fehlender ventraler Bedeutung des
2. und 3. Tarsus, sowie ventraler Bewehrung des 4. Tarsus mit 1.1 Dornen.

2 Arten (deren Diagnose laut folgendem Schliissel):
1'. 2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2. U. 3. Metatarsus ventral
mit je 1.1.2 Dornborsten; 1.-3. Coxa mit je 8-10 Bacilli; Malleoli
weiB; Cheliceren, Pedipalpen
U. Beine rotbraun,
Opisthosoma
dorsal schwarz, nur 9. U. 10. Tergit rostrot; Korperlange 30 rom; agypt.

Sudan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . 1. R. nocturna
1". 2. u. 3. Tibia dorsal-apicalmit je 2.2 Dornen; 2. u. 3. Metatarsus ventral
mit je 1.2 Dornborsten; 1.-3. Coxa mit je 3 Bacilli in einer Querreihe;
Malleolirostrot; Korper, Pedipalpen U.Beine rostgelb, nur Cheliceren,
1. Tarsus und Tarsus der Pedipalpen rostrot; Korperlange 55 mm;

Iran.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. R. kambyses

1. Rhagoduna
nocturna novo spec.
nur 0 - Sudan (Sennar) - (vidi 10, Typus).
2. R. kamb yses novo spec.
0,42 - Persien (siid!. Schiras), Belutschistan
2 0, 2 42, Typus).

(Kedah) -

(vidi

3. Gen. Rhagoduja
novo gen.
Genotypus: R. finnegani novospec.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit mit
mit 1.2 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 1.1 Dornen.
Nur 1 Art:
1. Rhagaduja
finnegani
novo spec.
2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 Dorn; 2. U. 3. Metatarsus ventral
nur mit je 2 apicalen Dornborsten, 4. Metatarsus ventral-apical ganz unbewehrt; 1.-3. Coxa mit je 3-4 Bacilli in je einer frontalen Querreihe; Malleoli
weiB; Korper und aile GliedmaBen gleichmaBig dunkelbraun; Korperlange
42 mm.
nur 42- Persien (Buschir) - (vidi 1 42,Typus).
4. Gen. Rhagodoca
novo gen.
Genotypus: R. termes (Ka rs ch).
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral nicht bedornt, sowie 4. Tarsus ventral mit 1.1.1 Dornen bewehrt.
13 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):

1'. 2. U.3. Tibiadorsal-apicalmit je 2 Dornen. . . . . . . . . . . . 2.
1". 2. Tibia dorsal-apical mit nur 1 Dorn und 3. Tibia dorsal-apical mit

1 oder 2 Dornen . .
2'. 1.-3. Coxa mit je 3-5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
Bacilli in je einer Querreihe besetzt . . . . 3.

2". 1.-3. ~oxa ohne Bacilli-Besatz . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
3'. 2.-4. Metatarsus ventral mit je 1.2 Dornborsten; MalleoliweiB, leicht
dunkel berandet; Propeltidium und Opisthosoma dorsal und ventral

\
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schwarz, alle Coxen lederbraun;
Cheliceren gelbrot mit groBem
schwarzem Lateralfleck; Pedipalpen und Beine rostgelb, erstere am
Metatarsus und Tarsus schwarzbraun, ahnlich am 1. Bein; K6rperlange 33-38 mm; Massai-Steppe . . . . . . . . . . 1. R. termes
3". 2. u. 3. Metatarsus ventral mit 1.2 Dornborsten, 4. Metatarsus ebenda
mit 1.1.1 Dornborsten; Malleoli ganz weiB; Propeltidium schwarzlich,
vorn jederseits mit einem gelben Flecken, Opisthosoma dorsal schwarzbraun, doch 9. Tergit hinten und 10. Tergit ganz weiB, Analsegment
schwarz; alle Coxen und Sternite rostgelb; Cheliceren rostgelb, lateral
kaum schwarz angelaufen; Pedipalpen und Beine rostgelb, an Femur
und Tibia leicht schwarz geringelt, Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen
rostrot; K6rperlange 30 =;
Steppen Ost-Afrikas . . 2. R. baringona
4'. 2. u. 3. Metatarsus ventral mit 1.2 Dornborsten, 4. Metatarsus ventral
mit 1.1. 2 Dornborsten; Malleoli weiB; Propeltidium schwarzlich, vornj ederseits mit einem gelben Flecken; Opisthosoma dorsal sch warzbraun, doch 5. u. 10. Tergit ganz, 6. Tergit im mittleren Drittel weiB;
Analsegment schwarz; alle Coxen und Sternite rostgelb; Cheliceren
rostgelb, lateral schwarz gefleckt; Pedipalpen und Beine rostgelb, nur
Tarsus der Pedipalpen und des 1. Beines rostrot; K6rperlange 20 mm;

8'. 1.-3. Coxa mit je einer Querreihe aus 2 Bacilli nahe dem Vorderrande;
2. u. 3. Metatarsus ventral mit 1.2 Dornborsten, sowie 4. Metatarsus
ventral mit 1. 1. 3 Dornborsten . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
8". 1.-3. Coxa mit je einer frontalen Querreihe aus 3Bacilli; 2.--4. Metatarsus
ventral mit 1.1.2, bzw. 2.2.2.2, bzw. 1.2 Dornborsten; Propeltidium
schwarz, jederseits des Augenhiigels mit groBem gelbem Fleck; Opisthosoma dorsal schwarz, doch 5., 6., 9. und 10. Tergit weillgelb; Cheliceren einfarbig rotbraun; Pedipalpen gelb, ihr Metatarsus rotbraun;
Beine gelb, 1.-4. Femur apical kaum gedunkelt; K6rperlange 50 mm;

Somaliland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. R. somalica
9'. Propeltidium mit Lobus exterior schwarz, sein Frontalrand schmal gelb;
Opisthosoma mit schwarzer Pleura, 1.--4. Tergit und 7. u. 8. Tergit
ganz schwarz, 5., 6., 9. u. 10. Tergit weiB, Analsegment schwarz; alle
Coxen und Sternite rostbraun; Cheliceren ganz dunkelbraun; Pedipalpen und Beine blaBgelb, Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen tief
schwarz, 1. Tarsus rot, 3. u. 4. Femur apical schwarz geringelt; K6rper-

Hinge25--30 =;

Brit. Uganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. R. lowei

10'. Cheliceren dunkelbraun oder rostgelb, jedenfalls einfarbig.

Coxa mit je 2-3

Bacilli besetzt; Malleoli weiB

. . . . . . . 8.

7". 1.-3. Coxa ohne Bacilli-Besatz; MalleoliweiB. . . . . . . . . .

10.

. . . . n.

10". Cheliceren gelbrot, lateral-basal tief schwarz gefleckt; Propeltidium
schwarz mit schmal gelbem Frontalrand; Opisthosoma dorsal schwarz,
doch 5., 9. u. 10. Tergit ganz und 6. Tergit in der Mitte gelb, Analsegment
schwarz; alle Coxen, die Pedipalpen und Beine blaBgelb, doch Femur
und Tibia der Pedipalpen schwarz geringelt, desgleichen die Basis des
Metatarsus und 1.-4. Femur; 1. Tarsus tiefbraun; K6rperlange 30 =;

Ost-Afrikaund Abessinien. . . . . . . . . . . . . 10. R. ornata
11'. Propeltidium einfarbig dunkelbraun, ungefleckt . . . . . . . . . 12.
11". Propeltidium dunkelbraun, jederseits des Augenhiigels breit gelb gefleckt; Opisthosoma auf dem 5., 6., 8. u. 10. Tergit weiB, Analsegment
schwarz; Cheliceren dunkelbraun; Pedipalpen gelb, ihr Metatarsus rotbra un; Beine einfarbig rostgelb; K6rperlange 50 mm; Somali-

Ost-Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. R. smithi
6". Bacilli der 1.-3. Coxa,Dornborsten des 2.-4. Metatarsus und Malleoli
wie bei R. smithi; Propeltidium ganz schwarz; Opisthosoma graugelb,
alle Tergite schwarz; Cheliceren, Pedipalpen und Beine wie bei
R. smithi; K6rperlange 42 =; Brit. Ost-Afrika . 6. R. immaculata

Somaliland . . . . . . . . . . . . 8. R. picta

9". Propeltidium schwarz, jederseits des Augenhiigels mit einem groBen
rostgelben Fleck; Opisthosoma dorsal schwarz, doch 5.-7. und 9. u. 10.
Tergit weiB, Analsegment schwarz; Chelicerenrostrot, lateral tief schwarz
gefleckt; Pedipalpen rostgelb, Femur, Tibia undMetatarsus jeweils apical
und Tarsus ganz schwarz; Beine rostgelb; alle Femora und 3. u. 4. Tibia
ventral-apical geschwarzt, 1. Tarsus rostrot; K6rperlange 25 =;
Brit. Ost-Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. R. bettoni

4". 2.-4. Metatarsus ventral wie R. lowei bewehrt; Malleoli weiB; Propeltidium schwarz, doch jederseits des Augenhiigels mit einem groBen,
gelben Flecken; Opisthosoma dorsal schwarz, doch 5., 6. und 10. Tergit
ganz und 8. Tergit im mittleren Drittel weiB; Cheliceren rostbraun, lateral
nicht schwarz gefleckt; Pedipalpen schwarz, nur ihre Tibia rostgelb; Beine
gelb; doch 1. u. 3. Femur und Metatarsus apical schwarz geringelt und
1. Tarsus rostrot; K6rperlange 22 mm; Uganda. . . . 4. R. ugandana
5'. 3. Tibia dorsal:apical mit 2 Dornen bewehrt
. . . . . . . . . . . 6.
5". 3. Tibia dorsal-apical mit nur 1 Dorn bewehrt. . . . . . . . . . . 7.
6'. 1.-3. Coxa mit je einer Querreihe aus 2-3 starken Bacilli; 2. u. 3. Metatarsus ventral mit je 1.2 Dornborsten und 4. Metatarsus ventral mit
1.1. 3 Dornborsten; Malleoli weiB; Propeltidium schwarz, jederseits
des Augenhiigels mit groBem gelbem Fleck; Opisthosoma dorsal schwarz,
doch 5., 9. u. 10. Tergit ganz und 6. Tergit im mittleren Drittel weill;
Cheliceren rostrot, lateral schwarz gefleckt; Pedipalpen rostgelb, doch
Metatarsus und Tarsus schwarzbraun; Beine blaBgelb, nur 1. Metatarsus apical und 1. Tarsus schwarz; K6rperlange 25 mm; Brit.

7'. 1.-3.

273

VII. Systematik.

Solifuga oder Walzenspinnen.

land.

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. R. phiIIipsi

12'. Cheliceren rotgelb; Propeltidium dunkelbraun;
Opisthosoma dorsal
mit v6llig durchlaufender breiter dunkelbrauner Langsbinde, ventral
rostgelb, Pleura graugelb; alle Coxen und Beine hellgelb, nur 1. Tarsus
rot; Pedipalpen blaBgelb, nur Metatarsus apical und Tarsus ganz rostrot; K6rperlange 20 mm; Belutschistan
. . . . . 12. R. longispina
Bronn,

Klassen des Tierreichs. V. 4. Roewer.

18
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12". Cheliceren und Propeltidium einfarbig dunkelbraun;
Opisthosoma
dorsal grauschwarz, doch 4. Tergit in der Mitte und 5., 6., 9. u. 10. Tergit ganz weill; alle Coxen rostgelb; Beine blallgelb, nur 1. Tarsus rostrot; Pedipalpen rostgelb, ihr Femur geschwarzt, ihr Metararsus und
Tarsus rostrot; Korperlange 35 mm; Somaliland . 13. R. macrocephala
1. Rhagodoca termes Karsch
1901 S. 35.

(sub Rhaxpart.) 1885 S. 136; Kraepelin

Zum Unterschied von Kraepelins
Angaben zeigt der Typus die
im Schliissel angegebene Bewehrung von Metatarsus und Tarsus des
2.-4. Beines; das gleiche trifft auch fiir die iibrigen untersuchten
Stiicke zu.

d"¥

Massai-Steppe,
Brit. Ost-Afrika
(Tragu Buana Kana,
Steppe bei Ngaruka), Arusha am Kilimandjaro
- (vidi 36, 4 ¥,
ink!. Typus).
2. Rhagodoca baringona novo spec.
nur 6 - Steppen
Ost-Afrikas
(Nordwest!. des Lake Baringona,
Kudong Valley) - (vidi 36, Typus).
3. Rhagodoca lowei novo spec.
nur 6 - Uganda (Cosibiri River; Lowe leg.) - (vidi 1 6, Typus).
4. Rhagodoca
ugandana novo spec.
nur ¥ - Uganda - (vidi 2 ¥, Typus).
5. Rhagodoca smithi Pocock 1897 (sub Rhax) S. 396; Kraepelin
1901 S. 40 (sub Rhagodes ornatus var. smithi).
nur 6 - Brit. Ost-Afrika
(Land der Borani) - (vidi 16, Typus).
6. Rhagodoca
immaculata
novo spec.
nur ¥ - Brit. Ost-Afrika
- (vidi 2 ¥, Typus).
7. Rhagodoca
somalica novo spec.
nur 6 - Somaliland (Segirso am Ganale) - vidi 26, T:Y'pus).
8. Rhagodoca picta novo spec.
6,¥ - Somaliland - (vidi 26, 1 ¥, Typus).
9. Rhagodoca
bettoni noc. spec.
nur ¥ - Brit. Ost-Afrika
(Jaru Desert: Samburu; Tsavo River)
- (vidi 2 ¥, Typus).
10. Rhagodoca ornata Pocock (sub Rhax) 1895 S. 93; Kraepelin
1901 S. 40 (sub Rhagodes).
6,¥ - Ost-Afrika (Mombassa, Jaru Desert), Abessinien (Harrar,
Dire Daua) - (vidi 46, 2 ¥, ink!. Typus).
11. Rhagodoca
phillipsii
Pocock (sub Rhax) 1896 S. 185; Kraepelin (sub Rhagodes ornata var. phillipsi) 1901 S. 40; Birula (sub Rhagodes ornatus) 1926 S. 187.
6,¥ - Somaliland,
Abessinien
(bei Addis Abeba) - (vidi 26,1 ¥,
ink!. Typus).
~
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12. Rhagodoca
longispina
novo spec.
- (vidi 2 ¥, Typus).
nur ¥ - Nord-Belutschistan
13. Rhagodoca macrocephala
novo spec.
nur 6 - Somaliland
- (vidi 36, Typus).
5. Gen. Rhagodorta
novo gen.
Genotypus: R. zorab Birula.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit
1.1 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 1.1.1 Dornen bewehrt (Abb.. 220,
al' az).
2 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
1'. 2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen, 2. 3. Metatarsus ventral
mit 1.2 Dornborsten, 4. Metatarsus ventral mit 1.1.3 Dornborsten;
1.-3. Coxa mit sehr zahlreichen, roten Bacilli dicht und regellos bestreut;
Malleoli weill; Cheliceren, Propeltidium U.Opisthosoma dorsal und ventral
dunkelbraun, reich fuchsrot behaart, Pedipalpen und Beine gelbgrau,
fuchsrot behaart, Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen dunkelbraun;
alle Coxen rostgelb; Korperlange 27-45 mm; Persien . . 1. R. zorab
1". 2. u. 3. Tibia und 2.-4. Metatarsus, sowie Malleoli wie bei R. zorah;
1. Coxa mit 2: 2. Coxa mit 1 und 3. Coxa ohne Bacilli; Cheliceren und
Propeltidium schwarz, Opisthosoma dorsal mit hinten verbreiterter,
weiller Langsbinde; Analsegment ganz weill, Pleura schwarz; alle Coxen
blallgelb, alle Sternite geschwarzt, nur Genitalsternit blall; Pedipalpen
und Beine blallgelb, an ersteren Tibia bis Tarsus schwarz; Korperlange

25 rom;Transkaspien. . . . . . . . . . . . . . . 2. R. melanula
1. Rhagodorta
zorab Birula
1906 S. 276 (sub Rhagodes, Diagnose
recht unvollstandig).
nur 6 - Persien (Teheran) - (vidi 36, ink!. Typus).
2. Rhagodorta
melanula novo spec.
nur 6 - Transkaspien - (vidi 26, Typus).
6. Gen. Rhagodmnma
novo gen.
Genotypus: R. vittata Pocock.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral
1.2 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 1.1.1 Dornen bewehrt.
Nur 1 Art:

mit

1. Rhagodomma
vittata Pocock 1899 S. 746 U. 1900 S. 150 (sub
Rhagodes); Kraepelin
1901 S. 38 (sub Rhagodes).
2. U. 3. Tibia dorsal-anical mit je 2 Dornen; 2. u. 3. Metatarsus ventral'
mit je 1. 2 Dornborsten, 4. Metatarsus ventral mit 1.1. 2 Dornborsten; 1.
bis 3. Coxa mit je 8-10 verstreuten, roten Bacilli; Malleoli weill; Cheliceren
und Propeltidium' schwarzbraun, Opisthosoma mit vollstandiger, breiter,
IS"
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4". 1-3. Coxa mtt je einer vordern QueJreihe aus je 2 Bacilli; Malleoli
weiBlich; Korper und aIle GliedmaBen einschI. ihrer Behaarung
schwarzbraun; Korperlange 30 =;
Palestina . . . . 5. R. jaffana

blaBgelber Langsbinde bis zum ganz blaBgelben Analsegment, ventral blaBgelb, Pleura schwarz; aIle Coxen und Beine blaBgelb; Pedipalpen rostgelb,
ihr Metatarsus ganz schwarz, ihr Tarsus wie auch 1. Tarsus rostrot; Korper-'
lange 28 =..
nur 6 - Vorderindien (Kathiawar) - (vidi 1 6, Typus).

7. Gen. Rhagodopa
novo gen.
Genotypus:R. OrevipesGervais.
Mit den Merkmalender Familie und 2. u. 3. Tarsus ventral unbedornt,
sowie 4. Tarsus ventral mit 1. 2.2 Dornen bewehrt.

