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Notiz.

Mit dem XI. Jahrgange des ..Jahrbuchs der Hamhurgischeu "NYissenschafthchen

Anstalten" werden die „Mitteihmgen aus dem Naturhistorischen Museum" nicht

mehr als Teil, sondern als Beiheft desselben erscheinen.



AUG 15 1894

JJen Vorsitz in der Kommission für das Natiirhistorisclie Museums-

Museiim führte Herr Syndicus Dr. von Melle. Im Übrigen bestand

die Kommission aus den Herren Direktor Dr. Bolau, Dr. H. B. Levy,

O. H. Marfens, Dr. F. W. Oehrens, Dr. H. Traun und dem Direktor.

Der zu einer wissenschaftlichen Forschungsreise nacli der Süd- Personal,

spitze Südamerikas auf ein Jalir ])eurlau])te Herr Dr. Michaelsen

kehrte am 13. September d. J. mit reicher Ausbeute in die Heimath

zurück und trat am 15. September wieder in Dienst. Als wissen-

schaftliche Hülfsarbeiter waren während des Jahres thätig die Herren

Dr. Reh und Dr. Ruland.

Durch freiwillige Hülfsarbeit unterstützten uns zeitweilig die

Herren Matschie und SoJioloivslaj

.

Das Aufsichtspersonal wurde durch Anstellung eines vierten

Aufsehers vervollständigt.

Die Bibliothek des Museums hat im Laufe des Jahres um Bibiiotbek.

831 Nummern zugenommen, von denen 291 durch Kauf, 540 durch

Tausch oder Geschenk erworben wurden. Unter den Ankäufen, deren

Wert sich auf rund J^ 2500,— beziffert, sind namenthch einige

größere Reisewerke zu nennen, wie Weber, Zoologische Ergebnisse

einer Reise nach Niederländisch-Ostindien; Ray, ReiJort of the Internat.

Polar - Expedition to Point-Barrow, Alaska ; Gmehn, Reise durch

Rußland ; Thompson, Voyage of the Challenger etc. ; ferner die Erläu-

terungen Burmeisters zur Fauna Brasiliens, die faunistischen Werke

von Spix, die Natural History of Greenland von Jones etc. — Der

Wert der geschenkten und getauschten Bücher beträgt rund J^ 4200,—

,

von denen bei weitem der größte Teil auf die im Austausch gegen

das Jahrbuch der Wissenschaftlichen Anstalten erhaltenen Schriften

entfällt.

Ein Schriftenaustausch wurde neu vereinbart mit dem Verein

der preußischen Rheinlande und Wcstphalens, wie mit der Entomologiska

Förening zu Stockholm. Beide Vereine sandten in dankenswerthem

Entgegenkommen vollständige Sätze ihrer bis dahin herausgegebenen

Schriften ein.
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Instrumente.

Vermehrung
der

Sammlungen.

Außer der ül^liclien Ergänzung an anatomischen Instrumenten

und Werkzeugen wurde ein großes Demonstrationsmikroskop mit

rotirender Sclieibe für die Besucher der Schausammlung angeschafft,

sowie ein Doubk^tobjektiv für pliotographische Aufnahmen. Von

besonderem Nutzen erwies sich sehr bakl die Aufstelkmg einer vok-

ständigen kleinen Druckerei, bei deren Zusammenstellung wir uns der

freundlichen Beihülfe des Herrn Buchdruckereibesitzers F. ScJdotke

zu erfreuen hatten.

In der Zoologischen Abteilung ist ein Gesamtzuwacks von

8055 Nummern in etwa der dreifacken Anzahl von Exemplaren zu

verzeichnen. Der größere Teil derselben — 5603 Nummern — ist

dem Museum als Geschenk, im Werte von ungefähr Jif 9884,—

,

zugegangen; 2261 Nummern wurden durch Kauf, 191 durch Tausch

erworben. Der Gesamtwert der zoologischen Eingänge beziffert sich

auf J( 12891,— . x4uf die einzelnen Abteilungen verteilt sick der

Zuwachs in folgender Weise:

Säugetiere 154
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Brasilien; von Herrn .1. Z??-e//'kn//;-Valp;ir;uso z\vei Säugetiere von

Chile; von Herrn W. BnrcJiard-DeYi GSO sehr wertvolle Schmetterlinge

von Südborneo; von Herrn Ä. Dannenherc/ Sammelergebnis seines

Aufenthaltes in Westafrika, bestehend in Rei)tilien. Amphibien, Fischen

luid 222 Insekten; von Herrn H. W. Dievhnann jr. 31 Insekten aus

üstsibirien; von Herrn Fr. Dörries 32 in- und ausländische Schmetter-

linge, ostsibirische Blutegel; von Herrn Stud. Duncker Bälge, Nester,

Eier und niedere Tiere in Spiritus; von Herrn C. C. Eijfe 215 Käfer

und Schmetterlinge aus Australien; von Herrn W. Fick 120 mittel-

deutsche Insekten, eine Collection einheimischer Chalcidier; von Herrn

J. H. Fixscn Bälge vom N()rz; und Kusu (Cuscus maculatus) ; von

Herrn H. Fockehncmn 1 Maki, 2 Ha])ale spec, 1 Eichhörnchen, 5

exotische Vögel; von Herrn H. Freyschmidt Sammelausbeute seiner

Reise nach Westafrika, bestehend in Amphibien, 340 Insekten etc.;

von Herrn J. Gade eine größere Zahl schöner Schlangen und anderer

Tiere von Java; von der Geograpliisdien GescUschaß Sammelausbeute

des Herrn Professor Sievcrs in Venezuela, namentlich bestehend aus

Insekten, Spinnen und Myriopoden; von Herrn R. ö/aeser-Baranquilla

Schädel vom Lamantin und Conchylien von den Bahama-Inseln ; von

Herrn F. W. Glaiih 18 Insekten von Westafrika und China; von Herrn

L. Graeser 236 hiesige und exotische Insekten; von Herrn £. Haendel

marine Tiere, Scorpione und Käfer vom Congo; von Herrn J. Harms

eine Langshan-Henne ; von Herrn A. Hartmann 2 Chimpansenschädel;

von Herrn 0. Hermann Krokodilhaut; von Heriii C. Hör/e 136 sehr

wertvolle mexikanische Käfer ; von Herrn Huwaldt durch Herrn

Dr. Mick 2 australische Eidechsen ; von Herrn H. Jaalis eine äußerst

seltene Schlange (Dipsas globiceps) von Liberia; von Herrn W. Jacobs

2 Taubenrassen; von Fräulein E. Jenisch 1 Paradiesvogel; von Herrn

E. V071 Jess 14 Säugetiere und Vogelbälge von Maracaibo ; von Herrn

W. Joost Sammelausbeute von der Delagoa-Bay, bestehend in Reptilien,

Insekten, Scorpionen und Tausendfüßen; von Herrn J. Itaerodt 4 ein-

heimische Säugetiere, eine junge Wachtel, 6 Triton alpestris, Parasiten;

von Herrn A. KäJiler-Kiel 2 Hühnerrassen; von Herrn W. Koltze

107 Insekten aus Europa und dem Amurlande; von Herrn /. Krolin

Schlangen. Eidechsen, Frösche, Fische und Krebse von Kamerun; von

Herrn Tierarzt Kühnau Schafsgehirn mit Drehwurm (Coenurus), von

Finnen durchsetztes Schweinefleisch; von Herrn Professor W. Kikken-

iJial-Jena 151 Nummern wertvoller Echinodermen als Sammelausbeute

seiner Reise nach Ostspitzbergen; von Herrn F. Kiigelmcmn hübsche

Auswahl von Perlmuttermuscheln, eine seltene Steckmuschel (Pinna

vexillum) von Tahiti; von Herrn F. Ktinzmann-'i^h'mg Tinggi Würmer,
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Insekten, Tausendfüße von Sumatra; von Herrn Hauptlehrer L. Lacke-

mann 4 Taubenrassen; von Herrn Oberförster ia??f/e-Friedriehsruh

verschiedene schöne Käferfraßstücke ; von Herrn Kapitän Langerhannsz

Meerestiere von Rio de Janeiro ; von Herrn Dr. Langkavel Barten

vom Grönlandwal, Schnecken aus Ostasien; von Herrn T. Lenz Balg

und Skelett des seltenen Goral (Nemorrhoedus crispus) und 6 Vogel-

bälge (Albinos) von Japan ; von Herrn C. Liehert eine Sammlung von

Schädeln, Nestern, Embryonen, Reptilien und Insekten von Ceylon; von

Herrn C. Tli. Lind 30 ausgestopfte Vögel von Venezuela; von Herrn

Lehrer LAihhc-RQÜhrook Zwergmaus mit Nestern, verschiedene Wespen-

nester; von Herrn J. B. 0. Meyer 4 Hühnerrassen; von Herrn

F. Max Meyer 6 Vogelbälge, 1 Nest und verschiedene Käfer aus

Australien; von Herrn John Ä. Meyer 2 Delphinskelette; von Herrn

Dr. A. Jf<7/fer-Gotha Landtiere von Westafrika; von Herrn A. Nepper-

sclimidt Sammelausbeute seiner Reisen nach W^estindien, bestehend in

Reptilien, Fischen, Krebsen, Insekten und niederen Seetieren; von

Herrn C. L. Noack 1 Taubenrasse; von Herrn Professor TJi. Noack-

Braunschweig 23 Insekten und Spinnen von Westafrika; von Herrn

W. O/^/mes-Singapore 2 sehr große und seltene Seeschlangen ; von

Herrn E. von Osten Genitala])parat eines männlichen Tümmlers ; von

Herrn Henry O'iS'i^'aM-Tamatave reiche Ausbeute seiner Sammelthätig-

keit auf Madagaskar, bestehend in Säugetier- und Vogelbälgen,

Reptihen, Amphibien, Fischen, Insekten, Spinnen, Tausendfüßen und

Würmern ; von Herrn M. O'Sicald Reptilien, Amphibien und Insekten

von W^estindien; von Herrn Schiffsoftizier E. Paessler äußerst reiche

und wertvolle Sammlungen von Rei)tilien, Fischen, Insekten und

niederen Meerestieren von seinen Reisen nach der Westküste Süd-

amerikas ; von Herrn O. Platzmann diverse Tintenfische aus der Nord-

see; von Herrn Kapitän C. Poehl Insekten und Tausendfüße von Port

Mackay; von Herrn Riclder durch Herrn M. Lnnd Negerschädel von

Westafrika; von Herrn Dr. med. Boeder Insekten, Spinnen und

Tausendfüße aus Ostafrika; von Herrn Förster L. Bidand-Luhelu

Embryonen des Wildschweins; von Herrn A. Sauher 722 einheimische

Insekten; von Herrn 0. Schlothe 50 Spinnen und Insekten von Chicago;

von Herrn H. 0. Schmidt eine Sammlung Reptilien, Fische und 106

Insekten von Westafrika; von Herin J. H. Schmidt 3 Taubenrassen;

von Frau ^cJiolvien Reptilien, Amphibien und Fische aus Südtyrol;

von Herren ScJiroeder & Michaelsen 5 ausgestopfte Vögel ; von

Herrn C. Schulz über 100 einheimische Insekten; von Herrn Dr. ScJiiitt

zahlreiche von Herrn Dr. Roediger gesammelte Krebse, Würmer und

Insekten von Madeira; von Herren Gebrüder <Sc/<?ta?^-Asahan 10 Vogel-
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bälge von Sumatra; \oi\ Herrn 0. Se^nper Bryozoen und Foraminiferen-

sande aus dem Mittelmeer; von Herrn Siemssen eine Anzahl mariner

Tiere; von Herrn Apotheker 6b//rt«<-Bergedorf Biologische Präparate

und Rohseide des Seidenspinners, Krokodil und Käfer von Central-

amerika ; von Herrn C. Sfeen 3 Taubenrassen ; von Herrn E. Sfender

zahlreiche Ent^Yicklungsstadien einheimischer Reptilien und Amphibien,

einheimische Fische, Käfer und Schnecken; von Herrn H. Strebel 100

mexikanische Schmetterlinge, diverse Fraßstücke ; von Herrn C. Strnck-

Waren 8 Farbenvarietäten der Kreuzotter; von Herrn Dr. Fr. Stuhl-

mann die gesamte Ausbeute an Fischen, Schmetterlingen und

Hymenopteren seiner mehrjährigen Forschungsreise in Ostafrika; von

Herrn Dr. jur. von Sydoiv 6 exotische Vögel, Nester, Eier, Seiden-

äffchen; von Herrn Kapitän J. Taggenhrock Großer Kopf von Hydro-

cyon spec. aus dem Congo; von Herrn Dr. B. Timm Copepoden der

Nordsee, südamerikanische Schlangen ; von Herrn G. Tipiienhauer-

Porte au Prince 131 lui^ekten von Hayti ; von Herrn Dr. H. Traun

11 Vogelbälge von Westafrika; von Herrn /. VöhcJtau Hühnerrasse;

von Herrn Schiffsoftizier M. Weiss Sammelausbeute mariner Tiere und

Insekten von Westindien; von Herrn N. D. Wichmann 2 Hühner-

und 1 Taubenrasse; von Herrn Maschinist A. Wiechmann Würmer,

Echinodermen, Krebse und Fische von Westindien ; von Herrn Inspektor

W. Wiechmann 1 Nashorn- und 1 Flußpferdschädel; von Herrn

F. Wiengreen Reptilien, Amphibien. Insekten und Nester von Nova

Friburgo-Brasilien ; von Herrn H. Woermann 1 Gorilla; von Herrn

WoUereck & Robertson 2 Robbenbälge mit Schädeln, 1 Königspinguin

aus dem südlichen Eismeer; von der Zoologischen Gesellschaft durch

Herrn Direktor Dr. Bolan 36 Säugetiere, 45 Vögel, 18 Eier derselben,

9 Reptihen, diverse Fische, Krebse, Würmer, Parasiten und niedere

Meerestiere.

Die miner alogisc.he Abteilung erhielt einen Gesamtzuwachs

von 1172 Nummern, von denen 265 gekauft, 788 geschenkt und 119

gesammelt wurden. Der Wert der Zugänge beziffert sich auf Jf 2402,

Avovon Jf 1369 auf die Geschenke entfallen.

Von der Reihe der Geschenke seien erwähnt: Von den Alsen-

schen Portland-Cementfabriken 35 Versteinerungen von Lägerdorf und

Itzehoe; von Herrn Dr. :Bar^/i-Helmstedt 10 Versteinerungen aus dem

dortigen Unteroligocän ; von der Bau-Deputation sämtKche Bohrproben

der im Jahre 1892 hergestellten Tief- und Flachbohrungen; von Herrn

Kapitän Berggreen Muscheln aus Tertiärthon von Skoobo ; von Herrn

Dr. Bigot Pandermit von Sussurlu ; von der Chemischen FabriU-Bill-

ivärder, vormals Hell & Stahmer, diverse Borate in erlesenen Stücken;
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von Herrn J. Bredau-Uclgolimii 10 Versteinerungen von der Düne;

von Herrn Professor i?röVj^/er-Christiania G norwegiselie Eruptivgesteine;

von Herren Deseniss & Jacohi zahlreiche Bohrprohen hiesiger

Bohrungen; außerdem hatten dieselben die Güte, den großen Meteor-

eisenblock des Museums kostenfrei durchzuschneiden und zu polieren;

von Herrn Wegebauinspektor i^/5c7;er-Hadersleben einige Geschiebe

von Christiansfeld und Spandel; von Herrn Apotheker FrucJit-Ahreus-

burg 6 Geschiebe und 5 Mineralien; von der Gcograpliisclien Gesell-

schaft die geologische Ausbeute (etwa 200 Nummern) des Herrn

Professor Sievers auf seiner Forschungsreise in Venezuela; von Herrn

Baurat Gravenhorst - ^t2idiQ Kreidegesteine aus Nordhannover; von

Herrn Physikus Dr. Hansen-GvAmm. Versteinerungen aus dem Kreise

Hadersleben; von der Ichthyolgesellschaft (Cordes, Hermanni & Co.)