'

5 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
1'. 2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 Dorn bewehrt.
. . . . . . . . 2.
1". 2. Tibia dorsal-apical mit 1 oder 2 Dornen, 3. Tibia dorsal-apical mit
2 Dornen

bewehrt
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

2'. 1.-3. Coxa ohne Bacilli- Besatz; 2. U.3. Matatarsus ventral mit 2.2 Dornborsten und 4. Metatarsus ventral mit 1.2.2 Dornborsten; Malleoli
schwarz berandet; Propeltidium und Opisthosoma dorsal und ventral
schwarzbraun; aIle Coxen gelb; Cheliceren dunkelbraun; Pedipalpen
und Beine gelb, doch Metatarsus und Tarsus der ersteren dunkelbraun;
Korperlange 20-33 =;
Vorderindien (Bengalen) . . 1. R. brevipes
2". 1.-3. Coxa mit je einer vorderen Querreihe aus 3-4 dunkelbraunen
Bacilli; 2. U. 3. Metatarsus ventral mit je 1.2 Dornborsten und 4. Metatarsus ventral mit 1.3 Dornborsten; Malleoli schwarz berandet; Cheliceren und Propeltidium schwarzbraun; Opisthosoma dorsal auf dem
2.-7. Tergit ganz, auf dem 8. Tergit nur vorn mit breiter, rostgelber
Binde, 8. Tergit hinten bis Analsegment ganz schwarz wie die Pleura
und aIle Sternite, nur Genitalsternit und aIle Coxen, sowie Beine und
Pedipalpen rostgelb, Metatarsus und Tarsus der letzteren und 1. Tarsus
tief schwarz; Korperlange 20 =;
Ferghana . . . . . 2. R. ferghana
3'. 2. Tibia dorsal-apical nur mit 1 Dorn bewehrt.
. . . . . . . . . . 4.
3". 2. Tibia dorsal-apical mit 2 Dornen; 2. u. 3. Metatarsus ventral mit
1.2 Dornborsten und 4. Metatarsus ventral mit 1.2.3 Dornborsten;
1.-3. Coxa ohne Bacilli-Besatz; Malleoli weiB; Korper und Cheliceren
rostgelb,
Opisthosoma dorsal mit breiter, weiBlicher Langsbinde;
Pedipalpen an Metatarsus und Tarsus rostrot; Korperlange 42 =;
Iran.
. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. R. setipes.
4'. Flache der 1.-3. Coxa mit zahlreichen, rostroten Bacilli regellos be-'
streut; Malleoli weiB; Cheliceren rostgelb; Prosoma und Opisthosoma
dorsal und ventral graugelb, doch 8.-10. Tergit gelbweiB, Analsegment
graugelb; Pedipalpen und Beine sowie aIle Coxen blaBgelb; Korper
lange 45 mm; Siidwest-Arabien . . . . . . . . . 4. R. jemenensis

1. Rhagodopa
brevipes Gervais 1842 S.87 (sub Solpuga); Pocock
1895 S. 13 (sub Rhax); Kraepelin
1901 S. 36 (sub RMgodes).
3,'¥ - NordI. Vorderindien (Bengalen, Nepal) - (vidi 33, 3 ,¥,
inkI. Typus).
2. Rhagodopa ferghana novo spec.
nur 6 - Ferghana (Usgen)- (vidi 26, Typus).
3. Rhagodopa setipes Birula 1905 S. 415 und 1906 S. 271 (sub Rhagodes
aureus setipes, doch sein Tubenetikett des Typus nur Rhagodes setipes).
3,'¥ - Persien (Makran, Kerman: Barn) - (vidi 13,1 ,¥,inkI. Typus).
4. Rhagodopa
jemenensis
novo spec.
nur 6 - Arabien (Jemen) - (vidi 23, Typus).
5. Rhagodopa
jaffana
novo spec.
nur 3 - Palestina
(Jaffa) - (vidi 23, Typus).
8. Gen. Rhagodolu8
novo Gen.
Genotypus: R. miraruius Pocock.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je
1 Dorn und 4. Tarsus ventral mit 1.1.2 Dornen bewehrt (Abb. 220, dl' dz).
Nur 1 Art:
1. Rhagodolus
mirandus
Pocock 1895 S. 91 (sub RMX); Kraepelin 1901 S. 38 (sub Rhagodes).
2. u. 3. ~ibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2. u. 3. Metatarsus ventral
mit 1. 2 Dornborsten und 4. Metatarsus ventral mit 1.1. 2 Dornborsten;
1.-3. Coxa (6,'¥) ohne Bacilli-Besatz; Malleoli schwarz berandet; Cheliceren
und Propeltidium schwarzbraun; Opisthosoma dorsal mit breiter, rostgelber
Langsbinde, nur Analsegment und Pleura schwarz, Sternite rostbraun; Pedipalpen und Beine rostgelb, 1. Tarsus und Tarsus nebst Metatarsus der Pedipalpen schwarz, deren Coxa und Trochanter geschwarzt; 1.-4. Coxa rostgelb, braun behaart; Korperlange 25 (3) bis 63 ('¥) mm.
3,'¥ - West-Afrika
(Gambia, Nord-Nigeria: beiBokani) - (vidi 23,1 ,¥,
ink!. Typus).
9. Gen. Rhagoditta
novo gen.
Genotypus: R. phalangium Olivier.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je
1.1 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 1.2.2 Dornen bewehrt.
5 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
1'. 2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 3 Dornen; 2. u. 3. Metatarsus ventral
mit je 1.2 Dornborsten und 4. Metatarsus ventral mit 1.1.3 Dornborsten;
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1".
2'.
2".
3'.

3".

1.-3. Coxa mit je 4-6 Bacilli am Vorderrande entlang; Malleoli weiJ3;
Propeltidium gebraunt, doch ungefleckt; Opisthosoma einfarbig graubraun; Cheliceren rotgelb; aIle Coxen und Beine sowie Pedipalpen rostgelb, nur ihr Tarsus nnd 1. Tarsus rostrot; Korperlange 40 mm; Persien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. R. susa
2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 oder 2 Dornen.
. . . . . . . . 2.
2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen bewehrt.
. . . . . . . 3.
2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 Dorn bewehrt.
. . . . . . . . 4.
1.-3. Coxa mit je einer vorderen Querreihe aus 4-6 starken Bacilli;
2., 3. und 4. Metatarsus ventral mit 1.1.1.2, bzw. 1.1.2.2, bzw. 1.1.2.3
Dornborsten; - Malleoli gelbweiJ3; Propeltidium schwarz, am Frontalrand blaJ3gelb; Opisthosoma dorsal mit breiter, vollstandiger, schwarzer
Langsbinde, Pleura grau, rot behaart; aIle Coxen und Sternite rostgelb; Cheliceren desg!. mit roten Fingern; aIle Beine und Pedipalpen
rostgelb, an letzteren Metatarsus apical und Tarsus rot; Korperlange
22-24 mm; Abessinien. Galla-Lander, Erythraea . 1. R. phalangium
1.-3. Coxa mit je einer vorderen Querreihe aus 3-4 Bacilli; 2. u. 3.
bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.1. 2 bzw. 1. 2.2.3 Dornborsten;
Malleoli weiJ3; Propeltidium schwarz; Opisthosoma dorsal mit breiter,
gelber Langsbinde bis zum 9. Tergit, 10. Tergit und Analsegment ganz
schwarz wie auch Pleura, Sternite und Cheliceren; Coxa der Pedipalpen
und des 1. Beines geschwarzt, 2.-4. Coxa rostgelb; Pedipalpen und
1. Bein ganz schwarz; Beine an Tibia und den Endgliedern schwarz,
im iibrigen gelb bis rostgelb; Korperlange bis 30 =;
Nordwest-

Afrika.

279

VII. Systematik.

Solifuga oder Walzenspinnen.

sowohl Kraepelins
Exemplare (aus Ober-Agypten) wie auch Birulas (aus Abessinien) und konnten bei alIen die gleiche Bewehrung
dieser Beinglieder feststeIlen, wie sie in der obigen Tabelle angegeben
ist. Jedenfalls sind an der 2. u. 3. Tibia dorsal-apicalstets je 2 Dornen
vorhanden. Die Tarsenbewehrung gibt Kraepelin
falsch, Birula
dagegen richtig an. - Ob die Verbreitung dieser Art, wie Kraepelin sie fiir Algier bis Syrien und Palestina nennt, sich so weit erstreckt, ist sehr zweifelhaft; wahrscheinlich sind es dort andere
Arten. Wir sahen Tiere unserer Diagnose, die mit der Birulas
iibereinstimmt, aus:
c3"Cj2 Ober-Agypten,
Abessinien
(Harrar) und Obock
- (vidi 2 c1, 2 Cj2,nicht Typus).
2. Rhagoditta
susa novo spec.
nur Cj2- Persien (Susa) -( vidi 2 Cj2,Typus).
3. Rhagoditta
corallipes Simon 1885 S. 45 (sub Rhax); Kraepelin
1901 S. 36 (sub Rhagodes).
Wir sahen sowohl den Typus Simons wie auch Kraepelins
Stiicke; letzterer gibt die Bewehrung des 2.-4. Tarsus nicht richtig
an (vg!. obige Tabelle).
c1,Cj2- Algier,
Tunis - (vidi 4 c1, 1 Cj2,ink!. Typus).
4. Rhagoditta
blanfordi
novo spec.
nur Cj2-

Abessinien

(genaue Lokalitat 1) -

(vidi 1 Cj2,
Typus).

.., 5. Rhagoditta
nigra novo spec.
nur Cj2
- Belutschistan
- (vidi 2 Cj2,Typus).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. R. corallipes

4'. Flache der 1.-3. Coxa ohne Bacilli-Besatz; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1.1.1.1 bzw. 1.1.2.3 Dornborsten; Malleoli weiJ3; Propeltidium hell rostgelb; Opisthosoma dorsal mit breiter, vollstandiger,
schwarzer Langsbinde, Pleura schwarzlich; aIle Coxen und Sternite rostgelb, wie auch Cheliceren, Beine und Pedipalpen, an letzteren nur
Metatarsus und Tarsus rotgelb; Korperlange 21 mm; Abessinien
4. R. blanfordi
4". Flache der 1. Coxa mit 1, der2.Coxa mit je 4 und der 3. Coxa mit je 6Bacilli in je einer Querreihe; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je
1.1.2 bzw. 1.2.3 Dornborsten; Malleoli weiJ3; der ganze Korper und
aIle GliedmaJ3en einfarbig schwarz, Sternite und Pleura des Opisthosoma
sehr dicht schwarz behaart, Tergite sparlicher; Korperlange 25 mm;
Belutschistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. B. nigra
1. Rhagoditta
phalangium
Olivier
1807 S. 308 (sub. Galeodes)
weitere Lit.: Kraepelin
1901 S. 35 (sub Rhagodes) und Birula' 1926
S. 184 (sub Rhagodes).
Die Bedornung des 2.-4. Metatarsus. und Tarsus wird zuerst von
Kraepelin
angegeben. Davon weicht Birula (1926) ab. Wir sahen

10. Gen. Rhagodinus
novo gen.
Genotypus: R. caenaeicus Penther.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral unbewehrt,
sowie 4. Tarsus ventral mit 2.2.2 Dornen bewehrt.
Nur 1 Art:
1. Rhagodinus
caenaeicus Penther
1913 S. 107 (sub Rhagodes).
2. und 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen, 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit 1.2.2 bzw. 1.2.2.3 Dornborsten; Flache der 1.-3. Coxa mit
zahlreichen Bacilli regellos bestreut; Malleoli weiJ3gelb; Korper mit Cheliceren, Pedipalpen einfarbig schwarzbraun, nur Genitalsternit wie die Coxen
und Beine gelbbraun, 1.-4. Tarsus blaJ3gelb, aIle GliedmaJ3en und Korper
dunkelbraun behaart; Korperlange 25-38 mm.
c1,Cj2
- Mesopotamien
(Assur, Wadi Sefa, Gajara), Palestina
(Jerusalem, Deir el Belab) - (vidi 9 c1, 3 Cj2,ink!. Typus).
11. Gen. Rhagodira

novo gen.

Genotypus: R. ochropus Dufour.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je
1.1 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 2.2.2 Dornen bewehrt.
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3 Arten (deren Diagnose laut folgendem Schliissel):
1'. 2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 Dorn; 1.-3. Coxa mit je 1 Bacillus
besetzt; Malleoli weill; 2. u. 3. bzw. 4..,Metatarsus ventral mit je 1.2
bzw. 1.2.2 Dornborsten; Cheliceren und Propeltidium schwarzbraun,
Opisthosoma graugelb mit vollstandiger blallgelber Langsbinde, jederseits davon eine schmale schwarze Langsbinde, jederseits davon die
graugelbe Pleura; aIle Coxen, Genitalsternit, aIle Gliedmallen hellgelb, nur Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen dunkelbraun; Korperlange

34 mm;

Transkaspien

. . . . . . . . . . 3. R. transcaspi~

1". 2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 1.-3. Coxa mit zahlreichen
Bacilli

regellos

bestreut

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2'. Malleoli weill; 2.--4. Metatarsus ventral mit je 1.2 Dornborsten; Cheliceren und Korper dunkelbraun, nur die Coxen gelblich; Pedipalpen
und Beine blallgelb, teils schwarz geringelt, nur Metatarsus und Tarsus
der Pedipalpen und des 1. Beines braunrot; Korperlange 28 mm; Algier,

Tunis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. R. ochropus
2". Malleoli schwarzbraun; 2.-4. Metatarsus ventral mit 1.2.2 Dornborsten; Korper und aIle Gliedmallen einsch!. des 1.--4. Tarsus schwarzbraun; Korperlange 15 mm; Algier, Tunis.
. . . . . 2. R. algerica
1. Rhagodira
ochropu8
Dufour
1862 S. 439 (sub Galeodes o.
u. G. curtipes); weitere Lit.: Kraepelin
1901 S.35 (sub Rhagode8).
Kraepelin
gibt die ventrale Bedornung des 4. Tarsus nicht
richtig an, wie der Typus zeigt.
c!,~ - Algier (Biskra), Tunis (u. a.: Djebl el Dumali) - (vidi
4 C!,4 ~, ink!. Typus).
2. Rhagodira
algerica novo spec.
nur c! - Algier (Biskra), Tunis (Gafza) - (vidi 2 C!, Typus).
3. Rhagodira
tran8ca8pica
novo spec.
nur ~ - Transkaspien
(Askabad) - (vidi 2 ¥, Typus).
12. Gen. Rhagodixa
novo gen.
Genotypus: R. hirBtinovospec.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tars\J.s ventral mit je
1.2 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 2.2.2 Dornen bewehrt.
Nur 1 Art:
1. Rhagodixa
hir8ti novo spec.
2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 Dorn; 2. U. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.2 bzw. 1.1.2 Dornborsten; 1.-3. Coxa mit je 8-10 roten Bacilli
bestreut; Malleoli weill; Cheliceren undPropeltidium kastanienbraun; Opisthosoma dorsal mit breiter, vollstandiger blallgelber Langsbinde, Pleura schwarz,
Sternite und aIle Coxen rostgelb wie auch Pedipalpen und Beine, doch ganzer
Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen und 1.Tarsus rostrot; Korperlange 18mm.
Nur c! - Ost-Iran
(Makran) - (vidi 1 C!, Typus).

...
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13. Gen. Rhagodia
novo gen.
Genotypus: R. ob8curiorPenther.
Mit den Merkmalen der Familie und 2.--4. Tarsus ventral mit je 2.2.2
Dornen bewehrt.
3 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
1'. 2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1.2 bzw. 1.1.2 Dornborsten; 1. - 3. Coxa mit je einer
vorderen Querreihe aus 3 Bacilli; Malleoli rostgelb; Propeltidium schwarz,
Opisthosoma rostgelb, dorsal mit vollstandiger schwarzer Langsbinde;
Cheliceren, Pedipalpen und Beine einfarbig rostgelb; Korperlange 40 mm;

Abessinien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. R. abessinica

.

1". 2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 Dorn bewehrt.
. .
. . . . . . 2.
2'. Flache der 1.-3. Coxa mit zahlreichen Bacilli regellos und dicht bestreut; 2.-4. Metatarsus ventral mit je 1.2.2 Dornborsten; Malleoli
schwarzbraun; Korper und aIle Gliedmallen schwarzbraun; Korperlange

24-45

mm;

Mesopotamien,

Anatolien

. . . . 1. R. obscurior

2". 1. u. 2. Coxa mit je einer vorderen Querreihe aus 3 Bacilli und 4. Coxa
mit einer solchen aus 5-6 Bacilli; 2.-4. Metatarsus ventral wie
R. ob8curior bewehrt; Malleoli weill, schmal schwarz berandet; Propeltidium und Opisthosoma dorsal und ventral schwarzbraun; aIle Coxen
gelb, Cheliceren dunkelbraun, Pedipalpen und Beine gelb, doch Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen dunkelbraun; Korperlange 25 mm;
Nordwest-Indien
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. R. indica
1. Rhagodia
ob8curior Penther
1913 S. 108 (Rhagode8 nigricep8
ob8curior.)
Penther
beschreibt diese Art ohne eingehende Diagnose; der
Typus zeigt die Merkmale der Tabelle.
c!,~ - Mesopotamien
(Assur, Charnina, Chatuniye, Tell Halaf),
Anatolien
(Urfa) - (vidi 10 C!, 6 ¥, ink!. Typus).
2. Rhagodia
abe88inica novo spec.
nur ~ - Abessinien
(am Tana-See) - (via'! 2 ~, Typus).
3. Rhagodia
indica novo spec.
c!,~ N ordwest-Indien
(Jaru-Steppe, Peschawar) - (vidi 1 C!, 2 ~,
Typus).
14. Gen. Rhagoderus
novo gen.
Genotypus: R. griBeopiloBu8
novospec.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral unbewehrt,
doch 4. Tarsus ventral mit 2.2.2.2 Dornen bewehrt.
Nur 1 Art:
1. R hagoderu8 gri8eopilo8U8 novo spec. /
2. und 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2.-4. Metatarsus ventral
mit je 1.2.2 Dornborsten; Flache der 1.-3. Coxa regellos mit zahlreichen
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Bacilli bestreut; Malleoli dunkelbraun; Korper und aile Gliedma13en schwarz,
iiberall grau behaart; Korperlange 30 mm.
Nur cJ - Palestina
(nord!. Jerusalem) - (vidi 1 cJ, Typus).

1". 2. und 3. Tibia dorsal-apical

15. Gen. Rhagoderma
novo gen.
Genotypus: R. nigriceps Pocock.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je
1.2 Dornen und 4. Tarsus ventral mit 1.2.2.2 Dornen bewehrt.
2 Arlen (deren Diagnose laut folgendem Schliissel):
1'. 2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1.2 bzw. 1. 2 . 2 .2 Dornborsten; 1. Coxa mit einer Querreihe aus 3., 2. u. 3. Coxa mit je einer solchen aus 6 Bacilli; Malleoli
grauweill; Korper schwarz; Cheliceren hellgelb, basal dunkIer; Pedipalpen und Beine gelb, Femora und Tibien dorsal dunkelbraun, ebenso
Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen und 1. Tarsus; Korperlange
20-25 (cJ)- 39 (~); Indien, Belutschistan.
. . . . . 1. R. nigriceps'
1". 2. Tibia dorsal mit 1 Dorn, 3. Tibia hier mit 2Dornen; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.2.2 bzw. 1.2.2.3 Dornborsten; 1. Coxa mit
einer Querreihe aus 5-6 und 2. u. 3. Coxa mit je einer solchen aus 2 Bacilli; Malleoli weill; Propeltidium mit Cheliceren rostgelb, nicht dunkel
gefleckt; Opisthosoma dorsal leicht gebraunt, 4. u. 5. Tergit etwas
heller, doch nicht weiB, Pleura blaB wie die Sternite, Pedipalpen und
Beine, nur Tarsus der Pedipalpen und des 1. Beines rostrot; Korperlange

30 mm; Assam. . . . . . . . . . . . . . . . 2. R. assamensis
1. Rhagoderma
nigricep8 Pocock 1895 S. 14 (sub Rhax) und 1900
S. 151 (sub Rhagades); Kraepelin
1901 S. 35 (sub Rhagades, part.-nec
per8ica).
cJ,~ - Indien, N ord-Belutschistan
- (vidi 2cJ, 1 ~, ink!. Typus).
2. Rhagoderma
a88amen8i8 novo spec.
nur ~ - Assam (Samaguting) - (vidi 1 ~, Typus).
"

16. Gen. Rhag6dessa
novo gen.
Genotypus: R. melanocephalaSimon.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je
1.2 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 2.2.2.2 Dornen bewehrt.
5 Arlen (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
I.'. 2. u. 3. Tibia dorsal-apical mit je nur 1 Dorn; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1.2 bzw. 1.3 Dornborsten; 1.-3. Coxa mit je einer Querreihe aus 6 Bacilli; Malleoli wei13;Korper"und aile GliedmaBen einfarbig
dunkelbraun, nur die Coxen rostgelb mit roten Bacilli; Korperlange

30 mm; Agypt. Sudan. . . . . . . . . . . . . 3. R. sudanensi.

mit je 2 Dornen

. . . . . . . 2.

bewehrt

2'. Flache der 1.-3. Coxa mit zahlreichen Bacilli regellos bestreut; 2.
bis 4. Metatarsus ventral mit je 1.2.2 Dornborsten; Malleoli rostgelb;
Cheliceren rostbraun, Propeltidium schwarz, wie Opisthosoma, doch
4.-8. Tergit median gelb, lateral schwarz, 9.-11. Tergit ganz schwarz;
Stigmentsternite

fuchsrot; Pedipalpen und Beine wie aIle Coxen rostrot;

Korperlange30 mm; Palastina. . . . . . . . . . . 4. R. zionensisV
2". 1.-3. Coxa mit je einer vorderen Querreihe aus 2-4
weiB

,
I

JI
I

/~

Bacilli, Malleoli
3.

3'. Cheliceren und Propeltidium schwarz; Opisthosoma graugelb mit blasser
dorsaler Langsbinde bis zum ganz schwarzen Analsegment, Sternite
blaBgelb; aile Coxen, Beine und Pedipalpen rostgelb, doch der Metatarsus schwarz und der Tarsus wie 1. Tarsus rotbraun; Korperlange
20 mm; Nubien, Darfur
1. R. melanocephala
3". Korper und Gliedma13en anders gefarbt
4.
4'. 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.2 bzw. 1.1.3 Dornborsten;
Korper und Gliedma13en schwarzbraun, nur Tarsus der Pedipalpen
und des 1. Beines rostrot und 2.-4. Tarsus blaBgelb; Korperlange

30 mm; Transkaspien

5. R. transcaspica

"

4". 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.2.2 bzw. 2.2.2.3 Dornborsten;
Propeltidium schwarz braun, Opisthosoma auf 2.-4. Tergit schwarz,
auf 5. u. 6. Tergit gelb, doch in Querreihen schwarz gefleckt, 7. Tergit
schwarz; 2. u. 3. Sternit gelbbraun; Cheliceren rotbraun; Pedipalpen
und Beine rostgelb, doch Metatarsus und Tarsus der ersteren und
1. Tarsus rotbraun; Korperlange 16-18 mm; Siid-Palestina 2. R. judaicus ~
1. Rhagode88a melanocephala
Simon 1879 S. 122 (sub Rhax);
Kraepelin
1901 S. 37 (sub Rhagades).
Kraep elins Exemplare zeigen, entgegen seiner Angabe, am 4. Tarsus 2.2.2.2 ventrale Dornen, wie auch die iibrigen untersuchten Stiicke
einschl. Typus. Ob hierher auch die VarietatR. albolimbataCaporiacco
1927 S. 61 (2 cJ, Somaliland)
die wir nicht sahen, gehOrt, bleibt
zweifelhaft, da deren Diagnose keinerlei Anhaltspunkte dafiir aufweist.
~,CJ- Nubien, Darfur (Zalingei)- (vidi 2cJ, 2~, inkl. Typus).
2. Rhagode88 judaica
Kraepelin
1899 S. 211 u. 1901 S. 40 (sub
Rhagode8). .
Kraepelins
Typus besitzt am 4. Tarsus 2.2.2.2 ventrale Dornen.
~,CJ- Palestina
(Juda-Gebirge)
(vidi 1 cJ, 1 ~, Typus).
3. Rhagode88a
8udanen8i8 novo spec.
nur cJ - Sudim (Sennar) - (vidi 2 cJ, Typus).
4. Rhagode88a zionen8i8 novo spec.
nur cJ - Palestina (Jerusalem) - "(vidi 1 cJ, Typus).
5. Rhagode88a tran8ca8pica
novo spec.
nur cJ - Transkaspien
(Krasnowodsk) - (vidi 3 cJ, Typus).

-

./
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17. Gen. Rhagodippa novo gen.

breiter, vollstandiger gelber Langsbinde, Analsegment ganz schwarz;
aIle Coxen blaBgelb; Pedipalpen und Beine an Femur, Tibia undMetatarsus
schwarz geringelt; Tarsus der Pedipalpen und 1. Tarsus rostrot; Korperlange bis 15 mm; Dekan
'
1. R. annulata

Genotypus: R. albatra novo spec.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je 1.1.2 .
Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 1. 2.2.2 Dornen bewehrt (Abb. 220,
bI>b2).
Nur 1 Art:
1. Rhagodippa
albatra novo spec.
2. Tibia dorsal-apical mit 1 Dorn und 3. Tibia ebenda mit 2 Dornen;
2.-4. Metatarsus ventral mit je 1.3 Dornborsten; 1. Coxa mit einer vorderen
Querreihe aus 3 Bacilli und 2. U. 3. Coxa mit je einer solchen aus 4 Bacilli;
Malleoli weiB; Cheliceren rostgelb, Propeltidium schwarzbraun mit rostgelbem
Vorderrand; Opisthosoma mit 2.-4. u. 7. u. 8. Tergit sowie Analsegment
schwarz und 5., 6., 9. u. 10. Tergit weill; Sternite schwarzbraun; aIle Coxen
und Beine wie Pedipalpen rostgelb, an letzteren der Tarsus wie auch 1. Tarsus
rostrot; KorperHinge 20 mm.
Nur 0' - Obock (Djibuti) - (vidi 20', Typus).
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1". 2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 2.2 bzw. 1.1.3 Dornborsten; 1.-3. Coxa mit je einer
vorderen Querreihe aus 3 Bacilli; Malleoli weill; Cheliceren dunkelbraun;
Propeltjdium schwarz, vorn jederseits gelb gefleckt; Opisthosoma wie
R. annulata, desg!. Pedipalpen und Beine; Korperlange bis 40 mm;

Dekan. . . . . . . . . . . . . . .
1. Rhagodima
annulata
Simon
1901 S. 37 (sub Rhagodes).

..

. . . . 2. R. nigrocincta

1885 S. 2 (sub Rhax); Kraepelin

0',Cj!- Dekan (Guntakul, Madras, Coimbatore, Kodaikanal) 2 0', 2 Cj!,ink!. Typus).

(vidi

2. Rhagodima nigrocincta Bernard 1894 S. 361 (sub Rhax); Pocock
1895 S. 14 und Kraepelin
1901 S. 37 (sub Rhagodes).
0',Cj!- Dekan (Vellore) - (vidi 20', 2 Cj!,2 pulli, ink!. Typus).

18. Gen. Rhagodeya novo gen.
Genotypus: R. nubia novo spec.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je
1. 2.2 Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 1.1. 2.2 Dornen bewehrt.
Nur 1 Art:
1. Rhagodeya nubia novo spec.
2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 1 Dorn; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1.2 bzw. mit 1.1.2 Dornborsten; Flache der 1.-3. Coxa mit
zahlreichen Bacilli regellos bestreut; Malleoli grauweiB; Cheliceren und Propeltidium dunkelbraun; Opisthosoma rostbraun; aIle Coxen und Genital&ternit
rostgelb; Beine und Pedipalpen rotbarun, doch 1. Metatarsus und Tarsus
rostgelb; Korperlange 35 =.
0',Cj!- Nubien (Kosheh, Sennar) - (vidi 10',2 Cj!,Typus).
19. Gen. Rhagodima

novo gen.

Genotypus: R. annulata Simon.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je 1.2.2
Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 1. 2.2.2 Dornen bewehrt.
2 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
1'. 2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1.2.2 bzw. niit 1.1.1.2 Dornborsten; Flache der 1.-3.
Coxa ohne Bacilli- Besatz; Malleoli weiB, schwarz gesaumt; Cheliceren und
Propeltidium tief schwarz, desg!. Opisthosoma, doch dieses dorsal mit

20. Gen. Rhagodeca novo gen.
Genotypus: R. impavida C. L. Koch.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je 1.2.2
Dornen, sowie 4. Tarsus ventral mit 2.2.2.2 Dornen bewehrt.
2 Arten (deren Diagnose laut folgendem Schliissel):
1'. 2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 2 Dornen; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1.2 bzw. mit 1.2.3 Dornborsten; 1.-3. Coxa mit je einer
vorderen Randreihe aus 10 roten Bacilli; Malleoli weill; Cheliceren
gelbrot, vorn dunkIer; Propeltidium schwarz; Opisthosoma dorsal mit
schwarzer Langsbinde, diese auf dem 9. u. 10. Tergit mit gelbem Mittel
fleck und jederseits der Binde mit einem schmalen, gelben Langsstreif;
Sternite braunlich; aIle Coxen, Pedipalpen und Beine blaBgelb, doch
Tarsus der Pedipalpen rostrot;
Korperlange
10 =;
Arabien,

Oman.
1".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. R. impavida

2. U. 3. Tibia und 2.-4. Metatarsus wie bei R. impavida bewehrt; Flache
der 1.-3. Coxa ohne Bacilli-Besatz; Malleoli geschwarzt; Korper und
aIle GliedmaBen schwarzbraun, nur die freien Tergite des Prosoma
blaBgelb; KorperHinge 25-30 mm; Palestina . . . . . . 2. R. hirsti

1. Rhagodeca impavida C.L. Koch1842 S.354(subRhax); Kraepelin
1901 S. 39 (sub Rhagodes).

'"
.~
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Kraepelins
Angabe der ventralen Bedomung des 4. Tarsus
trifft fUr die vorliegenden Stiicke nicht zu.
d',5j!- Arabien, Oman (Maskat) (vidi 1d', 2 5j!,ink!.,Typus).
2. Rhagodeca hirsti novo spec.
nur 5j!- Palestina
(Deir el Belah)
(vidi 3 5j!,Typus).

I '

-

-

21. Gen. BhagodeUa
novo gen.
Genotypus: R. melanopyga Walter.
Mit den Merkmalen der Familie und 2. und 3. Tarsus ventral mit je 2.2.2
Domen, sowie 4. Tarsus ventral mit 2.2.2.2 Domen bewehrt (Abb. 220, Cl' C2)'

bewehrt

5'. 1.-3. Coxa mit je einer vorderen Querreihe aus 8 Bacilli; Malleoli weill;
2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 2.2.2 bzw. mit 1.2.2.3 Dornborsten; Cheliceren dunkelbraun; Propeltidium einfarbig rotbraun;
Opisthosoma auf dem 2.-6. Stemit dunkelbraun, auf dem 7.-10. Tergit
blaJ3gelb, Analsegment schwarz, Pleura vom gelbbraun, hinten dunkler,
Sternite gelblich, rot behaart; Pedipalpen blaBgelb, ihr Metatarsus u.
Tarsus wie auch am 1. Bein dunkelbraun; Beine sonst blaBgelb; Korperlange 30--33

mm; Nordwest-Indien

. . . . . . . . 3. R. semiflava

Iran. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 1. R. melanopyga
6". 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.2.2 bzw. mit 1.2.3 Domborsten; MalleoliweiB; ChelicerenblaBgelb, ihre Finger rostgelb; Propeltidium und Opisthosoma dorsal und ventral schwarz; Pedipalpen
und 1. Bein gelblich,Femora und Tibien dunkIer, Metatarsen und Tarsen
schwarz; 2.-4. Bein gelb bis gelbbraun; Korperlange 48 mm;

Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. R. zugmayeri
mit je 1 oder 2 Dornen
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5". Flache der 1.-3. Coxa mit zahlreichen Bacilli regellos bestreut.
. . 6.
6'. 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.2 bzw. 1.2.3 Dornborsten;
Malleoli weill; Cheliceren rostbraun wie auch Propeltidium; Opisthosoma
auf dem 2.-7. Tergit dunkelbraun, auf dem 8.-10. Tergit und Analsegment weiBgelb, doch Aftergegend schwarz; Stemite rostgelb wie aIle
Coxen; Pedipalpen und 1. Bein gelb, Femora teils dunkIer, Metatarsus
und Tarsus rotlich; 2.-4. Bein einfarbig gelb (var. nigricans: Cheliceree
rostgelb und Propeltidium
schwarz);
Korperlange 30--35 mm;

7 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
1'. 2. U. 3. Tibia dorsal-apical mit je 3 Dornen; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus
ventral mit je 1. 2.2 bzw. mit 1. 2.3 Domborsten; 1.-3. Coxa mit je
einer vorderen Querreihe aus 8 Bacilli; Malleoli weill; Cheliceren gelb,
ihre Finger rot; Korper und GliedmaBen rostgelb, rostbraun behaart;
Opisthosoma dorsal mit nur angedeuteter, schwarzer Langsbinde;
Tarsus der Pedipalpen und des 1. Beines rostrot; Korperlange 45 mm;
. 1". 2. u. 3. Tibia dorsal-apical

VII. Systematik.

. . . . . 2.

2'. 2. Tibia dorsal-apical mit 1 Dom und 3. Tibia ebenda mit 2 Dornen;
2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit je 1.2 bzw. mit 1 .2.2 Dornborsten;
Flache der 1.-3. Coxa am Vorderrande entlang mit zahIreichen Bacilli
besetzt; Malleoli weill, schwarz berandet; Cheliceren und Propeltidium
schwarz; Opisthosoma auf dem 2.-6. Sternit schwarz, auf dem 6.-11.
weill, ganze Pleura schwarz, aile Sternite und Coxen rostgelb, dunkelbraun behaart; Pedipalpen und Beine rostgelb, doch 3. u. 4. Femur
apical schwarz geringelt und Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen
schwarz; Korperlange 20--32 mm; Iran.
. . . . . 2. R. leucopyga
2". 2. Tibia dorsal-apical stets mit 2 Domen, 3. Tibia ebenda mit 1 oder

Iran.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. R. persica

1. Rhagodella melanopyga
Walter 1889 S. 1103 (sub Rhax); Birula
1893 S. 88 (d', sub Rhax); Bernard
1894 S. 362 (sub Rhax howesii);
Kraepelin
1901 S. 39 (sub Rhagodes); Birula 1905 S. 275 (ink!. var.
nigricans und caucasica).
d',5j!Iran (Persien: Susa, Bechars, Kiafir-Kala, Dschulfa), Transkaspien (Askabad, Geogh Teppe), siid!. Transkaukasien
(Tal des
Araxes) - (vidi 6 d',2 5j!,ink!. var. nigricans, Typus).
2. Rhagodella
leucopyga Birula 1904 S. 415 (sub Rhagodes).
d', 5j!-Iran
(Makran, Seistan: Bampur)(vidi 4d', 2 5j!ink!. Typus).
3. Rhagodella
semiflava
Pocock 1889 S. 473 (sub Rhax) U. 1895
S. 13 (sub Rhagodes) U. 1900 S. 149; Kraepelin
1901 S. 39 (sub
Rhagodes).
Wir konnten die Angaben Pococks
1900 beziiglich der Bewehrung der Beine korrigieren.
d',5j! Nord west-Indien
(Kohat, Kathiawar),
Belutschistan
(Gwadur) - (vidi 2 d', 2 5j!,ink!. Typus).
4. Rhagodella persica Kraepelin
1889 S. 473 (sub Rhagodes) u; 1901
S. 35 (sub nigriceps).
Wegen der am Typus festgestellten Bewehrung der Beine (2.-4.
Tarsus) kaun diese Art nicht mit R. nigriceps Pocock (vg!. Kraepe-

2 Dornen bewehrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
3'. 3. Tibia dorsal-apical stets mit 2 Dornen bewehrt.
. . . . . . . . 4.
3". 3. Tibia dorsal-apical mit nur 1 Dorn; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral
mit je 1.2 bzw. 1 .2.3 Domborsten; 1.-3. Coxa mit je einer vorderen
Querreihe aus 3 Bacilli; Malleoli geschwarzt; Korper und aile GIiedmaBen
gleichmaBig schwarz; Korperlange 55 mm; Palestina.
. . . 6. R. atra
4'. 1.-3. Coxa mit Bacilli besetzt . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
4". 1.-3. Coxa ohne Bacilli-Besatz; 2. u. 3. bzw. 4. Metatarsus ventral mit'
je 1.1.2 bzw. mit 1.1.1.3 Dornborsten; Malleoli dunkelbraun; Cheliceren
und Propeltidium schwarzbraun; Opisthosoma dorsal mit vollstandiger,
schwarzer Langsbinde, Pleura und Sternite graugelb; Pedipalpen blaBgelb, ihr Metatarsus ganz schwarz, ihr Tarsus rot; 1. Bein blaJ3gelb mit
rotem Tarsus; 2. U. 3. Bein blaBgelb mit schwarzem Metatarsus, 4. Bein
ganz blaBgelb; Korperlange 14 mm; Afghanistan.
7. R. metatarsaIis

.

=.1
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lin 1901 S. 35) synonym sein.
Nur ~ - Persien (genaue Lokalitat?) - (vidi 1 ~, Typus).
5. Rhagodella zugmayeri
novo spec.
nur ~ - Iran (Makran: Gwadur) - (vidi 1 ~, Typus).
6. Rhagodella atra novo spec.
(siidliches Ghor) - (vidi 3 ~, TYIms).
nur ~ - Palestina
7. Rhagodella
metatarsalis
novo spec.
d',~ - Afghanistan
(Herat) - (vidi 1 d', 1 ~, Typus).
22. Gen. Rhagodalma

1. Rhagodalma

melanocephala

J

novo gen.

Genotypus: R. melanocephalanovospec.
Mit den Merkmalen der Familie und 2.-4.
2.2.2.2 Dornen bewehrt.
Nur 1 Art:

Tarsus ventral

mit je

novo spec.

2. und 3. Tibia dorsal-apical mit je 3 Dornen; 2.-4. Metatarsus ventral
. mit je 1.2.2 Dornborsten; Flache der 1.-3. Coxa regellos mit zahlreichen
rotlichen Bacilli besetzt; Malleoli schwarz berandet; Cheliceren einfarbig
rostrot; Propeltidium schwarz, Opisthosoma dorsal schwarz mit breiter,
vollstandiger bla/3gelber Langsbinde, Sternite und aile Coxen graugelb; Pedipalpen und Beine bla/3gelb, doch Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen und
des 1. Beines rostrot; Korperlange 20 mm.
Nur

~-

Nubien

(genaue

Lokalitat?)