28 zum Theil vortrefflich erhaltene fossile Fische von Seefeld; von

Herrn C. Illies & Co. Manganerze aus Japan; von Herrn Eisenbahn-

direktor 7ir?(/»f-Flensburg ein großer Block Holsteiner Gestein; von

Herrn Oberförster Lrni^e-Friedrichsruh Walfischwirbel und Cassis aus

dem Miocän von Eeinbeck; von Herrn Dr. med. Lindemann Ver-

steinerungen von Helgoland; von Herrn Dr. W. Michaelsen Gold von

Uschuaia und Lennox-Island; von dem Großherzoglichen Mineralien-

kabinet zu Oldenburg 5 Mineralien, 15 Geschiebe; von Herrn Oelrich

Ä. Payens eine größere Anzahl seltener Geschiebe und Versteinerungen;

von Herrn Seminarlehrer Fieper devonischer Estherienkalk von Scliulau

;

von dem Pöseldorfer Hülfsverein die Prol)en seiner Tiefbohrung in

Harvestehude ; von Herrn Peter ii*<?zmers-Helgoland zahlreiche wertvolle

Versteinerungen von dort; von Herrn Gommerzienrat Riedemann die

Proben seiner Tiefbohrung am , Alsterufer; von Herrn Professor

von Sandherger-\Nüvzh\xvg 60 Versteinerungen aus dem Trias von

St. Cassian; von Herrn Pastor Schroeder-l{zQ\iOQ 40 wertvolle Ver-

steinerungen von Lüneburg, Lägerdorf und Itzehoe; von Herren

Schroeder, Lorentz & Co. Manganerze vom Kaukasus und Kleinasien;

von Herrn Distriktstierarzt Sögaard-Christensen in Koldby 25 Ver-

steinerungen aus dem Tertiär von Limfjord; von Herrn Dr. Sprengell-

Lüneburg Boraciten in Hausteinen des Bardowiker Domes; von Herrn

Dr. med. Stoeclier Blondit und Salpeter von Autafogasta; von Herrn
M. Storj) zahlreiche Gesteinsproben aus den Gypsbrüchen zu Lübtheen

;

von Herrn Chemiker Stiimchc-Limehuvg Kreideversteinerungen und

Geschiebe von BraunschAveig und Lüneburg; von Herrn P. Trümmer jr.

zahlreiche interessante Versteinerungen von Langenfelde; von Herrn

H. Faers^-Essen zwei große Ammoniten aus dem Grünsand von Essen

;

von Herrn Professor F. Wiehcl-Yreihurs i. B. eine srrößere Anzahl
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wertvoller Mineralien, ein selbstgefertigtes Modell des Felsens von

Helgoland; von Herren Wolfereik & Boherfson Area aus Tertiär von

üraliamsland ; von Herrn F. WorJee Acliatniandel von Oberstein,

Mangansand von Flensburg.

Leider hat die mineralogische Abteilung auch einen nicht

unbeträchtlichen Verlust zu beklagen, indem am :21. Oktober d. J.

der größte Teil der ausgestellten Gold- und Silberstufen — im Werte

von etwa J^f 650 — mittelst Einbruch entwendet wurde.

Die Vermelirung der Sammlung ist zum Zwecke der Feuer- Inventar.

Versicherung wie folgt geschätzt:

Wert-

1. Zoologische Sammlung Jf 12 891,

—

2. Mineralogische Sammlung ,, 1 752,

—

3. Bibliothek ., 6 700.—

4. Instrumente, sonstiges Inventar • • ,, 1 003,

—

5. Mobihar „ 11 28,—

Summe . . Jf '24: 374,

—

Der Gesamtwert des Inventars des Museums stellt sich demnach

am 31. December 1893 auf ^ 1 312 185,—.

Die Zahl der Besucher des Museums während der einzelnen Benutzung

Monate des verflossenen Jahres ergiebt sich aus folgender Uebersicht

:

Januar 8 715 Personen Juli 13 320 Personen

Februar 12 300 „ August 14 980

März 18 845 „ September 12 600

April 21205 „ October 12 115 „

Mai 19 105 „ November 8 832 „

Juni 8 745 „ December 13 56
,,

Summa: 164 222 Personen.

Der Mehrbesuch von rund 8 000 Personen gegen das Voi'jahr

ist nicht sowohl auf die Vermelirung der Eröffnungstage in 1893, als auf

die minimale Frequenz während der Cholera-Epidemie in 1892 zurück-

zuführen.

Von 48 auswärtigen Gelehrten, welche im Laufe des Jahres

das Museum besuchten, studierten 7 vorwiegend die Einrichtungen

des Museums, während 8 andere spezielle Sammlungstheile für wissen-

schaftliche x^rbeiten in Anspruch nahmen. Ausserdem erhielten

3 einheimische Herren die Erlaubnis zum Arbeiten im Museum. Der

hiesigen Gewerbeschule wurde, wie früher, an Sonntagen die Benutzung

des kleinen Hörsaales und der Museumsobjekte für den Zeichen-

unterricht gestattet. Außerdem sind die Hörsäle dem Naturwissen-

des Museums.
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Verkehr mit

auswärtigen

Instituten und
Gelelirten.

Arbeiten

im Museum.

scliaftlichen Verein für seine allgemeinen und die zoologischen Gnippen-

sitzungen, sowie dem Hamburgisclien Bezirksverein der Deutschen

Gesellschaft für angewandte Chemie für seine wissenschaftlichen

Sitzungen zur Verfügung gestellt.

Den Herren Dr. Äjjsfmi-Kielj Oberlehrer i^ra^nis-Schwerin,

Dr. iu'flmer-Magdehurg, Dr. KriecJihaumer-Mimchen, A. Pojjjje-Vegesack,

Dr. Sclimk'dcli-nccld-BlRnkenhurg, Dr. Stnclelmann-Beiiin, Dr. Yavra-

Prag, Dr. WandoUeh-Bevliw wurden Sammlungsteile zur Bestimmung

oder zu wissenschaftlichen Arbeiten übersandt. Die Museen zu Bonn,

Beyiin, Greifsicakl und Kopenliagcn, wie die Herren Professor von Ihering

und Professor Thorell sandten Skorpione . ein zur Bestimmung oder

zum Vergleich. Kücksendungen gingen ein von den Herren Dr. Apstein-

Kiel, Dr. i^i'MT/er-Göttingen, H. Kohl-Wien, Dr. Lefiz-Lübeck, Mayer-

Wien, Sanitätsrath Dr. Pagensteclier-W\e^hi\(}ie\\. Ein Tauschverkehr

wurde fortgesetzt oder neu eröffnet mit den Herren Graf von Berlepsch-

Hann. Münden, Professor von IJiering-'äan Paolo, Bruno Striibell-

Frankfurt a. M.

Die Molluskensammlung des verstorbenen Professors C. Scmper-

Würzburg wurde in das Museum übergeführt und in der Erwartung

späteren Ankaufes vorläufig in Verwahr genommen. Herr Otto Semper-

Altona übergab seine großartigen paläontologischen und conchyliolo-

gischen Sammlungen ebenfalls dem Schutze des Museums mit der

Bestimmung, daß dieselben bei seinem Tode dem Museum als

Eigenthum zufallen sollen.

Sammelkisten wurden neu ausgegeben an die Herren Ch. Bock-

Mona, Dr. med, Brauns, W. Biirchard-\)e\\, W. tToos^ -Delagoabay,

Schiffsoffizier E. Leitfartli, Maschinist A. NepperSchmidt, Henry O'Sivald-

Tamatave, Schiffsoffizier Paeßler, Dr. med. J. Pfeffer, Dr. Beincke-'$>Vimo2i,

E. Sicmfsen-Deli, E. Strelitz-Fveemanile, F. Ä<cÄ;-Bendjermasin, Max lldel-

Matupi und Woltereck & Bobertson.

In der Schausammlung wurde namentlich an der Vermehrung

der anatomischen Präparate, der Nordseesfauna und der biologischen

Zusammenstellungen gearbeitet. Ein neuer Schrank mit einheimischen

Nestern gelangte zur Aufstellung. Die Säugetiersammlung wurde um
53 Nummern bereichert. Zwei große Demonstrationsmikroskope mit auf

einer rotierenden Scheibe befestigten Objektträgern sind angefertigt und

werden demnächst aufgestellt. — Ein „ F ü h r e r " durch das Museum

(81 Seiten mit 3 Plänen) erschien zu Ostern des Jahres und wurde bis

Schluß desselben in 4750 Exemplaren verkauft.

In der wissenschaftlichen Haupt Sammlung ist die Neu-

ordnung des gesamten Spiritusmaterials nunmehr der Hauptsache nach
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heeiulet und mit einer ^ründliclien Aufräiimung und Aufarbeitung

der seit Jahren überall zerstreuten Restbestände verbunden Avorden.

Um einer wiederholten Ansammlung derartiger Massen vorzubeugen,

ist im Untererdgeschoß nunmelir ein Sortierzimmer eingerichtet, in

dem alle Neueingänge nach gröüeren Kategorien geordnet, einzeln in

passende Gläser gesetzt und mit Fundorts-Etiketten versehen werden,

um erst dann den wissenschaftlichen Beamten zugeführt zu Averden.

Was die Arbeiten an den einzelnen Tiergruppen anlangt, so

wurde ein großer Teil der Säugetiere in seinen Bestimmungen

revidiert, ein umfangreicher Litteraturkatalog der Säugetiere systematisch

und geographisch geordnet. Für die Hau})tsammlung der ausgestopften

Vögel ist ein bis zum 20. Bande des Britischen Katalogs reichender

Katalog angefertigt, wobei die Bestimmungen einiger Tausend Exemplare

revidiert Avurden ; die Restbestände und Neueingänge, etAva 5(30 Stück,

konnten ebenfalls mit Bestimmungen versehen und in die Sammlung

eingeordnet werden.

Von niederen Wirbeltieren sind 642 bestimmt und

katalogisiert, etAva 1000 in die Sammlung eingeordnet; von wirbel-

losen Tieren Avurden circa 3000 Nummern nach vorläufiger

Bestimmung der Hauptsammlung einverleibt, gegen 9000 in einzelne

Gläser oder Kästchen verteilt. In der e n t o m o 1 o g i s c h e n xA b t e i 1 u n g

sind Aveitere 205 Schiebladen mit Lepidopteren unter Revision der

Bestimmungen in die Normalaufstellung gebracht, außerdem G80

Tagfalter und die Gruppe der Locustiden bestimmt, über 5500

Insekten gespießt und gespannt, die Tischbein'schen Hymenopteren

von Schimmel gereinigt, die Spirituseingänge vorläufig gesichtet und

etikettiert.

Vom technischen Personal sind außerdem G7 Säuger und 84

Vögel ausgestopft oder zu Balg gemacht, 35 Skelette, 27 Schädel

und zahlreiche anatomische Präparate fertig gestellt.

An Avissenschaftlichen Publikationen seitens der Beamten sind

erschienen oder im Erscheinen begriffen:

Kraepelin, K.: Revision der Skorpione, II. Teil. 240 Seiten mit

3 Tafeln, im Jahrbuch der Hamb. Wiss. Anstalten XI. 1.

Pfeffer, G.: Die von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann in Ostafrika

gesammelten Fische. 49 Seiten mit 3 Tafeln, im Jahrb.

d. Hamb. Wiss. Anst. X, 2.
•

Pßffer, G.: Echinodermen von Ost-Spitzbergen, nach der Aus-

beute des Herrn Professor W. Kükenthal, in Zool. Jahrb.

von Spengel, Abt. f. Syst. Bd. VIII.

Pfeff^er, G.: Fische, Mollusken und Echinodermen, gesannnelt
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von Herrn Professor W. Kükenthal auf seiner ersten

Reise nach Spitzbergen im Jahre ISSG, in Zool. Jahrb.

von Spengel, Abt. f. Syst. Bd. VIII.

Außerdem wurden über das Material des Museums folgende

Arbeiten veröffentlicht:

Bürger, 0.: Südgeorgische und andere exotische Nemertinen,

33 Seiten, 2 Tafeln, in Zool. Jahrb. von Spengel, Abt.

f. Syst. VII, p. 207—240.

Kolli, F.: Hymenopteren, von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann in

Ostafrika gesammelt, 13 Seiten mit 1 Tafel, in Jahrb.

d. Hamb. VViss. Anst. X, 2.

Mayer, G.: Formiciden, von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann in Ost-

afrika gesammelt, 9 Seiten, in Jahrb. der Hamb. Wiss.

Anst. X, 2.

Pagenstecher, A.: Lepidopteren, gesammelt in Ostafrika von Herrn

Dr. Fr. Stuhlmann, 56 Seiten, in Jahrb. d. Hamb. Wiss.

Anst. X, 2.

Sciwffer, C: Collembolen von Spitzbergen, nach der Ausbeute

der Herren Professor W. Kükenthal und Dr. A. Walther

im Jahre 1880, in Zool. Jahrb. v, Spengel, Abt. f. Syst.

Bd. vni.

Die öffentlichen Vorlesungen des Direktors handelten im Sommer

über luftatmende Gliedertiere, die des Custos über Mollusken; die

Wintervorlesungen wandten sich an einen weiteren Zuhörerkreis von

Herren und Damen, für welchen sich das große Auditorium des

Museums fast als zu klein erwies. Der Direktor gab eine ,,Allgemeine

Einführung in die Zoologie," während der Custos die ,,Darwinsche

Lehre und ihre Weiterentwickelung bis zur Gegenwart" behandelte.

Mineralogische In der Mineralogischen Abteilung wurden die Eingänge
Abteilung.

gesichtet und geordnet und in der Aufarbeitung der Vorräte fort-

gefahren. 17 Schiebladen mit Kreideversteinerungen von Lägerdorf

und die Versteinerungen des Muschelsandsteins von Hemmoor sind

neu bestimmt, die von Seiten der Baudeputation eingelieferten Bohr-

proben fortlaufend untersucht. Ein Teil der Arbeitszeit wurde durch

notwendige Ordnungsarbeiten an der großen, vorläufig ins Museum

gestellten paläontologischen Sammlung des Herrn Otto Seraper absorbiert.

Ein dreimonatlicher Urlaub des Custos und zahlreiche Exkursionen

wurden zur Feststellung des Verlaufs und des Alters der Endmoränen

auf der cimbrischen Halbinsel verwendet, einer Untersuchung, zu

welcher die hiesige Geograjihische Gesellschaft einen Teil der

erforderlichen Mittel bewilligt hatte.
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Als wissenscliaftliclie Arbeit, welche über das Material des

Museums publiziert Avurde, ist zu nennen:

Tornquist, A.: Fragmente einer Oxfordfauna von Altaru in Deutscli-

Ostafrika, nach dem von Dr. Stuhlmann gesammelten

Material. 2G Seiten mit 3 Tafeln, in Jahrb. der Hamb.
Wiss. Anst. X, 2.

Die Wintervorlesungen des Custos handelten über die ,,Geologie

der Cimbrischen Halbinsel."
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ioeit dem Erscheinen des I. Theiles dieser Arbeit ') ist

namentlicli durch die umfassenden und gründlichen Untersuchungen

Pocock's, welcher in dankenswerthester Weise das gesammte Material

des Britischen Museums in einer großen Reihe von Abhandlungen der

Wissenschaft zugänghch machte, unsere Kenntniß der Scorpione in

hohem Grade gefördert worden. Der erste Theil meiner „Eevision"

wird daher einen Nachtrag erfordern, den ich mir auf später verspare,

während in dem vorliegenden II. Theil sämmtliche Untersuchungen

Pocock's -) eingehende Berücksichtigung erfahren haben, selbst in allen

den Gruppen, deren Bearbeitung schon vor dem Erscheinen der

Pocock'schen Einzelschriften lange im Manuskript abgeschlossen

war. Wenn hierdurch auch das Maaß der Arbeit durch die immer

aufs Neue vorzunehmende Durcharbeitung des Materials nicht

unbedeutend erhöht und der Zeitpunkt der Herausgabe beträchtlich

hinausgeschoben wurde, so glaube ich doch meiner Freude darüber

Ausdruck geben zu sollen, daß sich in der Mehrzahl der zu lösenden

Fragen, wie über die Aufstellung von UnterfamiHen, Gattungen ^) etc.,

eine weitgehende Uebereinstimmung zwischen unsern beiderseitigen

Untersuchungen herausstellte, die immerhin geeignet ist, die Sicherheit

der gewonnenen Resultate zu erhöhen.

Wie beim ersten Theil, so bin ich auch diesmal zahlreichen

Herrn Collegen für die liebenswürdige BereitwiUigkeit zu Dank ver-

pflichtet, mit welcher sie mir das ihnen zu Gebote stehende Scorpionen-

material zur Verfügung stellten. Es waren dies die Leiter resp.

Abtheilungsvorstände der Museen zu Berlin, Bonn, Bremen, Dresden,

Erlangen, Frankfurt a./M., Giessen, Göttingen, Gothenburg, Greifswald,

1) Jahrb. d. Wiss. Anstalten, Haml)urg, VIII.. 1891.

'^) Bis December 1893.

^) Die von mir im Maimskript niedergelegten ueurii Gattung«- und Artnumen

habe ich selbstverständlich zu Gunsten der Tocock'schen zurückgezogen.

1*
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Heidelberg, Kiel, Kopenhagen, Leipzig, Leyden. Lübeck, München,

Stockholm, Straßburg und Stuttgart, sowie die Herren Prof. Thorell,

Prof. V. Jhering und Dr. Werner-Wien. Nur durch die Fülle dieses

Materials, das in seiner Gesammtheit dem des Britischen Museums

kaum nachstehen dürfte, war es in vielen Fällen möglich, an den

Arbeiten früherer Autoren eine berechtis;te Kritik zu üben.

1

Der nach Abzug der Androctonidae bleibende Rest der Scorpione

wurde von Thorell (Ann. Mag. Nat. Hist. [4] XVIL, p. 1— 15) in

die 3 Familien der Telegoniden, Vejoviden und Pandiniden (Scorpioniden)

eingetheilt, von denen die letzte wieder in die 2 Unterfamilien der

Jurini und Pandinini zerfällt. Dieser Classification ist auch Kar seh
in seinen Scorpionologischen Beiträgen (Mittheil. München. Entom.

Verein 1879, p. 17— 22) gefolgt, während Simon in seinen „Arachnides

de France" (Bd. VIL, p. 92, Anm.) außer den Buthiden (Androctoniden)

5 Familien annimmt, nämUch die Telegoniden, Vejoviden, Hetero-

metriden (= Scorpioniden), Ischnuriden und Broteiden. Die neueste

Gruppierung der Gattungen zu Familien und Unterfamilien hatPocock

(Ann. Mag. Nat, Hist. [6] XIL, p. 305—312) gegeben. Er stellt

gleich Thorell 4 FamiHen auf, von denen die Bothriuriden (= Telegonidae

Thor.) und Buthiden (= Androctonidae Thor.) mit zweien der

ThoreH'schen Famihen zusammenfallen, während er die Pandiniden

plus Vejoviden nach einem anderen Eintheilungsprincip (1 od. 2 Stacheln

an der Basis des Endtarsus) in die beiden Gruppen der Scorpionidae

und Juridae theilt. Letztere beiden FamiHen enthalten dann je eine

Reihe von Subfamilien, und zwar erstere die Scorpioninen, Ischnurinen,

Diplocentrinen, Hemiscorpiinen und Urodacinen, letztere die Jurinen,

Chaerilinen und Chactinen. Ueber eine kleinere Anzahl von Genera

wagt Pocock ein Urtheil nicht auszusprechen.

Als ein Fortschritt im Pocock'schen System ist es zunächst zu

betrachten, daß er die durch kein einziges präcises Merkmal characte-

risirte Famihe der Vejoviden aufgehoben und mit anderen Formen

(Jurus, Uroctonus, Scorpiops etc.) zu einer Unterfamilie vereinigt hat.

Hierdurch ist gleichzeitig die völlig unnatürliche Gruppe der Jurini

aufgelöst und nur ein Theil derselben als Unterfamihe der Chaerihni

beibehalten, während der Rest, den thatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechend, den Vejovinen angeschlossen wurde. Weniger zwingend

erscheint es, mit Pocock auf Grund der verschiedenen Dornenzahl am
Grunde des Endtarsus zwei selbständige Familien der Scorpionidae

und Juridae anzunehmen. Gilt für die Androctoniden und Bothriuriden
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die Form des Sterniims als wichtigstes Charactermerkmal, so sollte'

man auch die 3. Gruppe in erster Linie durch das Sternum characte-

risiren oder, was dasselbe ist, die Scorpionidae als einheitlic'lu! große

Familie beibehalten, zumal die verschiedenen Sul)familien der Juridae

und Scorpionidae Pococks mancherlei Beziehungen zu einander auch

über den eng gezogenen Familienbegriff hinaus erkennen lassen. Ich

glaube daher bis auf Weiteres an den drei Familien der Androc-
tonidae, Scorpionidae (incl. VejovidaeThor., resp. Juridae Foc.) und

Bothriuridae festhalten zu sollen, wobei jedoch nicht unerwähnt bleiben

darf, daß auch die Bothriuriden nur provisorisch ihre selbständige

Stellung behalten können, da sie durcli das Medium dei- Vejovinen

augenscheinlich nahe mit den Scorpioniden zusammenhängen.

In Betreff der Fnterfamilien stimme ich — abgesehen von der

Gatt. Hemiscorpion, die ich den Ischnurinen zurechnen möchte —
mit Pocock überein, ohne daß ich die so gewonnene Gruppirung schon

jetzt als eine alle Wünsche befriedigende ansehen möchte.

Die nachfolgende Tabelle mag daher mehr als Versuch gelten.

die Schwierigkeiten der Bestimmung nach Möglichkeit hinwegzuräumen,

denn als ein Bild der alle Beziehungen dei- mannigfachen Form-

gestaltungen zum Ausdruck bringenden natürlichen Verwandtschaft. Der

Vollständigkeit halber ist die im L Theil behandelte Familie der Androc-

tonidae in dieser Tabelle mit aufgeführt.

Bestimmungstabelle der Subfamilien.

A. Sternum nach der Sj)itze zu stark verschmälert, triangelförmig.

Tarsenendglied am Grunde mit 2 oder 3 Dornen. Keine Seitenloben

am Ende des letzten Tarsengliedes. Hand gerundet.

I. Fam. Aiidroctonidiie (siehe Theil I).

B. Sternum mit parallelen oder fast parallelen Seitenrändern, meist

pentagonal, gestreckt, selten nur halb so lang als breit. Tarsen-

endglied am Grunde mit 1 oder 2 Dornen.

IL Fam. Scorpioiiidue (Pag. 8).

I. Am Grunde des Endtarsus nur außenseits ein Dorn (Fig. 9),

a. Unter dem Giftstachel ist ein deutlicher Höcker entwickelt

(Fig. L) 1. Subfam. Diplocentrini (Pag. 8).

(Gatt. Diplücentrus [Oiclus], Nebo [Cypliocentrus]).

') Diese Dornen, welche in der weichen Bindehaut zwischen dem vorletzten

und letzten Tarsenglied ihren Ursprung nehmen, sind nicht zu verwechseln

mit den meist zahlreicheren Dornen, welche dem Ende des vorletzten

Tarsengliedes aufsitzen.
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b. Kein Höcker unter dem Giftstachel.

1. Letzte Tarsen der Beine am Ende mit 2 gerundeten seitlichen

Loben, deren Rand mit dem dorsalen Krallenlappen einen

spitzen Winkel bildet (Fig. 9— 12). Oberseite der Hand
gerundet, selten platt gedrückt.

a. Cauda unterseits nur mit einem Mittelkiel. Schneide

der Palpenfinger mit vielen gedrängten, kaum reihig

gestellten Körnchen besetzt (Fig. 8). 2 Seitenaugen.

2. Subfam. LTrodacini (Pag. 17).

(Gatt. Urodacus [Joctonus, Jodacus]).

ß. Cauda unterseits mit 2 Mittelkielen (außer im V. Segment)

oder undeutlich gekielt. Schneide der Palpenfinger

einreihig oder undeutlich zweireihig mit Körnchen besetzt.

3 Seitenaugen. . . 3. Subfam. Scorpionini (Pag. 24).

(Gatt. Scorpio [Pandiniis , Palamnaeus],

Heterometrus , Opisthophthalmus [Miae-

phonus, Petrooicus, Mossamedes]).

2. Letzte Tarsen der Beine am Ende ohne gerundete Seiten-

loben, der Seitenrand der Loben mit dem dorsalen Krallen-

lappen fast einen rechten Winkel bildend und mit dem

Unterrande winkHg zusammenstoßend (Fig. 45—48). Hand
platt gedrückt, stets mit deutlichem „Fingerkiel'- 0.

4. Subfam. Ischnurini (Pag. 108).

(Gatt. Hemiscorpion, Ischnurus [Chiromachus],

Opisthacanthus [Opisthocentrus], Clieloctonus,

Hadogenes n. g., Hormurus, Jomachus).

1) Es dürfte hier der Ort sein, die in den nachfolgenden Beschreibungen

angewandte Bezeichnung der verschiedenen Abschnitte der Hand kurz

darzulegen: Die gedachte Verlängerung der scharfen Außenränder der

beiden Finger bis zum Grunde der Hand theilt die letztere zunächst in die

„Oberhand" und in die „Unterhand". Ein Kiel, welcher die Oberhand

vom Grunde her der Länge nach durchzieht und meist S förmig gekrümmt
sich in den unbeweglichen Finger fortsetzt, wird von mir als „Fingerkiel"
der Oberhand bezeichnet; er theilt, wenn vorhanden, die Oberhand in

zwei weniger oder mehr (bis zum rechten Winkel) gegen einander geneigte

Flächen, die ich als „Außenfläche" und „Innenfläche" der Oberhand

benenne. Kiele, w^elche diese Flächen noch wieder der Länge nach durch-

ziehen, gelten als „Neben kiel" der Außenfläche, resp. der Innenfläche.

Kiele in der Idealebene zwischen Oberhand und Unterhand führen den

Namen Auße^^rand-, resp. I nn en ran d kiel. Die Unterhand kann

ebenfalls durch Kiele in verschiedene Flächen zerlegt sein ; diejenige, welche

dem Außenrandkiel anliegt, würde dann als „Au ßen fläche der Unterhand"
zu bezeichnen sein etc. Ich glaube, daß durch die vorgeschlagene Nomen-
clatur der unglückliche Begriff der ,,Hinterhand", unter dem bei ver-

schiedenen Formen etwas ganz Verschiedenes verstanden wurde, beseitigt wird.
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II. Am Grunde des Endtarsus außenseits und innenseits je ein

Dorn ') (Fig. 89—93).

a. Nur zwei Seitenaugen, zuweilen daneben ein heller Fleck,

selten die Augen gänzlich fehlend. Tarsenendglieder unterseits

meist mit 1— 2 Reihen von Dornen oder Borsten, Stigmen

oft rund. Mittellamellen der Kämme eckig oder fehlend.

1. Scheerenfinger mit vielen meist übereinander greifenden

Schrägreilien von Körnchen (Fig. 5 5,.5 6). Beweglicher Finger

des Oberkiefers unterseits mit Zähnen besetzt. Sternum

länglich, nach vorn etwas verschmälert; seine Medianfurche

endet oberhalb des Grundes mit runder Grube (Fig. 58).

Hinter dem 2. Seitenauge ein gelber heller Fleck. Seiten-

lapjjen der Unterlippe ziemlich so breit, als lang, breiter

als die Unterhppenplatten (Fig. 57). Altweltlich.

5. Subfam. Chaerilini (Pag. 140).

(Gatt. Chaerilus [Chelomachus, Uromacbus]).

2. Scheerenfinger ohne Schrägreihen, meist einreihig oder

undeutlich zweireihig. Beweglicher Finger des Ober-

kiefers unterseits ohne oder nur mit einem kleinen Zähnchen.

Sternum mit parallelen Seitenrändern oder etwas nach

vorn verschmälert und dann meist breiter als lang; seine

Medianfurche nach vorn oft hammerförmig erweitert

(Fig. 59, 63, 64), am Grunde ohne runde Grube. Kein gelber

Fleck hinter dem 2. Seitenauge. Seitenlappen der Unter-

lippe schmäler als lang, schmäler als die Unterlippenplatten.

6. Subfam. Chactini (Pag. 149).

(Gatt. Megacormus ; Euseorpius, Belisarius;

Broteas, Brotcochactas, Teuthraustes, He-

terochactas, Cliactas, Hadrurochactas).

b. Drei Seitenaugen. TarsenendgHed unterseits mit einer medianen

Haar- oder Papillenleiste. Stigmen gestreckt. Mittellamellen

der Kämme oft perlschnurartig.

7. Subfam. Vejovini-0 (Pag. 181).

(Gatt. Scorpiops, Jurus, Uroctonus [Anu-

roctonus], Yejovis, Hadrurus, Caraboctonus,

Hadruroides).

') Vgl. die Anmerkung auf Seite n.

'^) Da der Name Vejovis viel älter ist, als Jurus, auch die Ilauptformen sich

um diese Gattung^ gruppiren, so glaube ich der Bezeichnung ,,Yejovini"

vor der von Pocock gewählten „.Turin!-- den Vorzug geben zu sollen.
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C. Sternum nur aus zwei queren schmalen Platten bestehend und

daher mehrmals breiter als lang, zuweilen kaum sichtbar (Fig. 104).

Mittellamellen meist deutlich perlschnurartig gerundet. Meist

1 Außen- und 1 Innenstachel am Grunde des Endtarsus. Keine

Seitenloben am Ende des letzten Tarsengliedes. Meist neuweltlich.

III. Farn. Bothriuridae (Pag. 211).

(Gatt. Bothriurus [TimogenesJ, Cerco-

phonius, Thestylus, Brachistosternus

[Mecocentrus], Plioniocercus, Uropho-

nius, Centromachus n. g.).

Nicht berücksichtigt werden konnte in vorstehender Tabelle

lediglich die Gatt. Hoplocystis Karsch, dessen noch dazu fundort-

loses Originalexemi^lar leider verloren gegangen ist. Aus der nur

kurzen Beschreibung des Autors ist aber nicht mit Sicherheit zu

ersehen, in Avelche der bis jetzt bekannten Familien oder Unterfamilien

die Gattung einzureihen ist. Einzige Art Hoplocystis scintilla Karsch.

I. Farn. Scorpionidae.

1. Sabfam. Diplocentrini Poe.

Scorpioniden mit 3 Seitenaugen und einem deut-

lichen dornartigen Höcker unter dem Stachel (Fig. 1).