2. Fam. Karschiidae
Lit.: Kraepelin
S. 320 (part.).

-

(vidi 2~,

Toreus, Barrella, RhinippU8 (ink!. BarrU8sU8) und Lipophaga (= Pseudoblossia) bekannt geworden. Geroma und ToreU8 scheiden sich schon allein
. durch die Tarsengliederung der Laufbeine (1: 2 :2 :2) von den iibrigen Gattungen, die' eine solche von (1: 1: 1: 1) Gliedern aufweisen. Die Ausbildung
ihres Flagellum-Komplexes, der auf die Solpuga-Gruppe hinfiihrt, ist ein
weiter trennendes Merkmal. Fiir die verbleibenden der genannten Gattungen
diirfte'aber auch eine weitere Teilung in zwei Subfamilien in Frage kommen,
denn fur die Gruppe Karschia, EU8imonia, RhinippU8 (inkl. BarrU88U8)und
Barrella steht eine besondere Ausbildung des Rostrum (Abb. 42), ein Fiederhaarbesatz iiber den beiden opisthosomalen Stigmenpaaren, sowie eine Vielzahnigkeit der Cheliceren (besonders des beweglichen Fingers) fest, wahrend
GylippU8 und Lipophaga ein anders ausgebildetes Rostrum (Abb. 44), keinerlei
Haarbesatz jener Stigmen, sowie eine geringere Zahl der Zahne (besonders am
beweglichen Finger mit nur 1 Vorder-, 1 Zwischen- und 1 Hauptzahn) aufweisen. Wir beschranken also die Merkmale der ganzen Familie der Karschiidae, von deren Vertretern wir 135 Stiick sahen, auf obige Diagnose. Vielleicht wird es sich spater sogar notwendig erweisen, auch GylippU8 und Lipophaga aus den Karschiidae zu entfernen und sie in besondere Familien zu
stellen, wofiir Z. Z. die Ausbildung der opisthosomalen Stigmenpaare spricht.
Wir trennen beide Gruppen zunachst als Subfamilien.
Nur 2 Subfamilien, beide der Alten Welt angehOrend, trennen sich:
1'. Cheliceren vielzahnig; die opisthosomalen Stigmenpaare durch dichtstehende Fiederhaare geschiitzt (Abb. 189)

Typus).

1. Subfam. Karschiinae
1". Cheliceren mit wenigen Zahnen, ihr beweglicher Finger nur mit 3 Zahnen
(1 Vorder-, 1 Zwischen- U. 1 Hauptzahn); die opisthosomalen Stigmenpaare offen und ohne Schutz durch besonders ausgebildete Haare

novo fam.

1899 S. 345 U. 1901 S. 129 (subfam. part.); Birula

1913

Solifugae mit Analsegment von normaler Ausbildung mit senkrecht
gestellter Afterspalte (Abb. 91, b); Hinterrand des 3. und 4. opisthosomalen
Sternits ohne die paarigen Stigmen schiitzende Zahnchenkamme. - Tarsus
der Pedipalpen unbeweglich. - 1.-4. Tarsus jeweils l-gliedrig; 1. Bein am
Metatarsus ventral unbewehrt und hier ohne Dornen, am Tarsus mit 2 deutlichen Krallen; 2.-4. Bein normal gebaut, nicht zu Grabbeinen umgewandelt,
ihre Tarsen weder dorsal noch ventral bedornt, ihre Endkrallen glatt und
nicht behaart.
Diese Gruppe wurde 1899 von Kraepelin
als Subfamilie zur Familie
der Solpugidae gestellt, ihr uneinheitlicher Charakter aber schon damals v6n
ihrem Autor hervorgehoben.
Kraepelin
kannte damals die Gattungen
Karschia, Eusimonia, GylippU8, Barrus und Geroma und wies darauf hin,
da/3 Gylippus und Geroma betreffs ihrer Flagellum-Ausbildung vielleicht
auszuscheiden waren. Inzwischen sind fiir diese Gruppe noch die Gattungen

,',"

~,!"

t:'~.~,

"

o::',.,

r

2. Subfam. Gylippinae r )(
1. Subfam. Karschiinae
Kraepelin
1899 u. 1908 (part.).
Karschiidae, deren opisthosomale Stigmenpaare durch dichte Polster
feinster Fiederhaare geschiitzt werden (Abb. 189); Cheliceren vielzahnig,
besonders der bewegliche Finger. - Setalplatte des Rostrum dorsal mit
gemeinsamem, abgesetztem und nach vorn gerichtetem Kiel (Abb. 42). Gliedzahl des 1.-4. Tarsus 1: 1: 1: 1; 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je einer
Langsreihe aus 3 'kraftigen Dornen, auf deren Zwischenraumen noch 2-3
weitere, aber viel schwachere und aus der Reihe herausgeriickte stehen konnen.
- Sekundare Geschlechtsmerkmale des d' au/3er dem Flagellum-Komplex:
)1etatarsus und oft auch Tarsus der Pedipalpen ventral-medial mit Dornen,
oft auBerdem noch mit weichen Papillen besetzt, beim ~ stets nur behaart;

auBer der Ctenidien-Querreiheam 5. Sternit des Opisthosoma des d' und

~

finden sich beim d' auch Ctenidien am 4. Sternit jederseits vor und lateral des
. .zweiten Stigmenpaares (Abb. 117).
BronD,

"
t...
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Von den bisher bekannt gewordenen Gattungen gehoren hierher Karschia,
Eusimonia, Barrus, Barrella, Rhinippus und Barrussus. Die letztgenannte erweist sich als synonym zu Rhinippus (vgl. weiter unten). Von den 5 iibrigen.
Gattungen laBt sich Rhinippus (cr u. ¥) von den vier verbleibenden
durch die Form des Augenhiigels unterscheiden.
Die beiden arten-'
reichsten, Karschia und Eusimonia sowie Barrus und Barrella, trennen sich
im cr Geschlecht sehr leicht durch die Ausbildung des Flagellums und des
Augenhiigels. Ihre ¥¥ dagegen (von der Gattung Barrus bisher unbekannt)
gleichen sich in alien ihren Merkmalen so weitgehend, daB Gattungsunterschiede nicht zu ermitteln sind. Wir konnen die ¥¥daher nur nach den fiir die
Spezies in Frage kommenden Verhaltnisse ihres Gebisses erkennen, wenn
nicht

zugleich

auch

crcrvorliegen.

Deshalb

werden

die

¥¥ von

Karschia,

1. Gen. Karschia
.

werden

mnE, daB die Arten,

sind, bei Bekanntwerden

der zugehorigen

von denen

crcrsehr

n ur die

\

1889 S. 1104.
1899 S.252 u. 1901

Karschiinae mit einem Augenhiigel von normaler Gestalt, der nach vorn
nicht kegelformig vorgezogen und vorn mit 2 starkeren und weiteren kleineren
Borsten (nicht Tubenhaaren) besetzt ist.
Vorderrand des Propeltidiums
ebenfalls ohne Tubenhaare; 5. Sternit des Opisthosoma bei cr und ¥ mit einer
Ctenidien-Querreihe, beim cr Ctenidienbesatz auch auf dem 4. Sternit neben
dem 2. Stigmenpaar. - Die Cheliceren sind beim cr und ¥, auBer durch die
Ausbildung des Flagellum-Komplexes des cr, auch betreffs des Gebisses verschieden gestaltet. Bei einer Reihe von Arten tragt der unbewegliche Finger
vor seiner Spitze beim cr einen dorsalen Schnabelfortsatz (processus rostralis),

Eu-

¥¥ bekannt

bei anderen

wohl von Eusimonia zu

crcr nicht.

Das GebiB des

¥

zeigt

am unbeweglichen

Finger

3

selten 2) groBe Zahne, den 1. (bzw. 2.) Vorderzahn und den Hauptzahn (in
Abb. 223 mit I, II, III bezeichnet), auf welch letzteren die laterale und die
mediale Reihe der kleinen Wangenzahne folgt. Vor dem 1. Vorderzahn stehen
2-5 kleine Sagezahne, zwischen dem 1. und 2. Vorderzahn meist 2 kleine
Zwischenzahne, zwischen dem 2. Vorder- und dem Hauptzahn ebenfalls

Karschia oder Barrellaund umgekehrt gelangen konnen, da die Verbreitungsgebiete dieser Gattungen sich weitgehendiiberdecken. Es sind samtlich:
Altweltliche Formen, besonders aus Nord-Afrika und Vorder- bis
Zentral-Asien; auch die Balkanlander kommen in Frage.

I oder 2 Zwischenzahne.

Schliissel der Gattungen:

Das

GebiB am beweglichen

Finger

des

¥

besitzt

2 groBe Zahne, den Vorder- und'den Hauptzahn (in Abb. 223 mit IV u. V
bezeichnet), vor ersterem und hinter letzteren pflegen mehrere Sagezahnchen
zu stehen und zwischen Vorder- und Hauptzahn 2-3 kleine Zwischenzahne.
Das GebiB der crcrist an beiden Fingern fiir jede Art charakteristisch ausgebildet; am unbeweglichen Finger besteht es aus zahlreichen Zahnen, die in

1'. Augenhiigel nach vorn in eine stumpfe Spitze ausgezogen, die 2 kleine
Borsten tragt (Abb. 227, I, K); Flagellum des cr wie bei Eusimonia;

Siidost-Europaund Kleinasien. . . . . . . . . 5. Gen.Rhinippus
I". Augenhiigel normal gebildet, nur beborstet oder beim cr mit Tuben-

haaren besetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Walter

Weitere Lit.: Birula 1890, a, S. 207; Kraepelin
S. 145; Birula 1918 S. 197.
GenotypUB:K. cornifera Walter.

('

simonia und Barrella unter diesen Gesichtspunkten in eine Tabelle gebracht,
wobei bemerkt
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2.

GroBe und Gruppierung

sich nicht

auf das GebiB des

¥ beziehen

lassen;

der

. bewegli.che Finger, bisweilen von besonderer Ausbildung, tragt oft nur
2 Zahne mittlerer GroBe und laBt sich ebenfalls nicht auf die Bezahnung des

2'. Flagellum des cr aUs einem stark differenzierten Borstenbiischel bestehend (Abb. 221); das ¥ am beweglichen Finger der Cheliceren zwischen
dem Vorder- und Hauptzahn stets mit 2 oder mehreren kleinen Zwischenzahnen (Abb. 223); Vorder- und Zentralasien . . . 1. Gen. Karschia
2". Flagellum des cr aus einer glashellen, mehr oder minder ovalen, nach
vorn-oben gerichteten Spelze bestehend (Abb. 226 u. 227); das GebiB
des ¥ wie bei Karschia (Abb. 223) (vgl. Artentabelle) . . . . . . . 3.
3'. Medial der Flagellumspelze des cr steht noch ein im Viertelkreis nach
vorn-oben gebogenes, mehr oder minder abgestumpftes Horn (Abb. 224)4.
3". Medial der Flagellum-Spelze des cr findet sich keine Spur eines solchen
Hornes; Augenhiigel mit Tubenhaaren dicht besetzt (Abb. 226, A);

¥ beziehen.

-

Der Flagellum-Komplex

des cr besteht

aus mehreren

meist ge-

fiederten Borsten, von denen die eine als "seta principalisflagelli" in der Ruhelage in ihren basalen zwei Dritteln spiralig gewunden ist und in dieser Lage
vou 1-2 kurzen Dornhaken ("spinae flagelli") gehalten wird (Abb. 221).
Weitere (2-3), bisweilen elchgeweihartige oder ebenfalls gefiederte, auch aus
den iibrigen hervortretende Borsten ("setae zygomaticae") vervollstandigen
tragen an der Ventralseite
den Flagellum-Komplex. - Die Pedipalpen der crcr
des Metatarsus und meist auch des unbeweglichen Tarsus eine Anzahl von
Dornen, an ersterem bisweilen auch ausgedehnte Polster weicher Papillen
(Abb. 222, A-G); beim ¥ sind diese GliedmaBen nur behaart und nicht
bedornt.

¥ unbekannt; Nordost-Afrika . . . . . . . . . . . 3. Gen. Barrus
4'. Augenhiigel und Frontalrand des Propeltidium beim cr mit weichen
Tubenhaaren besetzt (Abb. 226, a, e); Nord-Afrika 4. Gen. Barrella
4". Augenhiigelund Vorderrand des Propeltidium auch beirncr nur normal
beborstet und behaart (Abb. 224); Nord-Afrika, Vorder- u. Zentral-

Die Farbung ist rostgelb; wesentliche Farbungsunterschiede

treten nicht

auf.
(Man mochte meinen, daB GroBe und Zahl der Zahne wenigstens beim

asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Gen.Eusimonia

¥ innerhalb

J

der gleichen

Art variiere.

Dem ist aber nicht so.

Wir fanden

19*

bei
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25 ¥¥ von Eusimonia seistanica stets die gleiche Bezahnung der Cheliceren vor,
was wohl die Konstanz von Zahl und GroBe der Zahne innerhalb der Art zur

2'. Metatarsus der Pedipalpen ventral-medial

Geniige beweist.)
Von den 12 imO' Geschlecht bekanntenArten sahen wir von 11 ihren Typus.
Von nur 3 dieser 12 Arten sind auch die ¥¥bekannt, die uns ebenfalls vorlagen.

2". Metatarsus der Pedipalpen ohne solche Papillen (Abb. 222, D, E, H,
I, K)
6.
3'. Seta principalis des Flagellum nur von 1Spina fIagelli iiberhakt, von den
3 Setae zygomaticae nur die erste (Iangste) und vierte (kiirzeste) gefiedert, die beiden mittleren nicht (Abb, 143, C1); Cheliceren-GebiB siehe
Abb. 143, C; Bewehrung des Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen
siehe Abb. 122; Opisthosoma auf dem 4. Sternit vor und neben den beiden
Stigmen mit je 10 keulenformigen, stumpfen Ctenidien (wie Abb. llO, a);
Korperlange 15 mm; Transkaukasien . . . . . . . 2. K. caucasica
3" Seta principalis des Flagellum von 2 Spinae fIagelli iiberhakt
..
4'. Am beweglichen Chelicerenfinger mit 2 Zwischenzahnen zwischen Vorderund Hauptzahn, hinter diesem noch 3 Sagezahnchen, GebiB und Flagellum siehe Abb. 221, A; Bewehrung des Metatarsus und Tarsus der
Pedipalpen siehe Abb. 222, A; Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral
der beiden Stigmen in ganzer Breite regellos mit zahlreichen Ctenidien
besetzt (ihre Form siehe Abb. 222, a); Korperlange 19 mm; Tibet
3. K. tibetana

~

mit weichen Papillen besetzt

(Abb. 222, A, B, C, F, G) . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

4.

\~

4". Am beweglichen Chelicerenfinger keine Zahne zwischen Vorder- und
Hauptzahn
5.
5'. Der 1. Zahn des unbeweglichen Chelicerenfingers am groBten, am beweglichen Finger hinter dem Hauptzahn keine weiteren Sagezahnchen; GebiB und Flagellum siehe Abb. 221, B; Bewehrung des Metatarsus und
Tarsus der Pedipalpen siehe Abb. 222, B; Opisthosoma auf dem 4. Sternit
neb en den beiden Stigmen mit je einer regellosen Gruppe aus 11-20
S-formig gekriimmten Ctenidien (Abb. 222, b); Korperlange 17 mm;

Siid-Persien. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. K. kiritschenkoi

Abb. 221. Medialansicht der rechten Chelicere mit Flagellum-Komplex einiger 0'0'
der Gattung Karschia,
und zwar A = K. tibetana Hirst (nach Typus), B = K. kiritschenkoi Bir. (nach Typus), C = K. mastigo/era Bi;. (nach Typus), D = K. comi/era
Walter (nach Walter), E = K. kiJnigi Bir.. (nach Typus), F = K. zarudnyi Bir. (nach
Typus), G = K. rhinoceros Bir. (nach Typus), H = K. pedaschenkoi Bir. (nach Typus),
1= K. kaznakovi Bir. (nach Typus).

Nur im

¥

Geschlecht bekannte Arten rechnen wir in 3 neuen Arten ihrer

Heimat (Mongoleiund Turkestan) wegen zunachst der Gattung Karschiazu.
12 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel) 0'0':

Korperlange

1'. Unbeweglicher Finger der Cheliceren dorsal unbewehrt, ohne Processus

rostralis (Abb. 221, A-E)
1". Unbeweglicher

(Abb.221,F-I)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5". Der 3. Zahn des unbeweglichen Chelicerenfingers am groBten, am beweglichen Finger hinter dem Hauptzahn mit 2 kleinen Sagezahnchen; GebiB
und Flagellum siehe Abb. 221, C; Bewehrung des Metatarsus und Tarsus
der Pedipalpen siehe Abb. 222, C; Opisthosoma auf dem 4. Sternit neben
und vor dem Stigmenpaar mit je einer regellosen Gruppe aus 8-12 Ctenidien (ihre Form siehe Abb. 222, c); Korperlange 16-18 mm; Transkaukasien.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. K. mastigofera
6'. Setae zygomaticae elchgeweihartig erweitert, Seta principalis des Flagellums nicht bewimpert; GebiB und Flagellum siehe Abb. 221, D; Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen unregelmaBig bedornt; ob am 4. opisthosomalen Sternit Ctenidien, wird von den Autoren nicht erwahnt;

2.

Finger der Cheliceren dorsal mit Processus rostralis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

II mm;

Transkaspien

. . . . . . . . 1. K. cornifera

6". Setae zygomaticae nicht elchgeweihartig erweitert . . . . . . . . 7.
7'. Seta principalis des Flagellum nicht bewimpert, nur von 1 Spina flageIIi
iiberhakt, Setae zygomaticae sehr lang und bewimpert; Schneide des
beweglichen Fingers hinter der Spitze mit groBerem, dorsalem Langs-

j
~
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hOcker; GebiJ3 und Flagellum siehe Abb. 143, D; Metatarsus der Pedipalpen ventral-apical mit bedorntem Hocker, auJ3erdem wie auch Tarsus
ventral bedornt (Abb.222, D); Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral
der beiden Stigmen mit je einer Querreihe aus 8-10 Ctenidien (deren
Form Abb.222, d); Korperliinge 8-10 mm; Persien. . 6. K. persica
7". Seta principalis des Flagellum bewimpert, nur von einer Spina flagelli
iiberhakt, Setae zygomaticae kurz, bewimpert; beweglicher Finger ohne
groJ3eren, dorsalen Liingshocker, sondern nur mit 2 Ziihnen auf der
Schneide; GebiJ3 und Flagellum siehe Abb. 221, E; Metatarsus der Pedi-

A

8

.l

c

,~ ,~

0

.(

E

,~

F

f~

G

H

gl J

J

K

;{ k~

Abb. 222. Tarsus und Metatarsus des linken Pedipalpe in Ventralansicht (A-K)
und je eines der Ctenidien der rechten Gruppe des 4. opisthosomalen Sternits (a-k)'
einigerd'd'der Gattung Karschia, und zwarA, a = K. tibetana Hirst, B, b = K. kiritschenkoi Bir., 0, c = K. mastigo/era Bir., D, d = K. persica KrpI., E, e = K. kiinigi
Bir., F, / = K. zarudnyi Bir., G, g = K. rhinocerosBir., H, h = K. nasuta KrpI., I, i
= K. kaznakovi Bir., K, k = K. pedaschenkoi Bir. (samtlich nach Typus). (Die
weitere Behaarung der Pedipalpen ist weggelassen.)
palpen ohne ventral-apicalen Hocker, ventral bedornt wie auch der
Tarsus (Abb. 222, E); Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral der beiden
Stigmen mit je einer Querreihe aus 9-10 Ctenidien (deren FormAbb. 222, e); Korperliinge 12,8 rom; Transkaspien.
. . 7. K. konigi
8'. Seta principalis des Flagellum im Enddrittel mit einem ,kleinen Gabelast; Metatarsus der Pedipalpen ventromedial mit feinen Papillen besetzt

(Abb.222,F,G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.

~

!

8". Seta principalis des Flagellum ohne solchen Gabelast; Metatarsus der
Pedipalpen ventromedial nicht mit Papillen besetzt. . . . . . . . 10.

I

.
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9'. Seta principalis des Flagellum von 2 Spinae flagelli iiberhakt, Processus'
rostralis kleiner als die Fingerspitze; Schneide des beweglichen Fingers
mit etwa 10 Ziihnen, davon 2 groJ3er und mit 1 Zwischenzahn; GebiJ3
und Flagellum siehe Abb. 221, F; Bedornung des Metatarsus und Tarsus
der Pedipalpen siehe Abb. 222, F; Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral
der beiden Stigmen mit je einer Gruppe aus 10-12 groBeren und kleineren
Ctenidien (deren Form Abb. 222, f); Korperliinge 18-19 rom; Turan
8. K. zarudnyi
9". Seta principalis des Flagellum nur von einer Spina flagelli iiberhakt,
Processus rostralis ebenso groB wie die Fingerspitze; Schneide des beweglichen Fingers nur mit 2 kleinen Ziihnchen in der Mitte; GebiJ3 und
Flagellum siehe Abb. 221, G; Bedornung des Metatarsus und des Tarsus
der Pedipalpen siehe Abb. 222, G; Opisthosoma auf dem 4. Sternit
lateral der beiden Stigmen mit je einer schriigen Querreihe aus 10-12
Ctenidien (deren Form Abb. 222, g); Korperliinge 17-18 rom; Ferghana
"\
9. K. rhinoeeros.
10'. Seta principalis des Flagellum von 2 Spinae flagelli iiberhakt; beweglicher Finger nur mit 1 Vorderzahn und 1 Hauptzahn, vor ersterem kein
hervortretender LiingshOcker auf der Schneide; GebiJ3 und Flagellum
siehe Abb. 143, B; Bedornung des Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen
siehe Abb. 222, H; Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral der beiden
Stigmen mit je einer Querreihe aus 6-7 Ctenidien (deren Form
Abb. 222, h); Korperliinge 12-14 mm; Ost-Turkestan . 10. K. nasuta
10". Seta principalis des Flagellum nur von 1 Spina flagelli iiberhakt; beweglicher Finger der Cheliceren vor dem Vorderzahn mit deutlichem
LiingshOcker

auf der

Schneide

. . . . . . . . . . . . . . . . 11.

11'. Yon den 3 Setae zygomaticae die eine verbreitert und nicht bewimpert,
die beiden anderen von gewohnlicher Form und bewimpert; hinter dem
Flagellum-Komplex stehen 4 starke Dornen, von denen der vorderste
breit abgestumpft ist; beweglicher Finger mit I Zwisehenzahn zwischen
Vorder- und Hauptzahn; GebiB und Flagellum siehe Abb. 221, I; Bedornung des Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen siehe Abb. 222, I;
Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral der beiden Stigmen mit je einer
Gruppe aus 5-6 Ctenidien (deren Form Abb. 222, i); Korperlange
18-20

mm; Bochara

. . . . . . . . . . . . . . 11. K. kaznakovi

11". Die Setae zygomaticae des Flagellum von normaler Form und bewimpert;
hinter dem Flagellum-Komplex keinerlei'Dornen von besonderer Form;
beweglicher Finger ohne Zwischenzahn zwischen dem Vorder- und
Hauptzahn; Gebill und Flagellum siehe Abb. 221, H; Bedornung des
Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen siehe Abb. 222, K; Opisthosoma
auf dem 4. Sternit lateral der beiden Stigmen mit einer Gruppe von
Ctenidien (deren Form Abb. 222, k); Korperlange 17,5 rom; Turan
12. K. pedasehenkoi
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Gattungen Karschia,Eusimonia, Barrella(nur nach

Bezahnung der Chelicerenfil).ger unterscheidbar):
1'. Unbeweglicher Finger mit nur 1 VorderZahn (Abb. 223, A, 1); Korperliinge 10 mm; Ost-Turkestan.
. . . . . 12. Karschia pedaschenkoi
1". Unbeweglicher Finger mit 2 deutlichen Vorderziihnen (Abb. 223, B-P,
1,11)
""""""""""""",
2.

3". Zwischen dem 1. u. 2. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit
2 Zwischenziihnen
4.
4'. Zwischen Vorder- und Hauptzahn des beweglichen Fingers mit 3 Zwischenziihnen
5.
4". Zwischen Vorder- und Hauptzahn des beweglichen Fingers mit nur

2 Zwischenziihnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5". Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit einer Reihe aus
5 kleinen Siigeziihnchen (Abb. 223, D); Malleoli schwarz; Korperliinge
10 mm; Wiiste Gobi.
. . . . . " . . . . 15. Karschia mongolica
6'. Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit 3 Ziihnchen
(Abb. 223, E); Korperliinge 9 mm; Hadramout
8. Eusimonia arabica
6". Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit nur 2 Ziihnchen 7.
7'. Unbeweglicher Finger mit 6 lateralen und 4 medialen Wangenziihnchen
(Abb. 223, F); Korperliinge 15 mm; Cypern. . 1. Eusimonia furcillata
7". Unbeweglicher Finger mit 4 lateralen und 3 medialen Wangenziihnen
(Abb. 223, G); Korperliinge 9 mm; Iran: Seistan 9. Eusimonia seistanica
8'. Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers kein weiterer Zahn
(Abb. 223, H); Korperliinge 15 mm; Kleinasien, Syrien ( 1)
2. Eusimonia nigrescens
8". Vor dem Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit weiteren Ziihnchen
besetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
9'. Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit 3 weiteren
Ziihnchen (Abb. 223, 1); Korperliinge 12 mm; Algier, Unter-Agypten
5. Eusimonia kabiliana
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Abb. 223. Medialansichtdes Gebissesder 'i2'i2 der Gattungen Karschia (A-D,
K-M u. 0, P), Eusimonia (E-I) undBarrella (N), und zwarA = K. pedaschenkoi
Bir., B = K. tarimina n. sp., G = K. tienschanica n. sp., D = K. mongolica.n. sp"
E = E.arabica n. sp.,F = E.furcillata Sim.,G = E.seistanica n. sp.,H = E.nigrescens
Krpl., I = E. kabiliana Krpl., K = K. mastigoferaBir., L = K. persica Krpl., M = K.
rhinocerosBir., N = Barrella birulae n. sp., 0 = K. tibetana Hirst, P = K. kaznakovi
Bir. - Es bedeutet: I und II = 1. und 2. Vorderzahn und III = Hauptzahn des
unbeweglichenFingers, ferner IV = Vorderzahn und V = Hauptzahn des beweglichen
Fingers. (Die Behaarung ist ganzlich weggelassen).
2'. Zwischen dem 1. u. 2. Vorderzahn
3 Zwischenziihnen

(Abb. 223, B);

9". Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit nur 2 weiteren

Ziihnchen

2". Zwischen dem 1. u. 2. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers nur mit

3.

3'. Zwischen dem 1. u. 2. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers nur mit
1 Zwischenzahn (Abb. 223, C); Korperliinge 11 mm; Tienschan-Gebirge
14. Karschia tienschanica

,

10.

10'. Zwischen dem 2. Vorder- und dem Hauptzahn des unbeweglichen Fingers
kein Zwischenzahn (Abb. 223, K); Korperliinge 15 mm; Transkaukasien
5. Karschia mastigofera
10". Zwischen dem 2. Vorderzahn und dem Hauptzahn des unbeweglichen
Fingers mit 1 oder 2 Zwischenziihnen
. . . . . . . . . . . . . 11.
11'. Zwischen dem 2. Vorderzahn und dem Hauptzahn des unbeweglichen
Fingers mit nur 1 Zwischenzahn; vor dem Vorderzahn des beweglichen
Fingers

des unbeweglichen Fingers mit
Korpe:rliinge 19 mm; Yarkand.
13. Karschia tarimina

1 oder 2 Zwischenziihnen . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

8.

5'. Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit 2 oder 3 kleinen
Ziihnchen

~!l...'"
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mit weiteren

. . . . . . . . . . . . . . . . 12.

Ziihnchen

11". Zwischen dem 2. Vorderzahn und dem Hauptzahn des unbeweglichen
Fingers mit 2 Zwischenziihnen; vor dem Vorderzahn des beweglichen
Fingers ohne weitere Ziihnchen (Abb. 223, P); Korperliinge 12 mm;
Bochara

. . . . . . . . . . . . . . . . 11. Karschia kaznakovi

12'. Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers noch 3 weitere Ziihnchen (Abb. 223,0); Korperliinge 19-21 mm; Tibet 3. Karschia tibetana
12". Vor dem 1. Vorderzahn des unbeweglichen Fingers mit nur 2 weiteren
Ziihnchen

,

13.
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13'. Unbeweglicher Finger mit 4 lateralen und 2 groBen medialen Wangenzahnen (Abb. 223, L); Korperlange 10 mm; Persien 6. Karschiapersica
13". Unbeweglicher Finger mit Wangenzahnen anderer Anzahl. . . . . 14.
14'. Unbeweglicher Finger mit 5 lateralen und 3 medialen Wangenzahnen,
vor dem Vorderzahn des beweglichen Fingers mit 3 Sagezahnchen
(Abb. 223, M); Korperlange 15 mm; Ferghana 9. Karschia rhinoceros
14". Unbeweglicher Finger mit 5 lateralen und 4 medialen Wangenzahnen,
vor dem Vorderzahn des beweglichen Fingers mit 4 Sagezahnchen
(Abb. 223, N); Korperlange 17,6 mm; Wiiste Gobi.
3. Barrella birula
1. Karschia cornifera Walter
Birula 1918 S. 195-198.

1889 S. 1105; Kraepelin
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1901 S. 146;

nur 0' - Transkaspien
(GroBer Balchan, + 900 m) - (non vidi).
2. Karschia caucasica Koch 1878 S. 57 (sub Gluvia); Kraepelin
1901 S. 148 (sub Karschia);
Birula 1918 S. 198 (sub. Karschia).
nur 0' - Transka ukasien (Baku) - (vidi 10', Typus).
3. Karschia
tibetana Hirst 1907 S. 322 und 1912 S. 233; Binda
1918 S. 198.
Beim Typus und weiteren Exemplaren dieser Art ist die Seta
principalis groBtenteils bewimpert und nicht - wie Hirst 1907 und
nachihm Birula 1918angegeben - glatt. Die Abbildungen Hirst's
sind wenig zutreffend, wie der Londoner Typus zeigt (vgl. auch Hirst
1912 S. 233 usw.); dies gilt auch fiir das GebiB des ~ (sieheAbb. 223,0).
0', ~ - Tibet (Gyantse, Kamba-Dzong, Tinki, Shekar,
Kyishong) - (vidi 6 0', 9~, ink!. Typus).
4. Karschia kiritschenkoi
Birula 1918 S. 198.
nurO' - Persien (Prov. Ashabad: Scl>ahKuh) - (vidi 1 0', Typus).
5. Karschia mastigofera
Birula 1890 S. 207 u. 1918 S. 198.
Die Untersuchung des Typus ergibt, daB diese Art nicht, wie
Kraepelin
1899 S. 252 und 1901 S. 148 annahm, mit Karschia
caucasica synonym zu setzen ist. Birulas Diagnose und Abbildung
stimmen nicht iiberein. Unsere Abbildungen sind genau nach dem
vorliegenden Typus gegeben.
0', ~ - Transka ukasien (Tiflis, Eriwan, Kars) - vidi 20', 1 ~,
ink!. Typus).
6. Karschia persica Kraepelin
1899 S. 253 n. 1901 S. 147; Birula
1918 S. 195-198.
O',~ - Persien (Schiras, Karakinsel im persischen Golf, Ostufer
des Kaspisees) - (vidi 10', 3~, inkl. Typus).
7. Karschia konigi Birula 1918 S. 199.
nur 0' - Transkaspien
(siidl. Boglaw, West Kopedagh) - (vidi
1 0', Typus).
8. Karschia zarudnyi
Birula 1918 S. 201.
nur 0' - Turan (Syr Darja) - (vidi 20', Typus).

9. Karschia

~-

0',

rhinoceros

Ferghana

-

10. Karschia nasuta
1918 S. 198.

Birula
(vidi 10',

Kraepelin

1918 S. 200.
1 ~, Typus).

1899 S. 253 u. 1901 S. 148; Binda

(Usgen) - (vidi 10', Typus).
nur ~ - Ost-Turkestan
11. Karschia kaznakovi
Birula 1918 S. 200.
0', ~ - Bochara (Bergland) - (vidi 10', 1 ~, Typus).
12. Karschia pedaschenkoi
Birula 1918 S. 201.
0', ~- Turan (Saniretschie, Jesyk-Kul-Sa) - (vidi 10', 1 ~, Typus).
13. Karschia tarimina novo spec.
nur

~-

Ost-Turkestan

(Yarkand)

-

(vidi 1 ~, Typus).

14. Karschia tienschanica
novo spec.
nur ~ - siidl. Tienschan-Gebirge
- (vidi 1 ~, Typus).
15. Karschia mongolica novo spec.
nur ~ - Wiiste Gobi - (vidi 1 ~, Typus).
2. Gen. Eusimonia.
Weitere Lit.: Kraepelin
S. 247.

Kraepelin

1901 S. 140; Birula

1899 S. 249.
1905 S. 280; Hirst

1908

Genotypus: E. fu,'cillata Simon.
Karschiinae mit Augenhiigel nach Form und Beborstung, Bowie GebiB
vielzahnig wie bei Karschia. Von dieser Gattung abweichend nur in Ausbildung des Flagellum-Komplexes;
Unbeweglicher Finger der Cheliceren
des 0' mit dorsalem Gabelfortsatz, medialbasal neben ihm das spelzen- oder
blattchenformige, diinnhautige, durchscheinende Flagellum, medial neben
diesem ein meist im Viertelkreis aufwarts gebogenes, mehr oder minder
stumpfes Horn. Propeltidium, Ctenidien der opisthosomalen Sternite, Pedipalpen, Beine und Farbung wie bei Karschia.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich yon Algerien iiber die Nordkiiste
Afrikas durch Syrien (Cypern) und Kleinasien
bis nach Ara bien und
Persien;
eine Art stammt aus Ost-Turkestan.
Yon den 6 bisher bekannten (auEer turkestana, siehe diese unter Barrella)
sahen wir 4 Arten im Typus. Eine neue Art (0') aus Tripolis kommt hinzu.
Nur im

~

Geschlecht

bekannte

Formen

rechnen

wir als 2 neue Arten

ihrer

Heimat (Arabien und Persien) wegen zunachst auch zu Eusimonia,
deren
Weibchen mit Karschia zusammen in dem Schliissel auf S. 296 zu ermitteln
sind.
7 Arten (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):
1'. Das diinnhautige,

spelzenartige Flagellum schrag nach vorn gerichtet

(Abb.141,A, Bu. 224,A-D) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
1". Das diinnhautige, spelzenartige Flagellum senkrecht aufgerichtet (Abb.
141, 0 u. 224, E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . 6.
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2'. Tarsus und Metatarsus der Pedipalpen ventral bedornt.
. . . . . 3.
2". Nur Metatarsus der Pedipalpen ventral bedornt, ihr Tarsus unbewehrt 4.
3'. GebiB und Flagellum-Komplex siehe Abb. 141, A; Tarsus der Pedipalpen
dem Metatarsus schrag eingelenkt und ventral mit 2 stumpfen Dornen,
Metatarsus medial-ventral vorgewolbt, hier mit mehreren Petschaftdornen (Abb. 225, A); Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral der beiden
Stigmen mit je einem regellosen Biischel aus etwa 15 Ctenidien und
5. Sternit mit einer Querreihe aus 20---30 Ctenidien (deren Formen
Abb. 225, a,a); Korperlange 15 mm; Cypern . . . . 1. E. furcillata

4". Dorsaler Gabelast des unbeweglichen Fingers ventral nicht gezahnelt 5.
5'. Dorsaler Gabelast des unbeweglichen Fingers nur kurz, hakenformig;
beweglicher Finger nur mit 1 deutlichen Zahn; GebiB und FlagellumKomplex siehe Abb. 224, 0; Metatarsus der Pedipalpen ventral-apikaJ
mit 6 stumpfen und apical erweiterten Dornen;
Opisthosoma am '4. Sternit lateral der beiden

5". Dorsaler Gal?elast des
unbeweglichen
Fingers
mehr an der medialen
Seite
entspringend,
schlank und mit seiner

~o~
224.

Medialansicht

der

rechten

,

CheIicere

mit

Flagellum-Komplex

einiger

66

der Gattung Eusimonia,
und zwar A = E. nigrescens KraepeIin (nach Typus),
B = E. serrifera Birula (nach Typus), G = E. celeripes Hirst (nach Hirst), D = E.
kahiliana Simon (nach KraepeIin), E = E. orthoplax KraepeIin (nach Kraepelin).