Cauda mit zwei Mittelkielen unterseits im I.—IV. Segment.
Alle Kiele deutlich entwickelt, in den ersten Segmenten
auch obere Nebenkiele. Hände mit deutlichem Fingerkiel

oder fast ungekielt, platt oder rundlich. Schneide des

beweglichen Fingers mit einer fortlaufenden deutlichen
Körnchenreihe, zu der an der Außenseite zahlreiche,

dieselbe begleitende und so fast eine Parallelreihe

bildende Außenkörnchen treten, während die Innenseite
nur gegen die Spitze zu einzelne oder in Schrägreihen zu

3 gestellte Außenkörnchen trägt. Endtarsen der Beine
am Ende mit gerundeten Seitenlappen oder fast ohne
dieselben, und dann der Seitenrand spitzwinklig mit dem
Unterrande zusammenstoßend (Fig. 4— 7). Unterrand mit

2 Reihen von Dornen besetzt. Am Grunde des Endtarsus
nur innenseits ein Dorn. Sternum groß, parallelseitig, mit
dreieckiger Spitz e und schmaler oder breiter, tiefer Mittel-

furche am Grunde.
Verbreitung: Syrien und mittleres Amerika.
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Von den 4 Gattungen, welche bisher von dieser Familie

beschrieben sind, erweist sich Cyphocentrus Karsch ohne Weiteres

als synonym mit Nebo Sim. Die Gattung Oiclus ist von Simon
aufgestellt nach einer Form, die Becker (Ann. Soc. ent. Belg. 1880.

p. 142) als Diplocentrus Purvesi beschrieben hatte, und die nach Ab-

bildung und Beschreibung keinerlei durchgreifende Unterschiede etwa

von dem Dipl. Gundlachi Karsch erkennen läßt. Wenn nun Simon von

dieser Form, von der er nicht sagt, ob er sie jemals gesehen, behauptet,

daß sie nur 2 Seitenaugen besitze, so glaube ich diese Angabe so

lange auf einen Irrthum zurückführen zu sollen, als nicht an dem

Becker'schen Originalexemplare selbst dieses höchst auffällige Charakter-

merkmal festgestellt worden ist. Bei dem jetzigen Stande unserer

Kenntniß erscheint es mir richtiger, den Diplocentrus Purvesi Becker

mit einer der bekannten Diplocentrusarten zusammenzuziehen und die

Gattung Oiclus Sim. auf sich beruhen zu lassen. Es bleiben nach dem

Gesagten noch die beiden Gattungen Nebo und Diplocentrus übrig,

deren unterscheidende Merkmale kurz folgende sind:

A. Augenhügel von der Medianfurche des Cephalothorax durchzogen.

V. Caudalglied unterseits am Ende ohne eine von halbkreisförmiger

Körnchencriste begrenzte Depression, Endzinken des Oberkiefers

fast parallel, eine imgleichzinkige Gabel bildend (Fig. 2). Außen-

fläche der Oberhand im rechten Winkel zur Innenfläche geneigt;

letztere platt, ohne Nebenkiel. Endtarsen mit gerundeten Seiten-

loben (Fig. 4). Altweltlich 1. Nebo Sim., p. 9.

B. Augenhügel nicht gefurcht. V. Caudalglied unterseits am Ende

mit einer von halbkreisförmiger Körnchencriste begrenzten, vertieften

Area (wie bei Bothriurus vittatus). Erster Zahn am Ende des

beweglichen Oberkieferfingers viel tiefer stehend, als der Endhaken,

mit letzterem daher keine Gabel bildend (Fig. 3). Oberhand

gerundet oder durch den Fingerkiel in zwei stumpfwinklig gegen-

einander geneigte und etwas gerundete Flächen getheilt. Seiten-

loben fast fehlend oder etwas gerundet (Fig. 7, 6, 5). Neuweltlich.

2, Diplocentrus Pet., p. 12.

1. Gattung Nebo Sim.

(Cyphocentrus Karsch.)

Die Gattungsdiagnose ist durch obige Tabelle der Hauptsache

nach erschöpft. An Arten waren von diesem Genus bisher 3 beschrieben,

von denen indeß Cyphocentrus sulcatus Karsch und Nebo hierochon-

ticus Sim. ohne weiteres als synonym erkannt werden können. Aber auch

der Nebo flavipes Sim. (Ann. Mus. civ. Genova XVIII, p. 249) ist
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schwerlich als eigene Art aufrecht zu erhalten, da er sich lediglich

durch stärkere Granulirung des Cephalothorax und der oberen Caudal-

cristen unterscheidet, durch Merkmale also, die an und für sich sehr

variabel sind, in diesem Falle aber als Charaktere des Männchens
in Anspruch genommen werden müssen. Es handelt sich daher vor-

läufig nur um eine Art unserer Gattung.

1. Nebo hierochouticus (Sim.)

1872 Hemiscorpion hierochouticus Sim. (Ami. Soc. ent. France [.ö] II, p. 255).

1878 Neho hierochonticus Sim. (ibid [5] VIII, p. 399).

1879 Diplocentrus sulcatus Karsch (Müiich. ent. Mitteil. 1879, p. 99).

1880 Cyphocentrus sulcatus Karsch (Giebel Zeitschr. f. d. g. Natw. [3] VII, p. 408).

1883 Nebo flavipes Sim. (Ann. Mus. civ. Genove XVIII, p. 249). cf

Von dieser Art haben mir nur 4 Exemplare vorgelegen, 3 Weibchen

und 1 Männchen.

Die Färbung des Truncus ist gelbroth, lederbraun bis dunkel

rothbraun, nach Simon auch „fusco cyaneus"; bei helleren Exemplaren

sind Cauda, oder doch die Blase, und Arme meist etwas dunkler.

Beine und Unterseite sind ledergelb.

Der Cephalothorax zeigt in der Mitte des Vorderrandes eine

tiefe halbmondförmige Ausrandung; die Medianfurche durchzieht den

Cephalothorax in seiner ganzen Länge. Der Spiegel und die Gegend

um und hinter dem Augenhügel sind b(^im Weibchen glatt und glänzend,

fein eingestochen punktirt, die Seiten mehr oder weniger fein gekörnt,

die Hinterecken glatt oder gekörnt. Beim Männchen ist fast der

gesammte Thorax feinkörnig, die Seiten sogar grobkörnig.

Das Abdomen ist beim Weibeben oberseits bis auf das letzte

Segment glatt und glänzend, beim Männchen dicht und fein körnig-

chagrinirt; das letzte Segment trägt 4 gekörnte Längskiele und ist

auch auf der Fläche meist mehr oder weniger feinkörnig, resp. beim

Männchen grobkörnig. Unterseits treten in diesem letzten Segment nur

ein Paar glatte Seitenkiele stärker hervor.

Die gestreckte, beim Männchen fast excessiv lange Cauda
zeigt alle Kiele deutlich entwickelt, manche derselben allerdings ohne

Körnelung. Die oberen Caudalkiele sind entweder alle körnig oder in

den ersten Segmenten beim Weibchen fast glatt. Dasselbe gilt von

den oberen Lateralkielen. Die unteren Mediankiele sind Ijeim Männchen

im I. und IL, beim Weibchen im L

—

III. Segment glatt, die übrigen

gekörnt. Die meist völlig glatten Seitenilächen weisen im I. Segment

einen gut entwickelten, im IL, III., beim Männchen auch im IV. Segment

einen rudimentären, glatten (Weibchen) oder gekörnten Nebenkiel auf.
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Die dicke Blase ist initerseits reihenköniig oder zerstreutkörnig und

trägt unter dem kurzen, zarten Stachel einen stumpfen, beborsteten,

sehr winzigen Höcker.

Der Oberarm wird oberseits von gekörnten Kanten begrenzt

und ist auf der Oberfläche dicht feinkörnig. Die Unterseite entbehrt

des hinteren Randkiels fast ganz; ihre Fläche ist ebenfalls mit feinen

Körnchen besetzt, die aber gegen das Ende verschwinden. Der

Unterarm ist an der Vorderfläche feinkörnig und am Grunde nahe

dem Ober- und Unterrande mit einigen größeren Körnchen bewehrt.

Die Untertläche ist glatt oder etwas beulig, Hach und trägt am Hinter-

rande 8 entfernt stehende Haargrübchen.

Die Hand besitzt einen starken Fingerkiel; die Oberhand ist

daher scharf in rechtwinklig zu einander gestellte Innen- und Außen-

fläche geschieden. Beide Flächen sind feinkörnig reticulirt; die Innen-

fläche entbehrt eines Nebenkiels und ist fast eben oder — beim

Männchen — sogar etwas vertieft. Die Finger sind beim Weibchen

am Innenrande etwas zackig geschweift, ohne Lobus; beim Männchen

hingegen trägt der bewegliche Finger 2 große, durch eine Einbuchtung

getrennte Loben, und die Finger schließen nicht zusammen. Das

Verhältniß von Fingerlänge zur Hinterhand variirt zwischen 1 : 0,71

bis 1 : 0,82, das der Hinterhand zur Handbreite von 1 : 0,7G bis

1 : 0,97. Größte absolute Maaße für beweglichen Finger, Hinterhand

und Handbreite beim Weibchen: 15, 11. und 9 mm, beim Männchen:

17, 12.5 und 11 mm.

Die Schenkel sind dicht feinkörnig, die Schienbeine glatt.

Die Endtarsen (Fig. 4) tragen unterseits innen 8— 9, außenseits 9— 10

Dornen.

Das Sternum ist etwas länger als breit und zeigt in seiner

Grundhälfte eine tiefe Medianfurche, die sich dann schnell verflacht. Die

Zahl der Kamm zahne schwankt beim Weibchen zwischen 12 und 16,

beim Männchen zwischen 15 und 19. Der Kammgrund ist beim

Männchen rechtwinklig, beim Weibchen etwas bogig-stumpfwinklig.

Der Truncus ist auch bei den mir vorliegenden weiblichen

Exemplaren stets kürzer als die Cauda (1 : 1,1 bis 1 : 1,4), beim

Männchen viel kürzer (I : 1,5 bis 1 : 1,73), wo dann die Caudalglieder

sich außerordentlich gestreckt zeigen (V. Segment z. B. so lang, als

der bewegliche Finger). Die größte Gesammtlänge betrug beim Weibchen

l07 (=45+02) mm, beim Männchen 113,5 (=41,5 + 72) mm.

Als Heimath des Nebo hierochonticus ist Syrien , Palaestina

und Arabien (Yemen, Aden) anzusehen.
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2. Gattung Diploceutrus Pet.

Aus dieser Gattung, deren unterscheidende Merkmale von Nebo

in der obigen Tabelle genügend dargelegt sind, waren schon vor ihrer

Aufstellung durch Peters zwei Arten durch Gervais beschrieben:

Scorpio Lesueurii und Sc. Whitei Gerv. Diesen fügte Peters seinen

Dipl. mexicanus als dritte Art hinzu (Monatsber. Berl. Akad. 1 86
1 , p. 5 1 2),

ohne dieselbe jedoch zu beschreiben. Erst durch Karsch (Münch.

ent. Ver. 1879, p, 98), der das Peters'sche Originalexemplar vor sich

hatte, wurden einige nähere Angaben über diese Art veröffentlicht,

ohne daß es jedoch möglich wäre, die Beziehungen derselben zu den

beiden Gervais'schen Arten klar zu erkennen. Karsch beschrieb dann

noch zwei weitere neue Arten (D. Gundlachi und Keyserlingii), während

Becker uns gleichzeitig mit einem D. Purvesi beschenkte. Poe eck

endlich fügte noch zwei Arten — D. antillanus und scaber — hinzu,

so daß es sich im Ganzen um die Unterscheidung von acht verschiedenen

Arten handeln würde. Leider sind die Beschreibungen der Autoren

indeß in vielen Fällen so unzureichend, daß es unmöglich erscheint,

ohne Untersuchung der Originalexemplare zur völligen Klarheit über

die Synonymie aller genannten Formen zu kommen, zumal das mir

zu Gebote stehende Material ein sehr geringes ist, und die Geschlechter,

worauf bisher keine Rücksicht genommen, weitgehende Verschieden-

heiten darbieten. In letzterer Hinsicht ist zu betonen, daß nur bei

den Männchen ein stark entwickelter Kiel und eine dadurch hervor-

gebrachte scharfe Trennung der Oberhand in Innen- und Aussenfläche

auftritt, während die Oberhand beim Weibchen meist völlig obsolet

gekielt und gerundet ist. Ferner ist die Truncusoberfläche beim

Weibchen mehr glatt und glänzend, beim Männchen opak, gekörnt

oder eingestochen punktirt. Auch die Zahl der Kammzähne scheint

bei beiden Geschlechtern eine sehr verschiedene zu sein.

Halten wir diese Gesichtspunkte fest, so wird es zunächst nicht

zu gewagt erscheinen, wenn wir den D. mexicanus Pet. als Männchen

zu D. Whitei Gerv. ziehen und letzteren mit D. Gundlachi Karsch

identiticiren '). Hieran möchte ich den Diplocentrus (Oiclus Sim.)

Purvesi schließen, von dem Becker eigentlich so gut wie nichts

sagt, dessen allerdings höchst mangelhafte Abbildung aber immerhin

meine Ansicht zu stützen geeignet ist. Ueber D. Keyserlingii wage

ich ein abschließendes Urtheil nicht zu fällen, doch scheint es mir

•) Die Angabe von Karscli, daß D. Gundlachi ,,körnchenlose" Schneiden

der Scheerenfinger besitze, beruht auf einem unbegreifheben Irrthum;

statt ,,queue sur les aretes plus granuleuse" hat er außerdem versehenthch

gelesen ... „peu granuleuse."
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nicht ausgeschlossen, daß es sich lediglich um ein junges Männchen

von I), Whitei handelt. Noch ungewisser ist die Stellung von

Sc. Lesueurii Gerv., und ob derselbe mit dem Sc. Lesueurii Wood

(Journ. Acad. Philad. V. p. 365) identisch ist. Immerhin ist nach

den Beschreibungen kaum anzunehmen, daü es sich um thatsächlich

neue Formen handelt, und nur die Unsicherheit, welcher der drei im

Folgenden beschriebenen Arten sie zuzureihen seien, bestimmt mich,

sie vorläufig als .,Species spuriae" zu betrachten.

Das mir zu Gebote stehende Material gestattet, drei Arten zu

unterscheiden, von denen zwei Arten durch Männchen und Weibchen

vertreten sind. Ihre Unterschiede ergeben sich aus folgender Tabelle.

A. Cauda im I.—IV. Segment mit oberen Nebenkielen (also 10 kielig).

Tarsenendlappen am Unterrande spitzwinkhg (Fig. 6, 7); die untere

Dornenreihe erst an der Vorderecke beginnend. Etwa 5 ziemhch

zerstreut stehende Dornen in jeder Reihe.

1

.

Handoberfläche glatt oder reticulirt, nicht nadelstichig punktirt.

Aeußerer Randkiel der Hand nach vorn zu auf die Mitte der

Einlenkungsbasis des beweglichen Fingers ziehend. Außenfläche

der Unterhand daher schmäler als der Grund des beweglichen

Fingers, von der inneren Unterhand auch beim Männchen nicht

durch eine scharfkantige Criste abgesetzt. Blase unterseits

glatt, nur am Grunde eine Querreihe von Körnchen.

.1. D. Whitei (Gerv.) p. 13.

2. Handoberfläche dicht grob oder feiner eingestochen punktirt.

Aeußerer Randkiel der Hand nach vorn zur Oberecke der Ein-

lenkungsbasis des beweglichen Fingers ziehend. Außenfläche

der Unterhand daher so breit als der Grund des beweglichen

Fingers, von der inneren Hand (beim Männchen) durch eine

scharfkantige Criste abgesetzt. Blase unterseits gekörnt.

2. D. scaber Poe. p. 15.

B. Cauda beim Weibchen nur im I. und II., beim Männchen auch

im III. Segment mit Andeutung von oberen Nebenkielen ;
IV. und

V. Segment an den Seiten vöUig glatt. Tarsenloben gerundet

;

Dornenreihe schon in ihrer Mitte beginnend (Fig. 4). Etwa

7 ziemlich gedrängte Dornen in jeder Reihe.

3. D. antillanus Poe. p. 16.

1. Diplocentrus Whitei (Gerv.)

1844 Scorpio Whitei Gerv. (Ins. apt. III. p. 63) $
1861 Diplocentrus mexicanus Pet. (Monatsber. Berl. Akad. 1861, p. 512) </

1879 „ Whitei Karsch (Münch. ent. Mitt. 1879, p. 98).

1880 „ Gundlachi Karsch (Z. f. d. ges. Natw. [3] VI., p. 407) $
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? 1880 Diploceutrus Purvesi Becker (Ann. Soc. ent. Belg. 1880, p. 142, Tfl.III, Fig. 2).

?1880 Oiclus Purvesi Sim. (Soc. ent. France [5] X., p. 398).

? 1880 Diplocentrus Keyserlingii Karsch (Sitz.-Ber. natf. Freunde Berlin 1880, p.57).

Die Färbung des D. Wliitei ist lederbraim bis dimkelrotlibraun

;

die Beine sind meist etwas heller.