3". GebiB und Flagellum-Komplex siehe Abb. 224, A; Tarsus der Pedipalpen
vom Metatarsus ringformig und gerade abgesetzt, ventral mit nur 1 normalen, spitzen Dorn, Metatarsus medial-apical kaum vorgewolbt und
hier mit mehreren normalen, spitzen Dornen bewehrt (Abb. 225, B);
Opisthosoma auf dem 4. Sternit lateral der beiden Stigmen mit je einem
regellosen Biischel aus 8-10 Ctenidien und 5. Sternit'mit einer Querreihe aus 8-10 Ctenidien (deren Formen Abb. 225, b, {J}; Korperlange
15 mm; Kleinasien (Syrien?)
2. E. nigrescens
4'. Dorsaler Gabelast des unbeweglichen Fingers ventral gezahnelt; GebiB
und Flagellum-Komplex siehe Abb. 224, B; Metatarsus der Pedipalpen
ventral-apical mit 9-11 einfachen Dornen und hier nicht erweitert
(Abb. 225, O); Opisthosoma am 4. Sternit lateral der beiden Stigmen
mit je einer regellosen Gruppe kleinerer und groBerer nadelformiger
Ctenidien und 5. Sternit mit einer Querreihe aus etwa 20 stumpfen Ctenidien (deren Formen Abb. 225, c, y); Korperlange 19 mm; Persien
3. E. serrifera

0

Stigmen mit je einem
regellosen Biischel aus
6-7 kurzen Ctenidien
und 5. Sternit mit einer
Querreihe aus 12 langen,
diinnen
Ctenidien;
Korperlange 10,5 mm;
Ost- Turkestan
4. E. celeripes

~
Abb.
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Spitze wieder leicht aufwarts gebogen; bewegAbb. 225. Tarsus und Metatarsus der Iinken
licher Finger reichlicher
bezahneit
und hi:nter Pedipalpe in Ventralansicht (A-D) und einige
Ctenidien des 4. Sternit (a-d) und des 5. Sternits
seiner Spitze auf vor- (a-<1) des Opisthosoma einiger 66 der Gattung
springendemHocker sehr Eusimonia,
und zwar A, a, a = E. furcillata
fein bezahnelt;
GebiB Simon, B, b, {J = E. nigrescens Kraepelin,
G, c, y = E. serrifera Birula, D, d, <1= E. miraund Flagellum-Komplex
bilis novo spec. (samtIich nach Typus).
(Die
siehe 224, D; Metatarsus
weitere Behaaruug
der Pedipalpen
ist wegder Pedipalpen ventralgelassen. )
apical nur mit einigen
winzigen Dornchen besetzt; Opisthosoma am 4. Sternit lateral.der beiden Stigmen mit etwa
6-8 kurzen, walzenformigen Ctenidien und 5. Sternit mit einer Querreihe aus 10 kurzen, apical spatelformigen Ctenidien; Korperlange
8 mm; Algerien, Unteragypten . . . . . . . . . . 5. E. kabiliana

6'. GebiB und Flagellum-Komplex siehe Abb. 224, E; Metatarsus der Pedipalpen ventral-apical mit 3 groBen und 3 kleineren, etwas abgestutzten
Dornen, Tarsus ventral mit 2 schwachen Dornen; Opisthosoma am 4. Sternit lateral der beiden Stigmen mit je einem regellosen Biischel aus
3-4 gekriimmten Ctenidien und 5. Sternit mit einer Querreihe aus
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7 -8

geraden,

lang-walzenformigen

Algerien. . . . . . . . . . . ..

Ctenidien;

Korperlange

..,...

monia und 226, a, e), beim ~ normal beborstet. Jederseits des Augenhiigels
findet sich beim c:J(nicht beim~) auf der Vorderrandflache des Propeltidium
eine Anzahl gleichfalls weicher Tubenhaare. Gebi.6 und Flagellum-Komplex
der Cheliceren wie bei Eusimonia, desgl. Ctenidien der opisthosomalen Sternite, Pedipalpen, Beine und Farbung.
Diese Gattung wird yon Birula 1928 S. 217 zu Eusimonia Kraepelin
gezogen, weil eine Eusimonia turkestana Krpl. denselben Besatz mit Tubenhaaren auf Augenhugel und Propeltidium besitzt wie Hirsts Barrella. Doch
sofern man Karschia und Eusimonia allein nach Ausbildung des FlagellumKomplexes als Gattungen, also nur auf Grund sekundarer Geschlechtsmerkmale trennt, scheint es uns angebracht, auch Barrella Hirst auf Grund
solcher Merkmale generisch abzuzweigen. Anderenfalls wiirden aile drei Gattungen in nur eine zusammenfallen, zumal ja die ~~ dermaJ3en iibereinstimmen,
daB sie gattungsmiiBig gar nicht, sondern nur artmaJ3ig einigerma.6en yon
einander getrennt werden konnen (vgl. Schlussel S. 296). All dieses wird auch

8 mm;

7. E. orthoplax

6.' Gebi.6 und Flagellum-Komplex siehe Abb. 141, 0; Metatarsus der
Pedipalpen ventral-apical mit 5 spitz en Dornen, Tarsus ventral mit
7 spitzen Dornen (Abb. 225, D); Opisthosoma am 4. Sternit lateral
der beiden Stigmen mit je einer Querreihe
aus 5 Ctenidien
und 5. Sternit mit einer Querreihe aus 16 Ctenidien (deren Formen
Abb. 225, d, d); Korperlange 12 mm; Tripolis . . . 7. E. mirabilis
1. Eusimonia
furcillata
Simon 1872 S. 264 (sub Galeodes) u. 1879
S. 129 (sub Gluvia); Kraepelin
190i S. 142 (sub Eusimonia).
Kraepelins
Abb. laJ3t besonders hinsichtlich des Gebisses viel
zu wiinschen iibrig (vgl. Abb. 141, A). Das yon Simon unter dem
Namen Gylippus syriacus aUs Cypern beschriebene, im Museum
Paris (Nr. 1666 u. 9121) befindliche ~ ist sicher Eusimonia furcillata.
c:J, ~ - Cypern - (vidi 1 c:J,1 ~, Typus).
2. Eusimonia
nigrescens Kraepelin
1899 S. 250 u. 1901 S. 143.
Kraepelin
kannte nur das im Pariser Museum befindliche c:J,das
er als Typus bezeichnete. Nach Mitteilung Simons an Kraepelin
ist die Heimat wahrscheinlich Syrien. Uns liegt ein weiteres c:Jund

~ aus
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Kleinasien

auf die Gattung

I'.

c:J,~ - Syrien (1), Kleinasien
(Karayol) - vidi 2c:J,1 ~, inkl.
Typus).
Eusimonia
serrifera Birula 1905 S. 280.
nur c:J- Persien (Arabistan) - (vidi 1 c:J,Typus).
Eusimonia
celeripes Hirst 1908 S. 247.
nur c:J- Ost-Turkestan
(Kaschgar: Steppe) - (non vidi).
Fusimonia
kabiliana
Simon 1879 S. 131 (sub Gluvia); Kraepelin 1901 S. 144 (sub Eusimonia).
c:J,<j'- Aigier (Biskra), Agypten
(Suez?; Kairo [det. Kraepelin)) - (vidi 3 <j',inkl. Typus).
Eusimonia
orthoplax Kraepelin
1899 S. 251 u. 1901 S. 144.
nur c:J- Aigier - (non vidi).
Eusimonia
mirabilis
novo spec. (Abb. 141, 0).
nur c:J- Tripolis - (vidi 1 c:J,Typus).
Eusimonia
arabica novo spec.
nur ~
Arabien (Hadramout) - (vidi 1 <j',Typus).
Eusimonia
seistanica
novo spec.
nur ~ - Persien (Seistan)
(vidi 25 ~, Typus).

obgleich

deren

W

nicht

bekannt

Dorsaler Gabelast des unbeweglichen Fingers sehr kurz und stumpf,
das medial der Flagellumspelze stehende Horn ist zugespitzt und relativ
schwach; Gebi.6 und Flagellum-Komplex siehe Abb. 226, A; Metatarsus
der Pedipalpen medial-apical verdickt und hier mit 7-8 Dornen auJ3er
demdistalenlangsten, Tarsusganzkurzund unbedornt(Abb.226, b);Tubenhaare des Propeltidiums jederseits des Augenhugels auf einem besonderen Hugel (Abb. 226, a); Opisthosoma am 4. Sternit lateral der beiden
Stigmen mit je einer Querreihe gekriimmter Ctenidien und 5. Sternit
mit einer Querreihe nadelformiger Ctenidien (deren Form Abb. 226,
f, g); Korperlange

10,3 mm;

Algier

. . . . . . 1. B. walsinghami

I". Dorsaler Gabelast des unbeweglichen Fingers kraftig und hakenartig
zugespitzt, das medial der Flagellumspelze stehende Horn kraftig und
abgestutzt (Abb. 226, B); Propeltidium jederseits des Augenhiigels in
ganzer Breite mit Tubenhaaren besetzt, jedenfalls nicht auf besonderem

Hugel(Abb.120u. 226,e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

-

Hirst

(s. d.) zutreffen,

3 Arlen (deren Diagnosen laut folgendem Schliissel):

vor; die Abb. 224, A ist nach dem Typus gezeichnet.

3. Gen. Barrella

Barrus

sind.

~

9.
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1910 S. 367.

Genotypus: B. walsinghami Hirst.
Karschiinae mit einem Augenhiigel yon normaler Form, doch beim c:J
dicht mit weichen Tubenhaaren besetzt, nicht beborstet (Abb. 120, sub Eusi-

.j
t

1

~

-""

\

..f

2'. Tarsus der Pedipalpen ventral mit I Dorn bewehrt; Gebi13und FlagellumKomplex siehe Abb. 141, B (sub Eusimonia); Augenhiigel und Propeltidium siehe Abb. 120 sub Eusimonia); Metatarsus und Tarsus der Pedipalpen siehe Abb. 226, d; Ctenidien am 4. und 5. Sternit des Opisthosoma in Form und Anordnung siehe Abb. 117 (sub Eusimonia); Korperlange 11,5 mm; Turkestan und Belutschistan.
. . . 2. B. turkestan a
2". Tarsus der Pedipalpen unbedornt; Gebi13und Flagellum-Komplex siehe
Abb. 226, B; Augenhiigel und Propeltidium siehe Abb. 226, e, sowie
Tarsus und Metatarsus der Pedipalpen Abb. 226, c und Ctenidien
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des 4. und 5. opisthosomalen Sternits Abb. 226, h, i; Korperlange 13,4 mm;
Wiiste Gobi.
. . . . . . . . '.' . . . . . . . . 3. B. birulae

1. Barrella walsinghami Hirst 1910 S. 367.
Nur c; - Algier (Biskra) - (vidi 2 C;,ink!. Typus).
2. Barrella turkestana (Kraepelin 1899 8'. 250 u. 1901 S. 142 (sub
Eusimonia).
Die Griinde, die uns veranlassen, diese Art zu Barrella zu stellen,
wurden oben dargetan (S. 303). Der Typus Kraepelins
stimmt

~

~~

.fl~Jf

~~

rltJf .l~

m

Abb. 226. Barrella
walsin(lhami
Hirst C;, A = Medialansicht der Chelicere,
a = Dorsalansicht des Vorderrandes des Propeltidium mit Augenhiigel, b = Tarsus
und Metatarsns der linken Pedipalpe in Ventralansicht, t, g = einzelne Ctenidien des
4. bzw. 5. Sternits des Opisthosoma; Barrella birulae novo spec.c;, B = Medialansicht
der Chelicere, e = Dorsalansicht des Vorderrandes des Propeltidium mit Augenhiigel,
c = Tarsus und Metatarsus der linken Pedipalpe in Ventralansicht, h, i = einzelne
Ctenidien des 4. bzw. 5. Sternits des Opisthosoma; Barrella turkestan a Krp!. C;,
d = Tarsus und Metatarsus der linken Pedipalpe in Ventralansicht (siimtlich nach
Typus). (Die weitere Behaarung der Pedipalpen ist weggelassen.)

mit einem weiteren C;, das aus Belutschistan stammt, dem Mus'
Hamburg gehort und auch schon yon Kraepelin
als " turkestana' ,
bezeichnet wurde, vollkommen iiberein. Nur sind beim Berliner
Typus die kleinen Zahnchen der Cheliceren abgekaut, ihre Stellen
aber noch wahrnehmbar. Ebenso sind am 5. Sternit des Opisthosoma des Typus die Ctenidien vollig abgerieben und nur ihre
Narben noch kenntlich; das gleiche gilt fiir die Tubenhaare des Propeltidium und des Augenhiigels. Kraepelin
hielt dieses Tier fiir
"nicht ausgefarbt".
Wir halten es fiir ein altes Mannchen, dessen
dunklere Teile der Farbung im Alkohol schon verblichen sind.
nur

Typus).

c; -

Turkestan

und

Belutschistan
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-

(vidi 2 C;, ink!.

3. Barrella birulae novo nom.; Birula 1928 S. 210 (sub Eusimonia
turkestana).
Die Form der Tubenhaare des Augenhiigels und des Propeltidiums,
das GebiB,die Form undAnordnung der opisthosomalen Ctenidien dieses
Tieres sind vom Typus "turkestana" sOabweichend, daB wir dafiir eine
besondere Art in Anspruch nehmen miissen (siehe Abb. 226, B,e,c, h, i).
C;, ~ - Zen tral-Go bi (Eysin-gol, nahe Sago-nor u. Noin-BogdoGebirge) - (vidi I C;, I ~, Typus = Exp!. Birulas).
4. Gen. Barrus

Simon 1880 S. 401.

Weitere Lit.: Kraepelin
1901 S. 139; Birula 1913 S. 319.
Genotypus: B. letourneuxi Simon.
Karschiinae rnit einem Augenhiigel yon normaler Form, doch beim c;
dicht rnit weichen Tubenhaaren besetzt, nicht beborstet (Abb. 227, A), beim
~ wahrscheinlich normal beborstet. . Jederseits des Augenhiigels findet sich
beim c; (beim ~ wahrscheinlichnicht) nahe dem schrag nach hinten divergierenden Frontalrand des Propeltidium eine Anzahl (5-7) gleichfalls weicher
Tubenhaare. GebiB und Flagellum-Komplex wie bei Eusimonia und Barrella,
nur fehlt das diesen beiden Gattungen eigene mediale Viertelkreishorn vollstandig (Abb. 227, A); Ctenidien, der opisthosomalen Sternite, Pedipalpen und
Beine, sowie Farbung wie bei Eusimonia;
nur I Art:
1. Barrus letourneuxi
Simon 1880 S. 401; Kraepelin
1901 S. 140.
GebiB und Flagellum-Komplex siehe Abb. 227, A. Der Typus zeigt im
Gegensatz zu den Angaben Kraepelins
(1901) keinerlei Spur (auch keine
Ansatznarbe eines etwa abgebrochenen) Viertelkreishornes medial der Ansatzstelle des spelzenartigen Flagellum, und zwar an beiden Cheliceren. Auf der
Dorsalflache der Chelicerenhand fallen 2 lange, feine, senkrecht stehende
Borsten, sowie ein basal-Iateraler, schrag nach hinten-oben gerichteter, deutlich
abgesetzter Stumpfkegel auf. - An den Pedipalpen tragt del; Femur ventralmedial eine Gruppe aus 4 Petschaftdornen, die Tibia ist unbedornt, der in halber
Lange winkelig gebogene Metatarsus hat hier 4 teils petschaftartige Dornen und
der langliche, rnit Ringfurche abgesetzte Tarsus ventral einen basalen Dorn
(Abb. 227, B). - Am Opisthosoma tragt das 4. Sternit lateral der beiden Stigmen
je eine Querreihe aus 3 Ctenidien (deren Form Abb. 227, 0) und das 5. Sternit
eine Querreihe aus 12 Ctenidien (derenFormAbb. 227, D); Korperlange 9,5 mm.
nur c; - Unteragypten (der Typus tragt die Beschriftung: Alexandria;
Kraepelin
1901 nennt dafiir "Le Mex") - (vidi Ie;, Typus).
5. Gen. Rhinippus
Werner 1905 S.1l3.
Weitere Lit.: Birula 1913 S. 320; Roewer 1927 S. 457 (sub. Barrussus).
Genotypus: R. pentheri Werner.
Karschiinae rnit einem Augenhiigel, der zwischen den beiden Augen in
einem Stumpfkegel vorgezogen ist (c; und ~); er tragt auBer verstreuten,
B r 0 n n, Klassen des Tierreichs. V. 4. Roewer.
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winzigen Borstchen noch 2 langere Borsten (Abb. 227, I, K). Augenhiigel und
Propeltidium nicht mit Tubenhaaren besetzt; GebiB und Flagellum-Komplex
wie bei Eusimonia (Abb. 227, E, F, L), desg!. Ctenidien-Besatz des 4. und
5. Sternits des Opisthosoma, Pedipalpen Beine und Farbung.
2 Arten aus Kleinasien
und Griechenland.
Die Angabe Werners
stimmt

nicht.

"eine mediane Borste zwischen den Augen"

Der Typus zeigt bei d und

~ zwei
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Hauptborsten,

yon denen bei

gabe des "Fehlens eines Flagellums" fur das d machen konnte, ist nicht verstandlich; denn die mannIichen Tiere des Typus tragen an beiden Cheliceren
die gleichen Organe wie Eusimonia und Barrella, also den dorsalen Gabelast,
des unbeweglichen Fingers, die Flagellumspelze und medial dieser das Viertelkreishorn.
Jene irrtiimliche Angabe Werners hat Birula 1913 in seine
Gattungstabelle iibernommen und veranlaBte uns 1927, die Gattung Barrus8us
aufzustellen, die jetzt nachdem wir den Typus Werners sahen und seine
Merkmale sich mit denen von Barrussus iibereinstimmend erwiesen, der
Gattung Rhinippus zugerechnet werden muB.
2 Arlen (deren Diagnose laut folgendem Schliissel):

C})1J H~~

~.
Kqq
nH

X
K

Abb. 227. Barru8letourneuxi
Simoud, (A-D): A = liuke Chelicere und Augeuhiigel mit Vorderrand des Propeltidium in Lateralansicht, B = linker Pedipalpus
veutral, 0 = 2 Cteuidieu des 4. uud D = 2 Cteuidieu des 5. opisthosomaleu Sternits. E = rechte Chelicere mit FlagellumRhinippu8
pentheri
Werner ~ E-H):
Komplex desd medial, F = GebiB des ~ medial, G = Tarsus uud Metatarsus des linkeu
Pedipalpus des d veutral, H = Cteuidieu des 4. und 5. opisthosomalen Steruits des
d und
Rhinippu8
furcichelis
Roewer d (I-N):
1= Augeuhiigel medial,
K = Augenhiigel dorsal, L = rechte Chelicere mit Flagellum-Komplex medial, M.
= 2. Cteuidieu des 4. uud N = 2 Cteuidieu des 5. opisthosomaleu Steruits (s;;.mtlich
uach Typus). (Die weitere Behaaruug der Pedipalpeu ist weggelasseu.)