Der Cephalothorax ist beim Weibchen glatt mid glänzend,

beim Männchen zerstreut oder dicht gekörnt. Mittelfurche von der

stärkeren oder schwächeren Stirnausrandung nach hinten ziehend und

den Augenhügel in tiefer Depression umgreifend, zuletzt _L förmig am
Hinterrande endigend. Abdomen glatt und glänzend, beim Weibchen

nur mit zerstreuten, etwas bogig gereihten Körnchen besetzt, lieim Männchen
dichter gekörnt ; bei diesem auch das letzte Segment mit 2 abgekürzten

Körnchenkielen. Unterseite glatt, glänzend, das letzte Segment bei

beiden Geschlechtern mit 4 glatten Längskielen.

Cauda mit breiter Dorsalfurche, die sich im V, Segment ver-

flacht; ihre begrenzenden Kiele körnig, auch im V. Segment. Ebenso

die oberen Lateralkiele. Untere Caudalkiele beim Männchen ebenfalls

sämmtlich körnig, beim Weibchen die Mediankiele im IIL und IV.

Segment fast verschwindend und die Seitenkiele fast glatt. Nebenkiele

beim Männchen im L

—

IV. Segment deutlich körnig entwickelt und

auch im V. Segment in der Grundhälfte des Segments, beim Weibchen

im IV, Segment schwächer und im V. fast oder ganz fehlend. Flächen

fast glatt. Am Hinterende des V. Segments unterseits eine von halb-

mondförmiger, gekörnter Criste begrenzte vertiefte Area. Blase viel

länger als der zarte Stachel, gegen das Ende dichtborstig, mit konischem

Höcker, unterseits am Grunde mit einer Querreihe weniger Körnchen,

sonst glatt.

Oberarm oberseits von gekörnten Kanten begrenzt, nur in

der Mitte etwas gekörnt, unterseits fast glatt, ohne begrenzende

Hinterrandskante. Unterarm an der Vorderfläche mit grundständigen

Höckern, unterseits gerundet, glatt, am Hinterrande mit 3 entfernt

stehenden Haargrübchen.

Hand beim Männchen mit starkem, glattem Fingerkiel, auf der

Innenfläche und Außenfläche der Oberhand mit je einem schwachen

Nebenkiel; Flächen stark netzig reticulirt. Außenfläche der Unter-

hand („band -back" der Autoren) viel schmäler als die Basis des

beweglichen Fingers, gegen die Innenfläche der Unterhand durch eine

gerundete, eingestochen reihig punktirte und wenig scharf begrenzte

Kante abgesetzt. Hand des Weibchens kiellos (mit Ausnahme des

Außenrandkiels), fast glatt und glänzend. Beweghcher Finger beim

Männchen auf der Schneide etwas geschweift, deutlich länger, als die
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Hinterhand (z. B. 8,7 : 6), beim Weibchen kaum geschweift oder grad-

linig, kaum länger oder etwas kürzer als die Hinterhand (z. B. 4,5 : 4 oder

3,5 : 3,8). Verhältnir3 der Hinterhand zur Handbreite etwa wie 1:1.

Oberschenkel etwas körnig, Unterschenkel glatt. Seitenloben

der Tarsenendglieder kaum entwickelt, in der Mitte mit etwas vor-

springendem Zahn, mit dem Unterrande des Tarsus spitzwinldig zusammen-

stofsend und liier den ersten Dorn tragend, von denen etwa 5 jederseits

am Unterrande des Tarsus vorhanden sind (Fig. 7).

Das Sternum ist pentagonal, mit tiefer Medianfurche in der

Grundhälfte. Die Zahl der Kamm zahne dürfte beim Männchen

10—13 betragen, beim Weibchen hingegen nur 6— 9. Kämme und

Zähne beim Männchen bedeutend länger als beim Weibchen.

Der Truncus ist beim Männchen erhebUch kürzer (z. B.

25,5 : 30 mm), als die Cauda, beim Weibchen dagegen so lang oder

etwas länger als die Cauda (z. B. 19 : 18 mm).

Als Fundorte sind zu nennen: Mexico, Guatemala, Cuba

(D. Gundlachi), Antigua (D. Purvesi) und Trinidad (D. Gundlachi),

d. h. das gesammte Gebiet, von dem bisher überhaupt Diplocentrus-

arten bekannt geworden.

2. Diploceiitriis scaber Poe.

1893 Diplocentrus scaber Poe. (Linn. Soc. XXIV, p. 396).

Von dieser Species hat mir nur ein Exemplar vorgelegen.

Die Färbung entspricht derjenigen der vorigen Art.

Der C e p h a 1 o t h r a X ist dicht feinkörnig, auf den Stirnloben

auch punktirt. Die Medianfurche fehlt vor dem Augenhügel. Abdomen
oberseits zerstreut feinkörnig, letztes Segment oben mit 2, unten mit

4 abgekürzten, gekörnten Kielen.

Cauda in Form und lüelung der vorigen Art entsprechend,

aber die Flächen matter, namentlich im V. Segment etwas körnelig.

Blase unterseits der Länge nach mit kurzen Körnchenreihen besetzt.

Oberarm oberseits ohne Vorderranderiste, gerundet in die

Vorderfläche übergehend, dicht feinkörnig, ebenso die Unterseite nach

dem Grunde zu. Unterfläche des Unterarms dicht nadelstichig

punktirt, mit 3 Haargrübchen am Hinterrande.

Hand (beim Männchen?) mit fast glattem, gegen den Hand-

grund verschwindenden Fingerkiel. Innen- und Außenfläche der

Oberhand etwas gewölbt, dicht nadelstichig punktirt, sonst glatt.

Aufsenfläche der Unterhand ebenfalls dicht punktirt, von der Breite der

Basis des bewegHchen Fingers, und der ganzen Länge nach von zwei
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glatten deutlichen Kielen begrenzt. Finger dicht eingestochen punktirt,

länger als die Hinterhand (z. B. 4,2 : 3 mm). Verhältniß der Hinter-

hand zur Handbreite bei dem vorhegenden Exemjalar := 3 : 3,4.

Oberschenkel etwas körnig, nebst dem Unterschenkel einge-

stochen punktirt. Tarsenendgheder und Loben wie bei der vorigen

Art, die Mitte der Seitenloben jedoch mit nur schwachem Zahn und die

Zahl der Dornen etwa G (Fig. 6).

Sternum wie bei voriger Art. Zahl der Kammzähne (beim

Männchen V) 6.

Truncus etwa so lang als die Cauda, 15 : 16 mm bei dem
vorHegenden Exemplar, 17 : 17,5 nach Pocock.

Als Fundorte sind bekannt: Jamaica und Barbados.

3. Diploceutrus autillauus Poe.

1893 Diplocentrus antillanus Poe. (Linn. Soc. XXIV, p. 396).

Färbung lederbraun bis rothbraun, wie bei den vorigen Arten.

Cephalothorax beim Weibchen glatt und glänzend (nur

einzelne zerstreute Körnchen am Seitenrande), beim Männchen matt

durch feine, eingestochene Punkte, und mit zerstreuten Körnchen hinter

den Seitenaugen. Medianfurche auch vor den Augen erkennbar.

Oberseite des Abdomens in gleicher Weise bei Männchen und

Weibchen verschieden Avie der Thorax.' Körnelung namentlich am
Hinterrande der Segmente. Letztes Segment mit schwacher Andeutung

von Längskielen, unterseits hingegen mit 4 deutlichen, fast glatten

Längskielen.

Obere mediane Caudalkiele beim Männchen im L und

IL Segment ziemlich regelmäßig gekörnt, im IIL und IV. nur etwas

uneben, im V. fast fehlend; beim Weibchen alle oberen Caudalkiele

fast glatt, im V. Segment völlig fehlend. Aehnliches gilt von den

oberen Lateralkielen, die indeß im I. — IV. Segment ihre Körnelung

etwas mehr bewahrt haben. Untere Caudalkiele bei beiden Geschlechtern

im L, IL und V. Segment körnig, im III. und IV. fast glatt und obsolet.

Nebenldele der oberen Seitenflächen nur im I. und IL vorhanden und

körnig entwickelt, im III. durch eine Reihe von 3—4 eingestochenen

Punkten ersetzt, im IV. und V. völlig fehlend. Halbmondförmige

Area am Ende der Unterseite des V. Segments wie bei den übrigen

Arten. Blase glatt, borstig, am unteren Hinterrande mit einer

Querreihe von Körnchen besetzt, unter dem Stachel mit konischem Höcker.

Oberarm oberseits von gekörnten Kanten begrenzt, in der

Mitte zerstreut gekörnt, unterseits fast glatt^ ohne begrenzende Hinter-

randskante. Unterarm wie der von D. Whitei.
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Hand beim Männchen mit starkem, glattem Fingerkiel; ein

Nebenkiel anf der Innenfläche der Oberhand nur durch einen glatteren,

eine Eeihe eingestochener Punkte tragenden Längsstreif markirt.

Nebenkiel der Außenfläche etwas mehr hervortretend, ebenfalls mit

eingestochener Punktreihe. Oberhandfläche im Uebrigen netzig reticulirt,

nicht dicht nadelstichig. Außenrandkiel der Hand wie bei D. Whitei

auf die Mitte der Einlenkungsbasis des beweglichen Fingers ziehend.

Außenfläche der Unterhand daher halb so schmal als die Fingerbasis,

gegen die Iimenfläche der Unterhand nicht durch einen scharfen Kiel

getrennt, sondern in sanfter Rundung in dieselbe übergehend, am
Außenrandkiel mit einer Reihe eingestochener Punkte, die auch sonst

zerstreut auf der Fläche auftreten. Hand des Weibchens nur

mit scharfem Außenrandkiel, sonst obsolet gekielt oder gerundet, glatt

und glänzend, mit Reihenpunkten, wie beim Männchen. Finger beim

Männchen länger (7,2 : 6 mm), beim Weibchen oft nur so lang

(5,5 : 5,5 ; nach Pocock jedoch 6 : 4) als die Hinterhand. Verhältniß

von Hinterhand zu Handbreite wie 1 : 0,9 bis 1 : 1,1.

Oberschenkel etwas körnig, Unterschenkel glatt. Seitenloben

am Ende des letzten Tarsengliedes gerundet, schon von der Mitte an

mit Dornen besetzt. Zahl der Dornen an der Tarsenunterseite jeder-

seits etwa 7 (Fig. 5).

Sternum wie bei den andern Arten. Zahl der Kamm zahne

bei dem mir vorliegenden Männchen 15, 18, beim Weibchen 8—11.

Kämme und Zähne beim Männchen bedeutend länger, als beim Weibchen

Der Truncus ist beim Männchen erheblich, beim Weibchen etwa

kürzer, als die Cauda. Verhältniß von Truncus : Cauda beim Männchen =
19 : 27 resp. 21 : 28, beim Weibchen 20 : 24, resp. 18 : 21.

Die Pocock'schen Exemplare stammen von den C a r a i b i s c h e n

Ins^eln Santa Lucia und St. Vincent; das Hamburger Museum besitzt

ein Männchen aus Mexico.

2. Subfam. Urodacini Poe.

Scorpioniden mit nur 2 Seitenaugen. Cauda mit

nur einem Mittelkiel unterseits in allen Segmenten, ohne

Dorn unter dem Stachel. Oberkiefer ohne Zahnbildung
an der Unterseite. Finger der Palpen auf der Schneide

mit vielen gedrängten, gegen die Spitze zu zweireihig

oder selbst einreihig werdenden Körnchen besetzt (Fig. 8)

und hier namentlich innen mit etwas stärkeren Außen-
körnchen versehen. Hand wenig breiter als hoch,

schmäler als die Länge der Hinterliand, meist deutlich
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glattkielig oder -kantig. Alle Caudalkiele deutlich ent-

wickelt. Endtarsen unterseits mit 2 Reihen von je 7— 10

Dornen. Am Grunde der Endtarsen nur innenseits ein

D orn.

Von dieser Unterfamilie waren bisher 3 Gattungen beschrieben

:

Urodacus Pet., Joctonus Thor, und Jodacus Poe. Letztere

Gattung ist vom Autor selbst später (Ann. Mag. Nat. Hist. [0] XII,

p. 320) zu Gunsten der Gattung Urodacus wieder eingezogen; die

Aufstellung der Gattung Joctonus aber beruht lediglich auf einem

Irrthum, indem Thor eil versehenthch 2 mittlere Caudalkiele für seine

(Jriginalexemplare annahm, während hi Wirklichkeit nur einer vorhanden

ist. Die Unterfamilie enthält daher zur Zeit nur die eine Gattung

Urodacus, welche der Hauptsache nach auf Australien beschränkt ist.

1. Gattung Urodacus.

Charakter der Subfamilie.

Bis vor Kurzem kannte man nur den U. novae hollandiae

Pet., mit dem sich dann Aveiter der Thoreirsche Joctonus manicatus
und wahrscheinlich auch dessen J. orthurus als synonym erweist.

Erst P c c k war es vorbehalten, uns mit einem ganzen halben

Dutzend neuer Arten bekannt zu machen, die alle im Wesentlichen

denselben Verbreitungsbezirk mit U. novae hollandiae bewohnen.

Die Unterschiede, welche Pocock für seine Arten anführt, sowie

die Untersuchung des mir zu Gebote stehenden Materials von im Ganzen

28 Exemplaren haben mich nicht überzeugen können, daß es sich bei

der Mehrzahl der neubenannten Eormen um wohl charakterisirte'Arten

handelt. So wird der U. excellens vornehmlich durch seine Größe,

die geringe Kielung der Hand und die Glätte des Cephalothorax

charakterisirt. Dazu ist zu bemerken, daß allerdings die 114 mm,
welche dem U. excellens zukommen, auf ein geradezu riesenhaftes

Exemplar eines alten Weibchens hindeuten. Aber gerade ein Merkmal

des Alters pflegt es zu sein, daß die Kiele der Hand sich mehr und

mehr runden und schließlich fast ganz verschwinden, wie dies schon

bei viel jüngeren und kleineren Exemplaren zu beobachten ist. Ebenso

verliert sich die Körnelung des Cephalotorax im Alter mehr und mehr,

und ich habe vor mir ein 80 mm langes (d. h. 10 mm länger als

der Pocock'sche Grenzwerth für diese Art) Weibchen von U. novae

hollandiae, das auf jeder Seite des Thorax nur noch ganz einzelne

winzige und obsolete Körnchen zeigt, im Uebrigen aber absolut glatt

und glänzend ist. Auch jüngei-e Weibchen lassen oft die Körnelung

des Thorax und namentlich die des Abdomens sehr weit zurücktreten,
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während bei den Männchen eine stärkere Körnelung auch der Mittel-

purthien des Al)domens die Regel ist. Da auch die höhere Zahl der

Haargruben (10 an der Unterhand, 15 an der Armunterseite) als zu

variabel nicht sonderlich ins Gewicht fallen kann, so bleiben füi'

U. excellens nur Alterscharaktere übrig, und diese können ebensowenig

wie eine etwas über das gewöhnliche Maaß hinausgehende Größe die

Aufstellung einer eigenen Art rechtfertigen. Nicht viel anders steht

es mit dem U. abruptus Poe, den er selbst später schon mit seinem

U. Keyserlingii zusammengezogen hat. Die „hammer - shaped

depression" am Hinterrande des Cephalothorax im Gegensatz zu der

mehr „triangulär depression" finde auch ich bei einigen Individuen

mehr oder weniger scharf ausgeprägt, aber diese Individuen zeigen

eine so absolute Uebereinstimmung in allen übrigen Merkmalen mit

den in demselben Glase befindlichen Exemplaren, daß man an eine

individuelle Variabilität des hinteren Cephalothoraxeindrucks und des

Verhaltens der Augenhügelhälften zu demselben um so mehr zu glauben

geneigt ist, als thatsächlich vom Hammerförmigen bis zum Dreieckigen

alle Uebergänge sich nachweisen lassen. Endlich kann ich auch die

stärkere Ausbildung des letzten Zahns der oberen Caudalkiele, die

für U. armatus o^^ charakteristisch sein soll, als artbegründend nicht

anerkennen. Zeigen doch die mir vorliegenden 28 Exemplare von

Urodacus auch in diesem Punkte eine solche Variationsweite, daß ich

eine complete Stufenreihe vom nicht oder kaum hervortretenden End-

zahn bis zum starken, schräg nach oben ansteigenden Dorn zu bilden

im Stande wäre. Dabei scheint es, als wenn die Verschiedenheit in

der Ausbildung dieses Dorns nicht oder doch nicht ausschließlich als

Geschlechtscharakter aufzufassen ist, da bei einigen Weibchen ebenfalls

ein stärkeres Hervortreten des Enddorns beobachtet wurde. U. Wood-
war dii soll zwischen U. novae hollandiae und abruptus stehen und

sich von ersterer Art durch größere Glätte und gerundetere Stirnloben

unterscheiden, von letzterer durch den Mangel eines Enddorns in den

oberen Caudalkielen, d. h. also durch Merkmale, die ich als beständige

nicht zu erkennen vermag. Die geringen Differenzen, welche Pocock

für die Längen- und Dickenmaaße der einzelnen Caudalglieder zu

einander zwischen U. novae hollandiae und Woodwardii aufführt, sind

ebenso wenig geeignet, seiner Ansicht eine feste Basis zu schaffen.

Es sind dann endlich von Pocock noch zwei Arten beschrieben, die

er anfangs als Gattung Jodacus abtrennte, und die in der That eine

selbständige Species zu bilden scheinen, nämhcli U. Darwinii und

plan im an US. Beide sind charakterisirt durch die von obenher

plattgedrückte Oberhand, deren Innenfiäche mit der äußeren Eläclie
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der Oberhand nicht einen stumpfen, sondern einen rechten Winkel

bilden soll. Ich muß zwar darauf aufmerksam machen, daß der ganze

Unterschied im Wesentlichen darauf hinausläuft, ob der ,,Nebenkiel''

der Innentiäche' der Oberhand stärker oder schwächer hervortritt, und

daß ich in dieser Hinsicht eine ziemlich weitgehende Variation

beobachtet habe ; immerhin scheint die von Pocock geschilderte

Abplattung der Innenfläche der Oberhand so typisch zu sein, daß die

Aufstellung einer eigenen Art gerechtfertigt sein dürfte. Wenn aber

des Weiteren die hierher gehörigen Formen in zwei Species getheilt

werden, deren eine (U. planimanus) ein fein gekörntes Abdomen,

14 Kammzähne und starken Enddorn an den oberen Caudalkielen,

deren andere (ü. Darwinii) hingegen ein glattes Abdomen, 11 Kamm-
zähne und keinen stärker hervortretenden Enddorn besitzt, so liegt es

auf der Hand, daß es sich hier genau um diejenigen Geschlechts-

unterschiede zwischen Männchen und Weibchen handelt, die auch bei

U. novae hollandiae in die Erscheinung treten. Ich glaube daher

nicht zu radikal vorzugehen, wenn ich, selbst gegen den brieflichen

Widerspruch Pococks, den jüngst aufgestellten U. planimanus als

Männchen zu U. Darwinii ziehe, zumal letztere Form von Pocock

selbst als Weibchen erkannt wurde. — Wir Avürden es demnach mit

2 Arten von Urodacus zu thun haben, deren Unterschiede etwa

folgendermaaßen zu formulieren wären:

A. Innenfläche der Oberhand in der Mitte mit einem deuthchen

Nebenkiel und durch diesen zweiflächig. Außenfläche der Ober-

hand gegen die Innenfläche der Oberhand im stumpfen Winkel

geneigt. Cauda nach dem Ende zu nicht oder kaum verschmälert.

1. U. novae hollandiae Pet., p. 20.

B. Innenfläche der Oberhand nur mit schwacher Andeutung eines

verkürzten Nebenkiels, daher einflächig, fast eben und platt.

Außenfläche der Oberhand gegen die Innenfläche im rechten

oder fast rechten Winkel geneigt. Cauda nach dem Ende

verschmälert 2. U. Darwini Poe, p. 23.

1. Urodacus novae hollandiae Pet.

1861 Urodacus novae hollandiae Pet. (Mon.-Ber. Berl. Akad. 1861, p. 511).

1876 Joctonus manicatus Thor. (Ann. Mag. [4] XVII, p. 14).

?1877 „ orthurus Thor. (Atti Soc. ital. XIX, p. 264).

V1888 Urodacus excellens Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6J II, p. 170).

V1888 „ armatus Poe. (ibid., p. 172).

V1888 „ ahruptus Poe. (ibid., p. 174).

? 1891 „ Keyserlingii (ibid. [6] VIII, p. 245).

V 1893 „ woodwardii Poe. (ibid. [6] XII, p. 322).
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Die vorstehende Synonymie wird nacli dem früher Gesagten

einer Aveiteren Begründunp; kaum bedürfen. Hervorgehoben mag nur

werden, daß mir die Originalexemplare von Joctonus manicatus Thor,

von Seiten des Autors selbst in liel)onswürdigster Weise zur Verfügung

gestellt waren, und daf.5 ich die Abweichung des U. orthurus in der

Färbung und der geringeren Krümmung der Caudalseitenfläclien nicht

für ausreichend halte, um auf ihnen eine eigene Art zu gründen. Es

erscheint jedoch nicht ausgeschlossen, daß der U. orthurus zur folgenden

Art zu ziehen ist („latus superius manus parum convexum, costa

humili laevi longitudinali").

Die Färbung des U. novae hoUandiae ist ungemein variabel.

Die gewöhnliche Farbe des Truncus ist braunroth, doch kann dieselbe

einerseits ins dunkel Braunschwarze, andererseits ins Lehmfarbene, hell

Scherbengelbe und Graugrünliche übergehen. Auch Fleckenzeichnungen

können auf den Abdominalringen auftreten. Die Cauda ist in der Regel

etwas heller rothbraun als der Truncus ; ebenso die Arme und Hände.

Die Kielleisten aller dieser Theile sind in der Regel durch dunklere

Färbung — bis zu schwarz — markirt, doch kann dieselbe auch

fehlen, z. B, bei ganz hellen und bei ganz dunklen Individuen. Die

Blase ist von der Farbe der Cauda. Die Beine sind hellgelb, lehmgelb

oder — bei dunklen Individuen — braun beraucht.

Der Ceph alot bor ax zeigt in der Mitte des Vorderrandes einen

mäßigen, fast halbkreisförmigen Einschnitt; die Stirnloben beiderseits

sind gerundet ; der Augenhügel hegt ein klein wenig vor der Mitte des

Cephalothorax und ist von tiefer Äledianfurche durchzogen, die sich

nach vorn breit zum Stirnrande fortsetzt, hinter dem Augenhügel aber

ganz seicht wird bis zum völligen Verschwinden, um dann in der Form

eines an den Seiten etwas eingezogenen Dreiecks oder eines gestielten

Hammers nach dem Hinterrande zu sich wieder zu vertiefen. Die Stirn-

loben und das ganze vordere Drittel des Cephalothorax bis zum Augen-

hügel sind in der Regel völlig glatt und glänzend, äusserst fein

nadelstichig. Die Seitentheile der hinteren zwei Drittel sind hingegen

meist mit feiner Körnelung besetzt, die beim Männchen auch die

Mittelparthien hinter dem Augenhügel bedecken kann, während

andererseits bei alten Weibchen jede Spur auch der seitlichen Körnelung

vermißt wird. — Die Abdominal ringe sind oberseits beim Männchen

durchaus feinkörnig, auch auf der Mittelfläche, beim Weibchen hingegen

vielfach völlig glatt und glänzend oder doch nur an den Seiten äußerst

feinkörnig. Das letzte Rückensegment trägt 4 abgekürzte gekörnte

Längskiele. Die Bauchseite ist glatt und glänzend; nur das letzte

Segment mit 2 meist glatten, abgekürzten Längskielen.
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Die Cauda ist durch scharfe Ausprägung der Kiele ausgezeichnet,

deren Körnelung indeß weitgehende Verschiedenheiten bietet. Die

Begrenzungskiele der oberen Längsfurche sind allerdings wohl in allen

Fällen körnig entwickelt, bald feiner, bald gröber gesägt, bald mit

stärkerem, bald mit kaum hervortretendem Enddorn des II—IV. Segmentes.

Auch die oberen Lateralkiele sind in der Eegel körnig, können jedoch

zuweilen glatt sein. Im V. Segment ein in der Regel abgekürzter oder

in unregelmässige Körnelung übergehender Nebenkiel; nur selten ist

er ziemhch deutlich bis zum Grunde verfolgbar. Von den unteren

Caudalkielen sind die des ersten Segmentes nur bei ganz jugendlichen

Individuen gekörnt, im späteren Alter jedoch stets nur als glatte

geschärfte Längskanten entwickelt. Des weiteren kann dann die

Körnelung dieser drei Kiele im IL, III., ja nicht selten auch im

IV. Segment unterbleiben, so daß dann nur das V. Segment deutliche,

meist sogar zackig entwickelte Körnchencristen aufweist. Im I. Segment

findet sich an der oberen Lateralfläche regelmäßig noch eine meist

gekörnte Nebenkriste ; das Segment ist also neunkielig. Die Blase ist

glatt, schlank und mit 4 flachen Längsfurchen versehen.

Der Ol) er arm ist auf der oberen Fläche mehr oder weniger

körnig, mit deutlicher, gekörnter Vorder- und Hinterkante. Die Unter-

seite ist meist weniger gekörnt, bei älteren Individuen fast völlig glatt

und entbehrt am Hinterrande einer scharfen Begrenzungskante. Der

Unterarm ist unterseits glatt und trägt am Hinterrande eine Reihe

von 7— 11, bei U. excellens 15 Haargrübchen.

Die Hand ist meist mit deuthchen, aber stets glatten Kielen

versehen; nur zuweilen und besonders im Alter können dieselben so

sehr an Schärfe abnehmen, daß die Hand fast gerundet erscheint.

Die Oberhand wird zunächst durch einen stark entwickelten „Fingerkiel"

in Innen- und Außenfläche getheilt. Erstere ist wiederum durch einen

meist etwas schwächeren „Nebenkiel" in zwei in sehr stumpfem Winkel

gegeneinander geneigte Flächen getheilt, während die Außenfläche

durch einen der Länge nach ausgebildeten kielartigen Wulst weniger

deutlich geschieden ist und mehr als gewölbte Fläche sich darstellt.

Die Innenhandfläche ist meist fein netzig reticulirt, selten ganz glatt.

Die Unterhand zeigt am äußeren Seitenrande eine bis zum Grunde

reichende Längsreihe von 7 — 10, selten bis 13 oder mehr, Haargrübchen.

Die Körnelung der Finger ist in sofern variabel, als die mehrreihige

Körnchenschicht des Grundes nach der Spitze zu in der Regel in zwei,

zuweilen aber auch in nur eine Längsreihe sich verjüngt, abgesehen

von den an der Spitze rechts und links auftretenden Außenkörnchen.

Die Länge des beweglichen Fingers ist meist etwas größer, oder doch
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SO groß, als die der Hinterhand (1 : 0,8 bis 1 : 1,1). Das Verhältniß

von Hinterhand zu Handbreite schwankt zwischen 1 : 0.7 l)is 1 : O.Sl).

(irößte absohlte Länge von Finger, Hinterhand und Handbreite bei

den vorHegenden Exemph-^ren: 12, 0,8 und 7 mm, Geschlechtsunter-

schiede an Finger und Hand wurden nicht bemerkt.

Die Schenkel sind feinkörnig oder fast glatt.

Das Sternum ist in seiner Länge sehr variabel, bald so lang,

bald nur etwa halb so lang als breit. Die Zahl der Kammzähne
schwankt in ununterbrochener Reihe von 10— 22, und zwar gelten die

Zahlen 10— 13 oder 14 für die Weibchen, 15— 22 für die Männchen.

Die gewöhnlichste Kammzahl für das Weibchen ist 12, für das

Männchen 15— IS. Bei letzterem reichen die Spitzen der Kämme
über das Coxalglied des IV. Beinpaares hinaus.

Der Truncus ist in der Regel etwas kürzer als die Cauda,

auch beim Weibchen, doch kann l)ei letzteren auch das gegentheilige

Verhältniß eintreten. Ln Ganzen ergab sich ein Schwanken des Ver-

hältnisses von Truncus zur Gauda von 1 : 0,8 bis 1 : 1,4. Die größte

Gesammtlänge , die ich beobachtete, betrug 80 (=41 +39) mm;
das Pocock'sche Exemplar für U. excellens mißt sogar 114 mm.

Die Heimath des U. novae hollandiae ist Australien, und

zwar scheint er im Norden, Westen und Süden bis nach Südosten

(Victoria) vorzukommen, Pocock erwähnt eines Fundes von Ceylon,

doch wird es sich hierbei lediglich um eine bei Scorpionen so häufige

Verschleppung handeln.

2. U. Darvvinii (Poe).

1891 Jodacus Parwinü Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [61 YIII, p. 245). $

V 1893 Urodaeus planimanus Poe. (ibid. [6] XIT, p. 321). (f

Ueber vorstehende Art kann ich nicht aus eigener Anschauung

urtheilen, doch scheint es mir nicht ausgeschloßen, daß dieselbe eben-

falls in den Formenkreis des F. novae hollandiae einzuziehen ist. Die

Gründe, welche es mir wahrscheinlich machen, daß F. jjlanimanus

ledighch das Männchen zu F. Darwinii darstellt, habe ich bereits

oben hervorgehoben.

In der Färbung dürfte ein Unterschied von F", novae hollan-

diae nicht existiren. Ebenso wenig in der Körnelung des Cephalo-

thorax und der Rückenschilde, welche letztere beim Weibchen glatt,

beim Männchen feinkörnig sind.

Die Cauda ist nach hinten verschmälert, etwas zusannnen-

gedrückt, dünn, mit fein gezähnelten Kielen und l)eim Männchen mit

fein gekörnten Flächen, Die oberen Kiele beim Männchen (})lanimanus)
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mit, l)eim Weibchen (Darwinii) ohne stärkeren Endzahn, Der einzige

greifbare Unterschied von U. novae Hollandiae liegt, abgesehen von

der Verschmälerung der Cauda, augenscheinhch in der größeren

Abplattung der Innenfläche der Oberhand, die überdies zur Außen-

fläche im rechten Winkel gestellt ist. Die Zahl der Haargruben am
Unterarm, wie an der Unterhand wird von Pocock beim Männchen

zu 8— 9 angegeben, während das Weibchen an der Unterhand 12 Haar-

gruben zeigte.

Die Zahl der Kammzähne betrug beim Weibchen 11, beim

Männchen 14, die Gesammtlänge des Körpers beim Weibchen 59, beim

Männchen 64 mm.

Das Weibchen stammt von Port Darwin (Nordaustralien),

das Männchen von Westaustralien.

3. Snbfam. Scorpionini.

Scorpioniden mit nur einem Dorn am Grunde des

letzten Tarsengliedes, mit gerundeten, am Rande bedornten

Seitenlappen am Ende des letzten Tarsengliedes, welche

die Basis der Klauen seitlich verdecken (Fig. 9— 12).

Jederseits 3 Nebenaugen. Stachel ohne Höcker am Grunde.

Körnchen der Scheerenfinger der Hauptsache nach auf

der Schneide eine einfache Reihe bildend, aber meist von
einzelnen kleineren Seitenkörnchen flankiert und in

Zwischenräumen durch größere Doppelk()rnchen unter-

brochen. Kämme mit wenigen, oft kaum deutlichen,

kantigen Mittellamellen. Kammzähne wohl entwickelt.

Sternum meist mindestens so lang als breit. Scheeren-

glieder des Oberkiefers unterseits ohne Zahnbildungen.