~.-

dem einen d allerdings die eine abgebrochen, aber ihre Narbe noch kenntlich
ist. Der Augenhiigel des ~ ist auch ein Stumpfkegel, der aber nicht so stark
vorgezogen ist, wie der des d, in seiner Form auch wesentlich von der normalen, querovalen der iibrigen Solifugen abweicht und daher die Gattung auch
im weiblichen Geschlecht sogleich kenntlich macht. - Wie Werner die An-

1'. d: Dorsaler Gabelast des festen Chelicerenfingers ventral nicht bezahnelt,
hinter dem Flagellum-Komplex mit 3 kraftigen, stumpfen Kegeldornen,
GebiB und Flagellum-Komplex siehe Abb. 227, E; Metatarsus der Pedipalpen winkelig gekriimmt und hier mit 4 Petschaftdornen(Abb. 227, G);
Opisthosoma am 4. und 5. Sternit mit je einer Querreihe aus je 6-8 an
beiden Sterniten gleich ausgebildeter Ctenidien (deren Form Abb. 227, H);
Korperlange 14 mm. - ~: GebiB siehe Abb. 227, F; Metatarsus der
Pedipalpen gerade und wie die iibrigen Glieder unbedornt; Opisthosoma am 4. und 5. Sternit genau wie beim d mit ebenso geformten
Ctenidien besetzt; Korperlange 15 mID; Kleinasien. . 1. R. pentheri
1". Nur d bekannt: Dorsaler Gabelast des featen Chelicerenfingers ventral
bezahnelt, hinter dem Flagellum-Komplex mit 6 schlanken Gabeldornen;
GebiB und Flagellum-Komplex siehe Abb. 227, L; Metatarsus der
Pedipalpen nur mit ventral-medialem, mit 6 einfachen Dornen besetztem
Hocker, nicht winkelig gekriimmt (Abb. 227, 0); Opisthosoma am
4. Sternit lateral der beiden Stigmen mit je einer regellosen Gruppe aus
etwa 13 groBeren (8) und kleineren (5) kegelformigen Ctenidien (Abb. 227,
M) und 5. Sternit mit einer Querreihe aus 10 Ctenidien (deren Form
Abb.. 227, N); Korperlange 18 mm; Morea.
. . . . 2. R. lurcichelis
1. Rhinippus
pentheri Werner 1905 S. 113.
d,~ - Kleinasien
(Lifos im Erdschias Dagh Gebiet, ErgeIi-Bor) vidi 2d,3~, Typus).
2. Rhinippus
jurcichelis
Roewer 1927 S. 457 (sub. Barrussus)
nur d - Morea (Vityna) - (vidi 1 d, Typus).
2. Subfam. Gylippinae

novo subfam.

Kar8chiidae, deren oUene Stigmen der opisthosomalen Paare nicht durch
dichte Polster feinster Fiederhaare geschiitzt werden (wie Abb. 190); prosomale Tergite siehe Abb. 27 u. 28 (Plagula mediana fehlend, bei Lipophaga vorhanden); Cheliceren mit wenigen Zahnen, besonders der bewegliche Finger
stets nur mit 1 groBen Vorder- und 1 groBen Hauptzahn und zwischen beiden
nur 1 kleinerer Zwischenzahn. Setalplatten des Rostrum dorsal nicht mit
20.
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einem gemeinsamen, abgesetzten Kiel (Abb. 44). - 2. u. 3. Metatarsus dorsal
mit einer Langsreihe aus 2 oder 5 Dornen; 1.-4. Tarsus jeweils l-gliedrig.
- Sekundare Geschlechtsmerkmale des <3'(au13er dem Flagellum) an den
Pedipalpen und in Ausbildung des Gebisses, bei den <jJin artlicher Differenzierung der Sternithalften des Genitalsegmentes; opisthosomale Ctenidien
fehlen beiden Geschlechtern ganzlich. - Farbung rostgelb, oft mit dunkelbrauner Langsbinde auf den Tergiten des Opisthosoma, bei Gylippus und
Verwandten die Pleura oft schwarz gesprenkelt.
6 Gattungen mit 17 Arten teils aus V order- und Zentralasien,
teils
aus Siidafrika.
Eine sehr ausfiihrliche Monographie der bisherigen Gattung Gylippus
verdanken wir Birula (1913), der auch die meisten Arten dieser Gattung beschrieben hat. Leider kannte er 2 von den 5 alteren Arten nicht und mu13te
auf die teils liickenhaften, teils nicht zutreffenden Angaben der vorhandenen
Diagnosen fur Gylippus syriacus Simon und Gylippus quaestiunculus Karsch
zuriickgreifen. Die Typen aller bis heute bekannten Arten liegen uns vor, und
wir konnen daher ihre Merkmale mit den von Birula hervorgehobenen der
iibrigen Arten in Beziehung setzen.
Birula (1913) verteilt seine Gylippus-Arten auf 4 Untergattungen,
die
er nach sekundaren Geschlechtsmerkmalen der <3'und <jJaufstellt. Er macht
mit Recht auf die eigentiimliche Bedornung der Cheliceren der <3'aufmerksam
und nennt den einen (selten zwei) groBen Dorn, unsere "Spina principalis",
auf der Dorsalflache der Chelicerenhand den "Mandibulardorn". Ferner findet
sich bei einem Teil der Arten an der medialen Basis des unbeweglichen Chelicerenfingers oft ein weiterer Darn, den Birula als den "Oberfingerdorn" , wir
als "Spina digitalis" bezeichnen, der aber einer Anzahl von Arten fehlt.
Au13erd:m zeigt die Au13enflache der Chelicerenhand eine Gruppe von 4-10
kleineren, aber stets hervortretendenDornen,
die wir als "Spinae accessoriae"
bezeichnen. So unterscheidet Birula unter weiterer Zuhilfenahme der Form und Ausbildung des Flagellum, welches an der Spitze des unbeweglichen
Chelicerenfingers liegend, entweder als solides Plattchen oder als durchsichtige Membran auf tritt, seine vier Untergattungen (Gruppen), fiir deren
reue Weibchen er die diesen eigentiimliche Ausbildung der beiden harteren
Sternithalften des Genitalsternits jederseits der Geschlechtsoffnung heran-.
zieht. Aber gerade die beiden Birula nicht bekannten Arten fiigen sich nicht
ohne weiteres in seine 4 Untergattungen ein. Es ist am Typus von Gylippus
syriacus Simons festzustellen, daB das <jJkeinen "tiefen Ausschnitt auf dem
Hinterrande jedes Sternitplattchens des Genitalsegmentes" besitzt, wie er es
bei den ihm bekannten Arten von Gylippus s. str. feststellt (vgl. S. 97 u. 98).
Dasselbe gilt fiir den Typus des <jJvon Gylippus quaestiunculus Karsch. Auch "
die <3'<3'
dieser beiden Arten unterscheiden sich von den iibrigen Arten dadurch,
daB sie dicht lateral neben der groBen Spina principalis eine zweite, kiirzere,
ebenfalls nach vorn gerichtete aufweisen, die aus den iibrigen nach der Seite .
gerichteten Spinae accessoriae deutlich hervortritt (Abb. 228, A, B). Daher

erscheint es uns angemessen, daB diese beiden Arten eine Gattung fiir sich
bilden miissen, wenn die von Birula als trennend angesehenen Merkmale
beibehalten werden sollen, und die von ihm in die Untergattung Gylippus s. str.
gestellten Arten die neue Gattung Paragylippus bilden zu lassen. - Weitere
sekundare Geschlechtsmerkmale der <3'<3'
sind die Dornen, die in mehr oder
minder geordneter Reihe an der medialen Seite des Femur der Pedipalen zu
finden sind. Ferner ist bei den meisten <3'<3'
auch der Metatarsus und oft auch
die Tibia der Pedipalpen ventromedial mit einem distalen Hocker versehen,
der aber auch beim<3'unbedornt bleibt. Bei den <3'<3'
einiger Arten treten neben
den Zahnen des unbeweglichen Chelicerenfingers kleine mediale Papillen auf,
die den <3'<3'
anderer Arten und alIen <jJ<jJ
fehlen. Auch ist das GebiB aller <3'<3'
sehr stark differenziert. Dagegen sind weder bei den <3'<3'
noch <jJ<jJ
aller Gylippinae Ctenidien an den opisthosomalen Sterniten gefunden worden.
Birula beschreibt 1893 S. 83 einenGylippus syriacus ausFerghana,
den
er in der Figurenbezeichnung zu Tafel III B Fig. 1 G. syriacus ferganensis
nennt und bildet hier den 3. Metatarsus und Tarsus ab, ersteren mit einer
dorsalen Langsreihe aus 4 Dornen und den Tarsus mit 1 dorsalen Dorn in der
Mitte. Ob dieses Merkmal, das wir am nicht auffindbaren Typus nicht nachpriifen konnten, zu Recht besteht, ist fraglich, wiirde aber diese Form von
alIen anderen Gylippus trennen, die den 2. und 3. Metatarsus dorsal stets nur
mit 2 (1.1) Dornen (Abb. 228, A5) besitzen. Solange eine Nachpriifung dieses
Tieres aussteht, muB die Art bzw. Unterart fraglich bleiben.
Die Arten der siidafrikanischen Gattung Lipophaga, die nach Aufstellung
durch Purcell (1903) Kraepelin
(1908) als Pseudoblossia beschrieb, weichen
von den asiatischen Gylippinae betrachtlich ab in der Ausbildung des Flagellum, das hier nur aus einigen in einem gesonderten Biischel hervortretenden
Federborsten besteht, ohne daB weitere Dornen sich an der Ausbildung eines
Flagellum-Komplexes beteiligen (Abb. 134). Diese Tiere weisen in dieser
Hinsicht auf die Melanoblossien hin, von denen sie sich aber durch den deutlichen bekrallten 1. Tarsus unterscheiden und deswegen bei den Karschiidae
bleiben miissen. Lipophaga hat dieselbe Ausbildung der opisthosomalen
Stigmen wie Gylippus, ein gegen das ihrer <jJ<jJ auch beim <3'wenig differenziertes GebiB, und im mannlichen Geschlecht zahlreiche Dornen und Spiculae
auf dem Korperriicken, die den hier nur behaarten <jJ<jJ ganzlich mangeln,

wie auch der Zylinderborsten-Besatz den Pedipalpen der
Vielleicht wird spaterhin eine Abtrennung
Gylippus-Gruppe notwendig werden.

<jJ<jJ

fast fehlt.

der Lipophaga-Gruppe

von der

Schliissel der Gattungen:
1'. 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je einer Langsreihe aus nur 2 Dornen
(Abb. 228, A5); Plagula mediana fehlend; nur asiatische Formen
2.
1". 2. und 3. Metartarsus dorsal mit je einer Langsreihe aus 5 Dornen
(Abb. 236, S4); Plagula mediana vorhanden; nur siidafrikanische
Formen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Gen. Lipophaga
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~'. Cheliceren

des d' mit 2 Spinae principales;

die Sternitplattchen

des

Genitalsegmentesdes 'f hinten gleichmaJ3iggerundet (Abb. 228, A, B);
Syrien,

Kleinasien

. . . . . . . . . . . . . . 1. Gen. Gylippus

2". Chelicerendes d' mit nur 1 Spina principalis; Sternitplattchen des Genitalsegmentes des 'f hinten oval gerundet oder ausgebuchtet
3.
3'. Cheliceren des d' mit 1 Spina digitalis (Abb. 229); Sternitplattchen des
Genitalsegmentes des 'f deutlich ausgebuchtet (Abb. 230); Kleinasien,
Iran, Transkaukasien, Afghanistan.
. . . . . 2. Gen. Paragylippus
3". Cheliceren des d' ohne Spina digitalis (Abb. 231 u. 233); Sternitplattchen des Genitalsegmentes des <i2hinten oval gerundet oder ausgebuchtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
4'. Spina principalis der d' Cheliceren medialwarts gerichtet (Abb. 233 u.
234); Sternitplattchen
des Genitalsegmentes des <i2hinten gerundet,
nicht ausgebuchtet (Abb. 233) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
4". Spina principalis der d' Cheliceren lateralwarts gekrii=t
(Abb. 231);
Sternitplattchen
des Genitalsegmentes des <i2hinten deutlich ausgebuchtet (Abb. 232); Transkaspien .. . . . . . 3. Gen. Hemigylippus
5'. Flagellum solide, nicht membranos und durchsichtig; neben den Vorderzahnen des unbeweglichen Chelicerenfingers des d' stehen mediale Papillen (Abb. 233); Zentralasien.
. . . . . A. Gen. Anoplogylippus
5". Flagellum membranos und durchsichtig; unbeweglicher Chelicerenfinger
desd' ohne medialePapillen(Abb. 234); Palestina 5. Gen. Acanthogylippus
1. Gen. Gylippus

s. str. Simon

mit medialen

Dornen,

beim

Finger, die groJ3ereder beiden Spinae principales gleichmaJ3ig zugespitzt;
Gebill und Flagellum, sowie Pedipalpen siehe Abb. 140 und 228, B1;.
'f: GebiJ3 Abb.228, B2 und Genitalsternit Abb. 228, Ba; Korperlange
15(d')-20('f) mm; Kleinasien. . . . . . . . . 2. G. quaestiunculus
1. Gylippus syriacus Simon 1872 S. 261 (sub Galeodes)u. 1879 S. 125
(sub Gylippus); Kraepelin
1901 S. 137; Birula 1913 S. 335.
d','f - Syrien, Cypern, Mesopotamien
(Tell Halaf), Taurus
(Diarbekr) - (vidi 2d', 7 'f, 2 pull., incl. Typus).
2. Gylippus quaestiunculus
Karsch 1880 S. 242; Kraepelin
1901
S. 138; Birula 1913 S. 336.
d','f - Kleinasien
(Kiibeck, Talysch) - (vidi 2 d', 2 'f, inkl. Typus).

'f unbewehrt.

2 Arten aus V orderasien
(deren Diagnose laut folgendem Schliissel):
1'. d': Flagellum die Chelicerenspitze schrag nach vorn-oben iiberragend,
des ~nbeweglichen Fingers kein Zwischenzahn, die
"

..

,./1

Abb. 228. Gylippus syriacus KrpI. (AI-A,),
und Gylippus quaestiunculus Karsch
(BI-B.);
A" BI = rechte CheIicere und Pedipalpus desd' dorsal, A. = Iinke CheIicere
des d' lateral, A., B. = rechte CheIiceredes'f medial, A., B. = Genitalsegmentdes 'f
A = Metatarsus des 3. Beines lateral (samtIich nach Typus, Behaarung ist groBtenteils fortgelassen).

- Sternitplattchen des Genitalsegmentes des <i2hinten nich t ausgebuchtet,
sondern gleichmaJ3ig abgerundet (Abb. 228, A4, Ba).

vor dem Hauptzahn

Mesopotamien,Cypern, Taurus. . . . . . . . . . 1. G.syriacus
1". d': Flagellum die Chelicerenspitze nach vorn nicht iiberragend, sein
freies Ende fragezeichenartig aufgebogen; unmittelbar vor dem Hauptzahn und ihm aufsitzend ein kleiner Zwischenzahn am unbeweglichen

*~ ~

1879 S. 124.

sonst wie auch alle Glieder

groJ3ere der beiden Spinae principales an der Spitze gekerbt; GebiJ3und
Flagellum, sowie Pedipalpen siehe Abb. 228, Al, A2); 'f: GebiJ3Abb. 228,
Aa und Genitalsternit Abb. 228, A4; Korperlange 20 (d')-23 ('f); Syrien,

A.

Weitere Lit.: Karsch 1880 S. 242; Kraepelin
1901 S. 134 (part.); Birula
1913 S. 322 (part.).
Genotypus: G. syriacus Simon.
Gylippinae mit nur 2 Borsten auf dem Augenhiigel; 1.-4. Coxa mit
Bacilli zwischen der Behaarung; 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je 1.1 Dornen;
Cheliceren des d' mit 2 Spinae principales und mit 1 Spina digitalis sowie mit
4-6 la teralen Spinae accessoriae; das Flagellum bildet eine durchsichtige,
basal dem unbeweglichen Chelicerenfinger anliegende und dessen Spitze iiberragende Membran; unbeweglicher Chelicerenfinger medial ohne Papillen neben
den Vorderzahnen. Das GebiJ3 des <i2besteht am unbeweglichen Finger aus
2 Vorder-, 1 Zwischen-, 1 Hauptzahn, sowie einer medialen und einer lateralen
Wangenzahnreihe (Abb. 228) und am beweglichen Finger aus 1 Vorder- und
1 Hauptzahn, dem vorn der 1 Zwischenzahn aufsitzt. Pedipalpen des d' am
Femur
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2. Gen. ParagylipIJ'US
novo gen.
Lit.: Kraepelin
1901 S. 134; Werner 1905 S. 114; Birula 1905 S. 284
und 1913 S. 337-365 (samtlich sub Gylip~
part.).
Genotypus: P. monocer08(Werner).
Gylippinae mit nur 2 Borsten auf dem Augenhtigel; 1.-4. Coxa mit Bacilli
zwischen der Behaarung; 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je 1.1 Dornen;

und dessen Spitze tiberragende Membran; unbeweglicher Chelicerenfinger des
d medial neben den Vorderzahnen mit oder ohne Papillen. - Das Gebi13des
<i!wie bei:voriger Gattung. - Pedipalpen des d und <i!wie bei voriger Gattung.
- Sternitplattchen des Genitalsegmentes des <i!hinten deutlich und tief ausgebuchtet (Abb. 87, 88 und 230).
5 Arten aus Vorderasien (deren Diagnosen laut folgendem Schltissel):
Schltissel der dd:
1'. Spina principalis kurz, wenig langer als die Spinae accessoriae, Flagellum
apical breit-oval abgerundet und aufwarts gekrtimmt; Gebi13und Flagellum Abb. 229, AI' A2; Pedipalpen: die 2 distalen der 4 Femurdornen
stark verdickt und gekrtimmt, Tibia und Metatarsus medioventral nicht
in einen Hocker angeschwollen (Abb. 229, AI); Korperlange 21 mm;
Stidwestpersien

. . . . . . . . . . . . . . . . 2. P. spinimanus.

1". Spina principalis zwei- bis dreimal so lang wie die Spinae accessoriae 2.
2'. Spina principalis groJ3er als die groJ3te Breite der Chelicere (von oben
gesehen) und an der Spitze abgeschragt; Flagellum kobraartig aufgebogen und hier etwas lateralwarts gerichtet, zugespitzt; GebiJ3 und
Flagellum Abb. 229, Bl' B2; Pedipalpen: Femur mit einer Langsreihe
aus 5 starken Dornen (deren 3. der groJ3te), Tibia und Metatarsus medioventral in je einen Hocker aufgetrieben (Abb. 229, B1); Korperlange
20 mm; Kleinasien . . . . . . . . . . . . . . 1. P. monoceros
2". Spina principalis kleiner als die groJ3te Breite der Chelicere (von oben
gesehen) und gleichmaJ3ig zugespitzt; Tibia der Pedipalpen medioventral nicht zu einem deutlichen Hocker aufgetrieben . : . . . . 3.
3'. Medial hinter der Spina digitalis mit 2 starken Dornborsten; Flagellum
stumpf und nur wenig aufgebogen; GebiJ3 und Flagellum Abb. 229,
°l> °2; Pedipalpen: die 2 proxinlalen der 4 Femurdornen sind die
starksten (Abb. 229, °1); Korperlange 21 mm; Siidwestpersien
3. P. qnaestiunculoides
3". Medial hinter der Spina digitalis ohne 2 verstarkte Dornborsten; Flagellum zugespitzt und kobraartig aufgebogen; GebiJ3 und Flagellum
Abb.229, Dl' D2; Pedipalpen: die 2 mittleren der 4 Femurdornen sind
die starksten (Abb. 229, D1); Korperlange 20,5 mm; Transkaukasien
4. P. caucasicns

@
Abb. 229. Paragylippus8pinimanu8 (Bir.) (A,-A,), P.monocera8(Werner) (B1-B.),
P. quaestiunculoUks(Bir.) (Cc-O,), P. caucasicus (Bir.) (D1-D,), P. afghanus novo
spec. (E). - A1, B1' C1, D1 = rechte Chelicere und Pedipalpus des d dorsal, A" B"
C., D. = linke Cheliceredes d lateral, B., D.. E = rechte Cheliceredes <i! medial
(samtlich nach Typus, Beha.a.rung ist fortgelassen).

Schltissel

1'. Mediale Kante
gebuchtet

der

<i!<i!:

der Sternitplattchen

(Abb. 230, B); Korperlange

1". Mediale Kante der Sternitplattchen

des Genitalsegmentes mehrfach
. 3. P. qnaestiunculoides
des Genitalsegmentes nicht mehr25 mm

fachgebuchtet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Cheliceren des d mit nur 1 und zwar medialwarts gekrtimmten Spina principalis und mit 1 Spina digitalis, sowie mit 4-8 Spinae accessoriae; das Flagellum bildet eine durchsichtige, basal dem Chelicerenfinger dorsal anliegende

2'. Hintere Seitenecken jener Sternitplattchen in einem schlariken medialwarts gerichteten Fortsatz ausgezogen (Abb. 230, 0); Gebi13Abb. 229, E;
Korperlange 22 mm; Afghanistan.
. . . . . . . . 5. P. afghan us
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2". Jene Sternitplattchen

nicht derart gebaut

. . . . . . . . . . . 3.

3'. Genitalsternit Abb. 87; Gebi/3Abb. 229, Ba; Korpermnge 18 mm
1. P. monoceros
3". Genitalsternit Abb. 88 oder 230,A; Gebi/3Abb. 229,Da. . . . . . . 4.
4'. Cheliceren dorsal sparlich behaart; Bacilli der Coxen deutlich hervortretend; Genitalsternit Abb. 230, A; Pleura des Opisthosoma ein.

farbig; Korperlange26 mm. . . . . . . . . . . 2. P. spinimanus

3.Gen.HemigylippusBirula 1913 S. 323.
Genotypus: H.lamelliger Birula.
Gylippinae mit nur 2 Borsten auf dem Augenhiigel; 1.--4. Coxa mit Bacilli
:6wischen der Behaarung; 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je 1.1 Dornen;
Cheliceren des ~ mit nur 1 und zwar lateralwarts gekriimmten Spina principalis, die Spina digitalis fehIt; das Flagellum bildet eine durchsichtige, basal
dem Chelicerenfinger dorsal anliegende und dessen Spitze iiberragende Membran; unbeweglicher Chelicerenfinger ohne mediale
Papillen neben den Vorderzahnen; Gebill und Flagellum des ~ Abb. 231, A, B;

~

A
Abb.230.

Genitalsegment

des

~ von

Paragylippus

spinimanus

~

(Bir.) (A), von P.

quaestiunculoides(Bir.) (B) und von P. afghanus novospec. (0) (samtlich nach Typus).

4".

Chelicerendorsal

dicht und lang beh;tart; Bacilli der Coxen kaum aus

der Behaarung hervortretend;
Genitalsternit Abb. 88 (sub GyliP'fYUs),
Pleura des Opisthosoma einfarbig oder gefleckt; Korpermnge 25,5 mID .
4. P. caucasicus

1. Paragylippus monocerOS Werner 1905 S. 114 (sub Gylippus);
Birula 1907 S. 887 und 1913 S. 347 (sub Gylippus).
~,~ - Kleinasien (Erdschias Dagh: Lifos, 2000 m; Taurus, nord!.
Diarbekr) - (vidi 5~, 1 ~, ink!. Typus).
2. Paragylippus spinimanus Birula 1905 S. 284 u. 1907 S. 889 u.
1913 S. 358 (sub Gylippus).
3 ~, 20 ~ - Siidwestpersien (Nordost-Arabistan: Tal des Karun)
- (vidi 1 ~, 2 ~, ink!. Typus).
3. Paragylippus
quaestiunculoides
Birula
1905 S. 282 (sub
Gylippus quaestiunculus), 1907 S. 888 u. 1913 S. 352 (sub Gylippus).
~, ~ - Persien (Arabistan) - (vidi 1 ~, 1 ~, Typus).
4. Paragylippus
caucasicus Birula 1905 S. 282 (sub Gylippus quaestiunculus part.), 1907 u. 1913 S. 337 (sub Gylippus ink!. Subspec.
k6nigi).
~,<j? - Transkaukasien
(Gouv. Erivan, Gouv. Elisabethpol und
Gouv. Tiflis, Lenkoran, Helenendorf)
(vidi 2~, 3 <j?,ink!. Typus).

-

5. Paragylippus
afghanus novo spec.
nur <j?--:- Afghanistan
- (vidi 2 ~, Typus).
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Abb. 232. HemigylippUB lamelliger Bir.,
Genitalsternit

Abb. 231. Hemigylippus lamelliger Bir.,
A = rechte Chelicere und Pedipalpus des ~
dorsal, B = linke

Chelicere des

Pedipalpen

dem

~

lateral

des

und

<j?

(nach Typus).

0 des ~medial (nach Typus, Behaarung ist fortgeIa.ssen).

auf

Femur

des

~

mit

einer

medialen

Langsreihe

aus

4 Dornen, deren 2 mittlere die starksten sind, Tibia und Metatarsus ohne
medioventrale Hocker (Abb. 231, A). - Gebi/3 des <j?Abb. 231, G; Genitalsternit des <j?Abb. 232.
Nur 1 Art:
1. H

emigylippuslamelliger

Birula 1905S. 285, 1906as. 44, 1906b

S. 24, 1907 S. 890 u. 1913 S. 390.
Korpermnge 20 (~)-28 (<j?)mID.
4~, 6 <j?- Transkaspien
bis Aralsee, Bochara,
(Chorassan) - (vidi 1 ~, 1 <j?,Typus).

4. Gen. Anoplogylippus

N ordostpersien

Birula 1913 S. 322.

Genotypus: A. rickmersi Kraepelin.
Gylippinae mit nur 2 Borsten auf dem Augenhiigel; 1.--4. Coxa mit
Bacilli zwischen der Behaarung; 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je 1.1 Dornen;

"

--
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Cheliceren des 6 mit nur 1, und zwar medialwarts gekriimmten Spina principalis; ohne Spina digitalis, doch mit ~10 Spinae accessoriae; das Flagellum
ist eine solide, nicht durchsichtige Lamelle; unbeweglicher Chelicerenfinger
des 6 mit deutlichen, bisweilen kammzahnartig gestellten, medialen Papillen
neben den V orderzahnen.
- Pedipalpen
Sternitplattchen
das GebiB des ~. -

des

6

und

~ wie

bei Gylippus,

des Genitalsegmentes
gleichmaBig gerundet und hier nicht ausgebuchtet.

des

~

ebenso
hinten

GebiB und Flagellum Abb. 233, A1' A2; Pedipalpen: Femur mit einer
medialen Langsreihe aus 4 Dornen, deren 2 mittlere am groBten sind,
auBerdem 1-2 auBer der Reihe stehende Dornen, Tibia und Metatarsus medioventral ohne vorgewolbte Hocker; Korperlange 11,5 bis
21 mm; Bergland von Ost-Turkestan und Bochara. 1. A. rickmersi
1". Zahnpapillen
oder mehrere

~

~
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kammzahnartig
Spitzen

auslaufend

gestellt; Flagellum flach, apical in eine

. . . . . . . . . . . . . . . . 2.

2'. Unbeweglicher Chelicerenfinger in eine normal gerundete

Spitze aus-

laufend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

~ \~~

2". Unbeweglicher Cl'lelicerenfinger an der Spitze schrag abgeschnitten, mit
dorsaler Langskerbe; Flagellum in eine schrag nach auBen gerichtete
Spitze ausgezogen, Spina principalis normal zugespitzt, etwa 10 kraftige
Spinae accessoriae; GebiB und Flagellum Abb. 233, Bv B2, B3; Pedipalpen: Femur mit einer medialen Langsreihe aus 4 Dornen, d~ren 2
mittlere die langsten sind, Metatarsus mit medioventralem Hocker
(Abb. 233, B1); Opisthosoma dorsal mit dunkler Langsbinde, Pleura
schwarz und mit zahlreichen blaBgelben, langsovalen Fleckchen; Korper-

Al

~

lange 16 mm; Dsungarei. . . . . . . . . . . 2. A. dsungaricus
3'. Unbeweglicher Chelicerenfinger stark nach auBen gebogen, dorsal mit
einer Rinne, aus der das vorn mehrspitzig berandete Flagellum nach
auBen-oben heraustritt; Spina principalis abgestutzt, medial des LV orderzahnes eine Reihe aus 4 und medial des 2. Vorderzahnes eine solche aus

~
Abb. 233. AruJPWflylippus rickmersi

(Krp!.)

(A,-A,),

A. dsu1l{Jaricus novo spec.

B,-B.),
A.peetiniferBir. (C,-C.), A.bergiBir. (D,-D.). - B" C" D, = rechte
Chelicereund Pedipalpus desO' dorsal, A" B., C" D, = linke CheliceredesO' lateral,
A" B" C., D3 = Medialseiteder Spitze des unbeweglichenChelicerenfingersdes 0' mit
Papillen neben den Vorderzahnen, A. = rechte Chelicere des ~ medial, A, = Genitalsegment des

~ (samtlich

4 Arlen aus Turkestan
folgendem Schliissel):
Schliissel der 66:

nach Typus; Behaarung ist fortgelassen).

und der Dsungarei

(deren Diagnosen laut

1'. Zahnpapillen medial der beiden Vorderzahne des unbeweglichen Chelicerenfingers einzeln gestellt, dornartig (Abb. 233, A2); Spina principalis
S-formig gekriimmt, apical gekerbt (Abb. 101, e), Flagellum klein,
rohrenformig, apical in eine mediale weiche Papille und eine laterale
weiche, hell durchsichtige Lamelle geteilt (vgl. S. 141 u. Abb. 138);

nur 2 Papillen (Abb. 233, °3); GebiB und Fla$ellum Abb. 233, °1' °2;
Pedipalpen: Femur medial mit einer Langsreihe aus 5 fast gleichgestalteten Dornen, Tibia und Metatarsus medioventral ohne vorgewolbten
Hocker (Abb. 233, °1); Korperlange 19 mm; Bochara. 3. A. pectinifer
3". Unbeweglicher Chelicerenfinger kaum merklich nach auBen gebogen,
dorsal ohne Rinne; Flagellum apical mit 3 oder 4 gleich groBen Zahnchen;
Spina principalis S-formig gekriimmt, apical gekerbt; medial der beiden
Vorderzahne je eine Reihe aus je 3 schlanken Papillen (Abb. 233, D3);
GebiB und Flagellum Abb. 233,-D1' D2; Pe!'lipalpen: Femur medial mit
einer Langsreihe aus 4-6 Dornen, deren 3 apicale die groBten sind,
auBerdem 1 starker Nebendorn, Tibia und besonders Metatarsus mit
je einem medioventralen Hocker (Abb. 233, D1); Korperlange 25,5 mm;
Samarkand-Gebiet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A. bergi

Schliissel der ~~ (soweit bekannt):
1'. Genitalsternit Abb. 233, A4; GebiBAbb. 233, Aa . . 1. A. rickmersi
1". Genitalsternit Abb. 86 . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A. bergi
1. Anoplogylippus
rickmersi Kraepelin 1899 S. 248 u. 1901
S. 139; Birula 1913 S. 373.
Steigt 8000--10000 FuB ins Gebirge hinauf.

.....

-~
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c3',<;2-

Bochara,

Syr-Darja-Gebiet,

Ferghana-Tal,

nur 1 Art:

Samar-

1. Acanthogylippus
judaicus
Kraepelin
1899 S. 247 u. 1901
S. 138 (sub Gylippus); Birula 1907 S. 889 (sub Gylippus) u. 1913
S. 366 (sub Acanthogylippus).
Korperliinge 19-20 (c3')- 24,2 (<;2)mm.
c3',<;2
- Palestina
(Jerusalem u. Umgebung) - (vidi 2 c3',1 <;2,ink!.
Typus).

kand-Gebiet, Pamir - (vidi 3c3',2 <;2
ink!. Typus u. Exp!. Birulas).
2. A noplogylippus
dsungaricus
novo spec.
nur c3'- Dsungarei
- (vidi 1 c3',Typus).
3. A noplogylippus
pectinifer
Birula
1906 S. 49, 1907 S. 889
(sub Gylippus) und 1913 S. 383.
c3'und <;2(pull.) - Bochara - (vidi 1 c3',Typus).
4. A noplogylippus
bergi Birula 1907 S. 889 (sub Gylippus) u. 1913
S. 387.
c3',<;2- Samarkand-Gebiet
2 <;2,ink!. Typus).

(Andarak,
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1720 m) -

(vidi 1 c3',

5. Gen. Aca1'lthogylippus
Birula 1913 S. 322.
Genotypus: A. iudaicu8 Kraepelin.
Gylippinae mit nur 2 Borsten auf dem Augenhiigel; 1.-4. Coxa mit Bacilli
zwischen der Behaarung; 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je 1.1 Dornen;

~

Abb. 234. Acanthogylippus iudaicus (Krpl.) - A = rechte Chelicere und Pedipalplls
desc3' dorsal, B = linke Chelicere desc3' lateral, C = linke Chelicere des <;2lateral (nach
Typus; Behaarung ist fortgelassen).

Cheliceren des c3'mit nur 1, und zwar stark medialwiirts gekrii=ter
Spina
principalis, die Spina digitalis fehlt; das Flagellum bildet eine durchsichtige,
basal dem Chelicerenfinger dorsal anliegende
L...:,
und dessen Spitze iiberragende Membran; der
unbewegliche Chelicerenfinger ohne mediale
Papillen neben den beiden Vorderziihnen; GebiJ3 und Flagellum Abb. 234, A, B; GebiJ3des <;2
Abb. 234, C. - Pedipalpen des c3' auf dem
Abb. 235. Genitalsegment des Femur mit einer medialen Liingsreihe aus
<;2vonAcanthogylippus iudaicus
4 spitzen, geraden Dornen, deren basale die
(Krpl.) (nach Typus)liingsten sind, Tibia und Metatarsus medioventral ohne hervortretenden Hocker (Abb. 234, A). Genitalsternit
des <;2Abb. 235;

6. Gen. Lipophaga Purcell

1903, b S. 10.

Weitere Lit.: Kraepelin1908
S. 280 (sub Pseudoblossia) u. 1914 S. 131
(sub Lipophaga).
Genotypus: L. trispinosa Purcell.
Gylippinae mit mehrfach beborstetem Augenhiigel; 1.-3. Coxa bisweilen beim c3'mit Bacilli besetzt; 2. und 3. Metatarsus dorsal mit je einer
Liingsreihe aus 5 Dornen (Abb. 236, s4); Cheliceren des c3'und <;2ohne besonders hervortretende Dornen und beim c3'mit einem Flagellum-Komplex
kaum hervortretender und gesonderter Fiederborsten (Abb. 236 r.1.2'S2' t);
. GebiJ3 beim c3'und <;2am unbeweglichen Finger aus 2 Vorder- und 1 Hauptzahn bestehend, zwischen denen kleinere Zwischenziihne auftreten, mediale
und laterale Wangenziihne vorhanden, am beweglichen Finger mit je 1 Vorder-,
1 Zwischen- und 1 Hauptzahn (Abb. 236). - Sternithiilften des Genitalsegmentes des <;2
vonnormaler Ausbildung und hinten gerundet. - Sekundiire
Geschlechtsmerkmale des c3'auJ3er dem Flagellum-Komplex: Die Endglieder
der Pedipalpen des c3'reichlicher mit Cylinderborsten besetzt als beim <;2,
und Femur und Tibia beimc3' bedornt, beim <;2nicht; ferner sind die Cheliceren
,
dorsal, das Propeltidium und Opisthosoma beim c3' mit kriiftigen Dornen
oder Spiculae besetzt, beim <;2aber nicht.
Fiir Pseudoblossia gab Kraepelin
1908 den 1. Tarsus unbekrallt an,
wiihrend Purcell
1903 bei Lipophaga schon 2 winzige Krallen dort fand,
die dann 1914 auch Kraepelin
bei seiner Pseudoblossia nachweisen konnte
und somit diese Gattung mit Lipophaga synonym setzen muJ3te.
4 Arten aus Siid west-Afrika
(deren Diagnosenlaut folgender Schliissel):
Schliissel

der c3'c3':

1'. Unbeweglicher

Chelicerenfinger

deutlich

kiirzer

als

der

bewegliche

(Abb.236,m2't)-.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
1". Unbeweglicher und beweglicher Chelicerenfinger von gleicher Liinge;
GebiJ3 und Flagellum-Komplex Abb. 236, S2; dorsale Bedornung der
Cheliceren und des Prosoma sowie Bewehrung der Pedipalpen mit Dornen
und Zylinderborsten siehe Abb. 236, S1; 1.-3. Coxa ohne Bacilli; Fiirbung
rostgelb, opisthosomale Tergite dunkler braun, Pleura bleigrau; Pedipalpen einfarbig rostgelb; Korperliinge 17 mm; Klein-Namaland
2. L. schuItzei

~
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2'. GebiB und Flagellum-Komplex Abb. 236, t; Pedipalpen am Femur
medial-apical mit 1 Dorn, an der Tibia mit einer medialen Langsreihe
aus 3 starken und 1 apicalen einzelnen Dorn, Metatarsus ventral mit
zahlreichen Zylinderborsten; Cheliceren und Propeltidium dorsal wie
8chultzei; 1.-3. Coxa ohne Bacilli; Farbung gelblich, Propeltidium

'AIfg~ni~ke Uhersicht
vierten

Abteilung

des

abgeschlossenen Teile sind stark

1::=:1

fiinften

Bandes

umrandeL

teilweiseerschienenenTeile sind schraffierti::::::::::::S
umrandet.
,van denen n()ch keine Lieferungen erschienen sind, sind incht umrandet.
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Abb. 236. LipophCMJamichael8eni Krpl. (m1-m3), L. 8chultzei Krpl. (81-8,), L. tri8'
pino8a Pure. (t), L. kraepelini novo spec. (k). - m1' 81 = rechte Chelicere, Pedipalpus
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auBer dem Stirnrand und jederseits einem gro.f3enFlecken braun genetzt,
opisthosomale Tergite dunkler braun, mit je einem gro.f3en gelben
Flecken; Endglieder der Pedipalpen gebraunt; Korperlange 15,5 mm;

Cap-Kolonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. L. trispinosa
2". GebiB und Flagellum-Komplex Abb. 236, m2; dorsale Bedornung der
Cheliceren, des Prosoma, sowie Bewehrung der Pedipalpen mit Dornen
und Zylinderborsten siehe Abb. 236, ml; 1.-3. Coxa mit zahlreichen
Bacilli zwischen der iibrigen Behaarung; Farbung des Korpers und aller
GliedmaBen bla.f3gelb,nur Propeltidium am Stirnrand schmal gebraunt;
Korperlange 17 mm; Siidwest-Afrika . . . . . . . 3. L. michaelseni
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