Als Gattungen dieser Gruppe, Avelche von Simon (Arachn. de

France VH., p. 92) als Famihe der Heterometridae ') zusammengefaßt

wurde, sind zu nennen: Scorpio, Pandinus, Palamnaeus,
Heterometrus, Miaephonus, Petrooicus (Oecopetrus), Mossa-
medes und Opi stop hth ahn us. Von diesen ist Pandinus lediglich

ein Synonym zum alten Gattungsnamen Scorpio, den zu verwerfen

') Abgesehen davon, daß es sich ledighch um eine Unterfamilie, nicht um
eine FamiHe handeln kann, scheint mir der Name insofern unglücklich

gewählt, als er nicht die artenreiche Gattung Scorpio, sondern eine etwas

abseits stehende, wahrscheinlich nur eine Art umfassende Gattung als

Typus aufstellt.
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ich jedoch mit Pocock (Ann. Mag. Natur. History 1888, p. 246)

keinen genügenden (irund finde. Die Gattung Palamnaeus ist von

Thor eil ledighch auf Grund des etwas dickeren Handinnenrandes

aufgestellt und schließt sich in allen ihren Merkmalen so sehr an die

Gattung Scorpio (namentl. Sc. hengalensis) an, daß ich es richtiger

halte, sie einzuzielien. Hahen mir doch mehrfach Exemplare von

„Palamnaeus" vorgelegen, hei welchen der Handrand völlig die Schärfe

echter Scorpioarten zeigte, während andererseits Simon eine echte

Scorpioart (Sc. hengalensis) wegen der geringeren Entwickelung des

Handhallens trotz seiner geschärften Innenrandkante der Hand
der Gattung Palamnaeus eingeordnet hat. Das Merkmal, welches

Pocock (Journ. Bombay Natur. History Soc. 1892, 22. Nov.,

p. 8) in den Vordergrund stellt, nämlich die Ausbildung der letzten

beiden Zähne des beweglichen Oberkieferfingers in Form einer fast

glcichzinkigen Gabel, ist nichts weniger als stichhaltig, da eine ganze

Reihe' von echten Scorpioarten (Sc. Swamnierdami, westafr. Formen von

Sc. africanus etc.) diese Bildung in annähernd gleicher Weise darbieten.

Die Gattung Heterometrus Ehbg , mit der typischen Art

H. maurus, steht zwar ebenfalls der Gattung Scorpio sehr nahe, so daß

Pocock sie mit letzterer vereinen zu sollen geglaubt hat; immerhin

habe ich zum mindesten ein Merkmal aufgefunden, welches dieselbe

von Scorpio zu trennen gebietet, wenn anders man nicht säm.mtliche

hierher gehörige Gattungen zu einer verschmelzen Avill: das ist die

größere Dornenzahl an den Loben der Endtarsen. Wird diese Dornen-

zahl, welche bei der Gattung Scorpio fast ausschließlich jederseits 2,

in seltenen Fällen 3 beträgt, nicht als wichtigstes Criterium der Gattung

gewählt, so weiß ich in der That nicht, wie man des weiteren die

Gattungen Petrooicus, Mossamedes, Opistophthalmus von Scorpio trennen

kann, da das Zurückrücken der Augen auf den hinteren Abschnitt des

Cephalothorax sich so allmählich vollzieht, daß eine scharfe Scheidung

durch dieses Merkmal zur Unlnöglichkeit wird, wie wir weiter unten

sehen werden. Ich glaube also den Heterometrus maurus als Typus

einer eigenen Gattung aufrecht erhalten zu müssen, zumal derselbe

noch eine ganze Reihe weiterer specifischer Eigenthümlichkeiten aufweist,

und ich füge so leider den schon jetzt geradezu verwirrenden Ansichten

über die anzuwendende Nomenclatur der in Rede stehenden Gattungen

eine neue hinzu, von der ich allerdings zu hoffen wage, daß sie auch

bei künftigen Forschern als wohlbegründet sich bewähren möge. Eine

Uebersicht der verschiedenen Ansichten über unsern Gegenstand giebt

bereits Pocock in seiner oben citierten Arbeit (Ann. Mag. 1888).

Ich setze sie hierher unter Hinzufügung der Auffassung Po cocks und
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Limie

:
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Kammzähne trägt. Allein abgesehen davon, daß dieses Merkmal nur

für die Weibchen, nicht aber für die Männchen ]iaßt, ist dasselbe

generisch in keiner Weise zu verwerthen. da bei Miaephonus Wahlbergi,

wie bei 0. pictus n. sp. die Kämme der Männchen ganz in derselben

Ausbildung einen aufl'allend verlängerten Kammgrund aufweisen.

Es bleilit nach dem Gesagten kein anderer Ausweg, als die

Gattungen Petrooicus, Miaephonus und Mossamedes mit Opisthoph-

thalmus zu vereinigen, letztere Gattung al)er nicht sowohl durch die

Stellung der Augen, als vielmehr durch dieBedornung derTarsenendlappen

und die schwache Ausrandung des Gephalothorax zu charakterisiren.

Nach diesen Gesichtspunkten erhalten wir dann folgende

Bestimmungstabelle der Gattungen:

1) Seitenlappen des Tarsenendgliedes am III. und IV. Beinpaare

jederseits neben den Borsten ') nur mit 2 (Fig. 9), sehr selten

mit 3 Dornen (Fig. 10, 11). Blase unterseits fast stets gekörnt.

Ausschnitt am Vorderrande des Cephalothorax groß. Seine Median-

furche nie nach vorn gabelig zum Eande verlaufend. Augen

meist etAvas vor der Mitte der Entfernung vom Ausschnittsgrunde

bis zum Hinterrande, Hand häufig ohne oberen, aus dem unbe-

weglichen I'inger zum Grunde verlaufenden Kiel.

1. Scorpio L., p. 28.

2) Seitcnlappen des Tarsenendgliedes am III. und IV. Beinpaare

jederseits mit 5 oder 4 (außen meist 4, innen 5) Dornen kamm-

artig besetzt (Fig. 12, 13; 34— 3G). Blase unterseits oft glatt.

Ausschnitt am Vorderrande des Cephalothorax mäßig oder fehlend.

Medianfurche nach vorn oft gabehg (Fig. 33). Augen meist

hinter der Mitte des Cephalothorax, oft weit nach hinten. Hand

stets mit oberem, aus dem beweglichen Finger zum Grunde ver-

laufenden Kiel.

a. Vorderfläche des Oberarms nicht als deutliche, von gekörnten

Kielen begrenzte Ebene entwickelt. 01)erarm am unteren Hinter-

rande ungekielt. Letztes Bauchsegment mit 4 körnigen Längs-

eristen ; ebenso unterseits das I. Caudalsegment. Untere Seiten-

cristen des V. Caudalsegments am Ende schlittenkufenartig nach

außen und oben biegend und mit ihrem sägezähnigen Rande

fast oder ganz die oberen Randeristen am Ende des Segments

erreichend (Fig. 14, 15). Blase gekörnt. Tarsenendglicd unter-

1) Bei einigen Arten der Gattung Scorpio ist die endständige Borste ziemlich

stark, unterscheidet sich aber von den echten Dornen durch Länge und

Biegsamkeit.
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seits mit 2 regelmässigen Reihen von Dornen (beide Reihen

mit gleicher Dornenzahl; Fig. 12, 13). Augen etwa in der

Mitte des Cephalothorax.

2. Heterometrus Herapr. Ehbg., p. 73.

b. Vorderfläche des Oberarms eine ebene, von gekörnten Kanten

begrenzte Fläche. Oberarm am unteren Hinterrande wenigstens

zum Theil mit einer gekörnten Begrenzungskante. Letztes

Bauchsegment selten mit Andeutung von Kielen. L Caudal-

segment kiellos oder mit glatten nur etwas crenelirten Kielen.

Untere Seitencristen des V. Caudalsegments nicht bis • zu den

oberen Randeristen des Segments aufbiegend. Blase glatt,

seltener gekörnt. Aeußere Reihe der Dornen am Tarsenendgliede

geringer an Zahl, als die Innenreihe, oft auf die Endloben

beschränkt (Fig. 34— 36). Augen oft weit nach hinten gerückt.

3, Opisthophthalmus C. L. Koch., p. 77.

1. Gatt. Scorpio L. emend.

Scorpioninen mit nur zwei, seltener drei. Dornen
an jedem der beiden Endlappen des Tarsen endgliedes

(Fig. 9— 11). Daneben Borsten. Blase fast stets gekörnt.

Ausschnitt am Vorderrande des Cephalotorax groß.

Medianfurche nie nach vorn gegen den Ausschnitt hin

gabelspaltig. Augen meist etwas vor der Mitte der Ent-

fernung vom Hinterrande bis zum Grunde des Vorder-
randausschnittes. Hand meist ohne oberen, aus dem
unbew^eglichen Finger zum Grunde verlaufenden Kiel.

Der Name Scorpio wurde von Finne (ebenso de Geer,

Herbst u. A.) auf alle ihm bekannten Arten der Ordnung angewandt,

wobei er in der Diagnose (Editio X Tom V., p. 2961) indeß aus-

drückhch „Oculi octo" als Gattungsmerkmal angiebt. Dem von Leach
(Transaction Linn. Soc. XI, p. 391, 1875) für die achtaugigen Scorpione

eingeführten Gattungsnamen Buthus, der dann von Hemprich-
Ehrenberg (Symbolae physicae 1829—34), Koch (System der

Arachniden 1837, p. 36) und Gervais (Insectes apteres III, pag. 50)

adoptirt wurde, würde daher an und für sich eine Berechtigung über-

haupt nicht zukommen. Da Leach aber als Typus seiner Gattung

den B. occitanus (und zwar nur diesen allein) aufführt, der nicht 8,

sondern 10 Augen besitzt, so konnte der Name Buthus im Sinne des

Autors von Peters (Sitzungsber. Berl. Akad. 1861, p. 507 u. 513)

für die dem B. occitanus verwandten Formen verwerthet werden,

während nunmehr die Gattung Scorpio durch Simon (Arachnides
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de France 1879 VII, p. 92) in dem aueli von uns angenommenen

Umfange festgelegt wurde. Daß die dann weiterhin von Thor eil

vorgenommene Namensänderung in Pandinus einem Bedürfnisse nicht

entspricht, und daß auch die Gattung Palamnaeus nicht aufrecht zu

erhalten, wurde bereits oben hervorgehoben.

Die Zahl der hierher gehörigen, bisher beschriebenen Arten

mag gegen 40 betragen, deren Studium noch dazu durch eine geradezu

verwirrende Synonymie erschwert wird. Eine systematische Bearbeitung

der Gesammtgattung gehörte daher lange zu den frommen Desiderien,

Ein Versuch von Kar seh (Abhandl. Naturw. Verein Bremen 1887,

p. 86) enthält nur die tabellarische Gruppirung von etwa ein Dutzend

Arten; erst Pocock hat sich in zAvei verschiedenen Abhandlungen

(Ann. Mag. Nat. Hist. 1888 und Journ. Bombay Nat. Hist. 1892)

dieser Arbeit unterzogen, deren Resultate in vieler Hinsicht mit den

von mir erlangten übereinstimmen.

Nach meinen Untersuchungen wird sich die Zahl der bisher

bekannten Arten auf 9 reduciren lassen, zu denen dann noch zwei

neu zu beschreibende und einige Varietäten hinzutreten. Eine Kritik

der sämmtlichen, bisher aufgestellten Arten an dieser Stelle zu geben,

würde zu weit führen, doch habe ich mich bei der Besprechung der

einzelnen Eormen bemüht, die Richtigkeit der am Kopfe jeder Art

zusammengestellten Synonyme zu beweisen. Daß trotz des umfang-

reichen Vergleichsmaterials und trotz der zahlreichen Originalexemplare,

die ich untersuchen konnte, nicht alle Räthsel von mir gelöst worden

sind, wird den mit der Schwierigkeit der Materie Vertrauten nicht

Wunder nehmen.

Ehe ich nunmehr zur Besprechung der einzelnen von mir als

berechtigt anerkannten Arten übergehe, fasse ich die Unterschiede

derselben kurz in folgender Bestimmungstabelle zusammen:

A. Unterarm an der Unterseite mehr oder weniger gewölbt, ohne

scharfen Hinterrandkiel und hier ohne regelmäßige, in

2 — 4 Reihen geordnete kraterförmige Haargrübchen.
(Höchstens einzelne derselben einreihig am Rande. Fig. 18.)

Ausschließlich asiatische Formen.

I. Innenrand der Hand dick, gerundet, nicht zusammengedrückt

zugeschärft. Obere Handfläche entweder ganz glatt oder seicht

flachgrubig reticulirt, meist mit Andeutungen stumpfer,

glatter Längs kiele. Unterarm mit großem Dorn am
Grunde, meist sehr gestreckt, Avie auch Hand und Finger.

Oberer Endzinken des Oberkiefers bei verticaler Stellung des

Thieres den unteren fast verdeckend, mit ihm gleich laufend
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und eine fast gleiclizinkige Gabel bildend (Fig. 31). Die

Depression um den Augenhügel niclit in die hintere Medianfurche,

sondern durch eine schräg auswärts ziehende Depression

X förmig in das mediane Ende der hinteren geschweiften Quer-

furche übergehend (Fig. 20).

1. Sc. longimanus Herbst, p. 34.

II. Innenrand der Hand zusammengedrückt zugeschärft. Obere

Handfläche körnig oder reticulirt, höchstens der Handballen

fast glatt. Kiele — abgesehen vom Außenrandkiel — wenn

vorhanden, lediglich durch Zusammenfließen gröberer Körnchen-

reihen gebildet. Dorn des Unterarms klein oder fehlend.

Oberer Endzinken des Oberkiefers bei verticaler Stellung des

Thieres den unteren meist nicht deckend, sondern in der Regel

nur als tiefer stehender Zahn entwickelt (Fig. 22— 24). Die

Depression um den Augenhtigel geht hinterwärts nicht oder nur

undeutlich in die geschweiften hinteren Seitenfurchen über (Fig. 19).

a. Oberarm unterseits grobkörnig. I. + II. Caudalsegment so

lang oder länger als der Cephalothorax. Dieser gleich den

Dorsalringen des Abdomens auf der ganzen Fläche feinkörnig

chagrimirt. Unterarm oberseits dichtkörnig. Hand grob

kugehg-körnig, ohne von zusammenfließenden Körnchen ge-

bildeten Nebenkiel. Kammzähne 17— 20. Größte Breite der

Hand in der Höhe der Handwurzel. Innenrand der Hand
aus herzförmigem Grunde fast gerade zum beweglichen Finger

verlaufend. Hintere Seitenfurche des Thorax ohne Verbindung

mit dem Ende der Medianfurche. Endzinken der Oberkiefer

ziemhch parallel (Fig. 24). Truncus meist rothbraun, mit

gelben oder lederbraunen Beinen.

2. Sc. Swammerdami (Sim), p. 42.

b. Oberarm unterseits glatt (höchstens eine Körnchenreihe am
Hinterrande). I. + IL Caudalsegment meist kürzer als der

Cephalothorax. Dieser oft nur an den Seiten körnig, und

dann mit glattem „Spiegel" auf den Plächen vor den Augen.

Unterarm oberseits glatt oder feinkörnig. Hand kugelig-

körnig oder reticulirt, zuweilen mit Nebenkielen. Kammzähne
9 — 17. Oberer Endzinken des Oberkiefers zahnartig, den

unteren nicht verdeckend (Fig. 22).

«. Obere Handfläche fast in ganzer Ausdehnung mit isolirten,

glänzenden und meist halbkugeligen, scharf umgrenzten

Buckeln besetzt, die nur auf dem inneren Handballen

zuweilen zusammenfließen.
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1. Beine hellgelb. Trimcus gell)-i'otli Lis rothbraun. Letztes

Bauchsegment ungekielt; I. und II. Caudalsegnient unter-

seits fast glatt , Kiele kaum schwach angedeutet.

Außenseits über dem Seitenrandkiel der Hand meist

(aber nicht immer) ein mehr oder minder entwickelter,

aus zusammentliersenden Körnchen gebildeter Nebenkiel,

der die Oberhand ziendich scharf in Außen- und Innen-

fläche theilt (Fig. 37). Kammzähne 13 — 18. Winkel

des Kammgrundes 110—120« (Fig. 28). Stirnlobus

körnig, meist auch die ganze Thoraxfläche. Inncm-and

der Hand fast halbkreisförmig, größte Handbreite daher

etwa in der Mitte der Handfläche.

3. Sc. fulvipes (C. L. Koch), p. 44.

2. Beine dunkel pechbraun oder grün; Truncus meist

pechbraun bis schwarz. Letztes Bauchsegment mit zwei

glatten Längskielen; I. und IL Caudalsegment unterseits mit

deutlichen glatten Kielen und vertieften Flächen. Keine

Nebenkiele; Oberhand daher eine einheithche, convexe

Fläche bildend. Kammzälme 11—14, selten bis 17.

Winkel des Kammgrundes meist 140'^ oder fast einen

gestreckten Winkel bildend (Fig. 29). Stirnlobus meist

glatt, ebenso der größte Theil der Cephalothoraxfläche.

Innenrand der Hand aus gerundetem Grunde oft fast

gradlinig zum unbeweglichen Finger verlaufend und dann

die größte Handbreite nahe dem Grunde der Hand.

4. Sc. ceylonicus (Herbst), p. 4G.

Obere Handfläche nicht mit glänzenden, runden, isolirten

Buckeln besetzt , sondern entweder reticulirt, oder mit

flachen, eingestochen punktirten und vielfach aneinander-

stoßenden, von der Grundfläche wenig scharf sich abhebenden,

mannigfach gestalteten Wülsten besetzt.

1. Hand schmal, mit nur schwach herzförmigem Grunde

und wenig entwickeltem Ballen, '2 bis ^/t so breit als

die Länge des beweghchen Fingers, mit flachen, ein-

gestochen punktirten Wülsten besetzt. Stirnlobus meist

glatt, nur zuweilen etwas gröber gekörnt. Fläche des

Cephalothorax stets glatt. Winkel des Kammgrundes

etwa 110° (Fig. 30). Beine gelb bis pechbraun, Hände

und Truncus meist rothljraun, seltener dunkel grünbraun.

5. Sc. bcngalensis (C. L. Koch), p. 51.
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2. Hand tief herzförmig, mit stark entwickeltem Handballen,

^'4 bis fast so breit als der bewegliche Finger lang (bei

erwachsenen Individuen), auf der Fläche meist durchaus

netzig, mit tieferen oder flacheren Gruben zwischen dem
zusammenhängenden Balkenwerk , selten mit etwas

isolirteren und dann höckerig feinkörnigen Wülsten.

Stirnlobus ziemlich stark gekörnt. Fläche des Cepha-

lothorax meist nur mit kleinem, glattem „Spiegel" oder

ganz grobkörnig. Winkel des Kammgrundes etwa

130° und mehr (Fig. 27). Beine meist pechbraun, mit

helleren Endtarsen. Hände dunkel pechbraun oder grün,

selten bleich.

«a. Cephalothorax mit deutlichem
,

glattem Spiegel

auf der Fläche. Eückenringe des Abdomens fast glatt

oder nur mit einzelnen Körnchen am Hinterrande.

Darsaltläche der Cauda glatt. Kammzähne 12— 16

(meist 13 oder 14). Dornen des Endtarsus innen 4

(seltener 5), außen fast stets 3.

6. Sc. Indiens L., p. 53.

ßß. Cephalothorax auf der ganzen Fläche dicht

grobkörnig; ebenso die Rückenringe des Abdomens in

ihrer hinteren Hälfte. Dorsalfläche der Cauda ebenfalls

dicht grobkörnig, Körnchen etwas gereiht. Kamrazähne

10— 11. Dornen des Endtarsus innen 5 oder 6, außen 4.

7. Sc. sc ab er Thor., p. 58.

B. Unterarm an der Unterseite mehr oder weniger flach, mit scharfem,

glattem Hinterrandkiel und nahe desselben mit regelmäßigen,

in 2— 4 Reihen geordneten kraterförmigen Haargrübchen besetzt

(Fig. 16; in Fig. 17 vergrößert). Fast ausschließlich afrikanische

Formen.

a. Kammzähne 17—24. Endlappen des Endtarsus jederseits mit

3 gleich großen Dornen bis zur Vereinigungsstelle derselben an

der Unterseite (Fig. 10, 11). Gesammtdornenzahl des Endtarsus

an der Innenseite 6 oder 7, an der Außenseite 4 oder 5.

Beine und Unterseite gelblich, Truncus rothbraun oder schnmtzig

scherbengelb.

6t. Oberarm unterseits grobkörnig. Buckel der Handoberfläche

wulstig, flach und verschmelzend, deutlich eingestochen punktirt.

Kammzähne 22— 24. Erster Dorn des Tarsenendlappens steht

an der Spitze des Lobus (Fig. 10).

8. Sc. arabicus n. sp., p. 58.
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ß. Oberarm uiiterseits durcliaus glatt. Buckeln der Handober-
Häclie meist kugelig-körnig, isolirt, glatt und glänzend. Kamm-
zähne 17— 21. Erster Dorn des Tarsenendlappens steht in

der Mitte des Vorderrandes (Fig. 1 1). Innenrand der Hand
fast halbkreisförmig, größte Breite der Hand wenig unter

deren Mitte 9. Sc. pallidus n. sp., p. 60.

Kammzälme 9—17, selten bis 20. Endlappen des Endtarsus
mit nur 2 Dornend jederseits l)is zur Vereinigung der Loben
an der Unterseite. Gesammtdornenzahl des Endtarsus 4 (selten 5)

an der Innenseite, 3 an der AuPsenseite. Beine lederbraun bis

pechbraun, ebenso meist die Unterseite. Truncus meist dunkel-

grün oder dunkel pechbraun.

«. Kammzähne 14—20, sehr selten bis 11 herab. Cephalothorax

feinkörnig (mit bloßem Auge die Körnchen kaum sichtbar),

meist mit glatter, spiegelnder Mittelfläche. Abdomen fast

glatt oder feinkörnig. Obere Caudalkiele nur körnig, nicht

dornspitzig, namenthch nicht im I. und V. Segment. Seiten-

flächen des IV. Segments stets mit Andeutung einer Körnchen-

reihe. Geschweifte Seitenfurchen des Cephalothorax oft nicht

mit der Medianfurche sich verbindend. Letztere häutig triangel-

förmig zu einer „depressed Area" am Hinterrande sich

erweiternd. Hand grobkörnig, netzig oder fast glatt, am
Innenrande dornspitzig oder glatt.

10. Sc. africanus L. emend., p. 62,

ß. Kammzähne 9— 13, sehr selten bis 14. Cephalothorax und
Abdomen oberseits dicht dornig-grobkörnig. Obere Caudal-

kiele, auch im I. und V. Segment, dornspitzig gekörnt.

Seitenflächen des IV. Caudalsegments ungekörnt, höchstens

etwas runzehg. Geschweifte Seitenfurchen des Cephalothorax

verbinden sich meist mit dem Hinterrande der Medianfurche,

indem sie in der Regel zwei körnchenbesetzte Buckel nahe

dem Hinterrande umgreifen. Seltener die Medianfurche am
Ende triangelförmig sich erweiternd. Hand grobkörnig,

zuweilen etwas netzig, am Innenrande dornspitzig.

11. Sc. dictator Poe, p. 70.

') Die zuweilen ziemlich starken, aber von den ersten Dornen immerhin durch
geringere Dicke und größere Länge unterschiedenen Endborsten an der

Spitze des Lobus sind nicht mit zu zählen.

3
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1. Scorpio lougimauus Herbst.

1800 Scorpio longimauus Herbst (Naturgesch. d. ungefl. Insect., Scorpiune, p. 42,

Tfl. 2, Fig. 1).

1829—34 Buthus (Heterometrus) spinifer Henipr. Ehbg. (Symbol, phys. II Araclin.),

Tfl. 1, Fig. 2).

1838 Buthus costimanus C. L. Koch (Arachu. IV, p. 27, Fig. 266).

1839 Centrurus galbineus C.L.Koch (Arachn. IV, p. 110, Fig. 320) juv. (nach Karsch).

1872 Heterometrus megacephalus Sim. (errore), Etud. scorp. (Revue et magasm

de Zooh, Febr. 1872, p. 9).

1876 Palamnaeus angustimanus Thor. (Atti Soc. ital XIX, p. 211).

1876 „ Petersii Thor (ibid., p. 214).

1876 ,,
laevigatus Thor (ibid., p. 221).

1877 Paudinus humiUs Sim. (Soc. entom. France [5] VII, p. 94).

1879 Caucon galbineus Karsch (Münch. ent. Mitt. 1879, p. 14) juv. (nach Karsch.)

1878 Dacurus galbineus Karsch (ibid
, p. 97).

Icli glaube mich überzeugt zu haben, daß in der That die

Scämmtlichen oben aufgeführten „Palamnaeusarten" (Thoreil) zu vereinigen

sind. Daneben werden wir weiter unten noch eine Reihe von Formen

kennen lernen, die bisher ebenfalls als selbständige Arten augesehen

wurden, denen ich vorläufig aber nur den Eang von Varietäten

zugestehen möchte.

Der Scorpio longimanus ist von Herbst recht gut

beschrieben und abgebildet; er repräsentiert ein ausgewachsenes

Männchen unserer Art. Da indessen die Finger der Hände um einige

Millimeter zu lang gerathen sind, auch die Linienführung in der

Zeichnung des Unterarmes etwas kühn ist, so glaubte Thor eil seinen

Palamnaeus angustimanus von dem Herbst'schen longimanus um so

eher verschieden, als für letzteren fälschlicher Weise Afrika als Vaterland

aufgeführt wurde. In Afrika kommen aber „palamnaeusartige" Formen

überhaupt nicht vor. Ich hege daher keine Bedenken, den Palamn.

angustimanus Thor, dem Männchen von Scorpio longimanus Herbst zu

identifizieren. Ein jüngeres Männchen derselben Art dürfte dann der

Buthus spinifer Ehbg. sein, den ich im Berliner Museum zu vergleichen

Gelegenheit hatte. Das Exemplar besitzt 18, 19 Kammzähne, nicht 20,

wie Ehrenberg angiebt, und schliefst sich hierdurch eng an die Variations-

weite der Art an, bei welcher ich von 61 untersuchten Männchen in

83°/o der Fälle 16—18 Kammzähne fand, darunter allerdings nur ein

Exemplar mit 18, 18 Zähnen. Der Buthus costimanus C. L. Koch

aus der Klugschen Sammlung hat mir ebenfalls zur Untersuchung

vorgelegen. Das Thier besitzt 15, 16 Kammzähne und erweist sich

nach den Verhältnissen von Länge der Hinterhand zur Handbreite als

Weibchen und zwar als eines jener jüngeren Exemplare, bei welchem

die Rippen der Handoberfläche noch ziemlich scharf hervortreten, die
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Hand selbst aber noch nicht jene excessive Breite angenommen, wie

sie für alte Weibchen charakteristisch ist. Schon Simon (Ami. Mus.

civ. Genova XX, p. 361) vermuthet, daß Palamnaeus Peter sii Thor,

das Weibchen zu Sc. longimanus Herbst sein möge, und diese Vermuthung

hat sich mir durch die Untersuchung eines außerordentlich reichen

Materials bestätigt. Fast in allen den etwa 70 Gläsern mit „Palanlnaeus",

die ich zu durchmustern Gelegenheit hatte, fand ich schmalhändige

longimanus und breithändige Petersii in wechselnden Verhältnissen von

demselben Fundorte gemengt vor, während die jüngeren Individuen,

namentlich die weiblichen, den typischen Buthus costimanus vor Augen

führten. Ich stehe daher nicht an, den Buthus longimanus, spinifer

und angustimanus als die Männchen, den B. costimanus und Petersii

aber als die Weibchen — verschiedenen Alters — unserer Art in

Anspruch zu nehmen. Der Palamnaeus laevigatus soll aus Neuholland

stammen, wohin er vielleicht verschlagen wurde. Die sorgfältige Analyse

auch dieses Thieres ergiebt kein einziges Merkmal, das nicht innerhalb

der normalen Variationsweite des Formenkreises läge. Der Pandinus

humilis Sim. ist nach der genauen Beschreibung (und dem Fundorte)

sicher nichts anderes, als ein junges, nur 55 mm langes Exemplar

unserer Art, bei dem der Innenrand der Hand noch nicht die typische

Verdickung der älteren Individuen zeigt. Die drei noch weiter unten

zu besprechenden P. Thorellii, P. liophysa und P. silenus endhch

lassen zwar detinirbare Charaktere erkennen, stehen aber immerhin der

Hauptform so nahe, daß ich die Selbständigkeit dieser Arten bis auf

weiteres bezweifeln möchte.

Wie aus dem Gesagten bereits erhellt, zeigt die Art in ihrer

Gestaltung und Sculptur ziemliche Verschiedenheit, und namentlich

Männchen und Weibchen sind im erwachsenen Zustande meist auf

den ersten Blick zu unterscheiden.

Die Färbung des Truncus ist in den meisten Fällen ein

dunkles Kastanienbraun, das aber einerseits ins Schwarze, andererseits

ins Rothbraune übergehen kann. Garnicht selten sind dunkelgrüne

Exemplare, während in anderen P'ällen, namentlich bei jüngeren

Exemplaren, die fast schmutzig ziegelrothe Färbung nur zum Theil

durch braune Pigmentliecke überdeckt ist. X^amentlich Beine und

Blase sind heller rothbraun, letztere in der Jugend sogar meist hellgelb.

Was die Sculptur des Thorax anlangt, so Avurde schon bei

der Artunterscheidungstabelle darauf aufmerksam gemacht, daß die

den Augenhügel beidseitig in rhombischer Form umziehende Furche

am Hinterrande des Augenhügels nicht einfach mit der medianen,

den Augenhügel durchziehenden Furche verschmilzt, sondern von der-

3'
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selben mehr oder weniger vollständig durch zwei die Medianfurche

flankirende, meist gekörnelte Längsleisten getrennt bleibt, um
sich durch eine deutliche x förmig nach außen biegende Depression

mit den beiden tiefen und geschweiften Querfurchen des Hinterrandes

in Verbindung zu setzen (Fig. 20). Durch diese fast stets scharf

ausgeprägten Merkmale ist unsere Art auf den ersten Blick auch da

zu erkennen, wo etwa die Charaktermerkmale der Hand uns im Stiche

lassen. Die Fläche des Cephalothorax ist in der Eegel in weiter

Ausdehnung glatt und glänzend ; nur die Seiten, etwa in der Höhe

der Mittelaugen, und auch wohl der Vorderrand zeigen zerstreute

Körnchen. In anderen Fällen aber gewinnen die Körnchen bedeutend

an Ausdehnung und können schließlich fast die ganze Fläche bedecken,

mit Ausnahme zweier glatter Flecken jederseits hinter den Mittelaugen.

Aehnliches gilt von den Rückensegmenten des Abdomens, welche

oftmals völlig glatt und glänzend erscheinen, dann an den Hinter-

rändern, namentlich an den Seiten, Körnchen zeigen, die im extremen

Falle (Männchen von der Var. liophysa) eine völlige Chagrinirung

der gesammten Flächen darstellen. Die Bauchsegmente sind glatt.

Die Cauda zeigt, wie dies bei allen Verwandten der Fall,

deutliche Kielung der Segmente, die aber in den ersten Segmenten

unterseits mehr durch glatte oder kaum gekerbte Leisten markirt ist,

während im V. Segmente spitzige Dornenreihen an deren Stelle treten.

Die Blase besitzt eine tiefe Median- und jederseits eine Lateralfurche

auf der Unterseite. Die jene Furchen begrenzenden Wulste tragen

namentlich nach der Basis zu mehr oder weniger ausgeprägte Höckerchen,

die aber auch ganz oder zum Theil durch Haargruben ersetzt sein

können. Auf diese Weise glaube ich einen ganz allmählichen Uebergang

der gekörnten Blase bis zur völlig glatten (Weibchen von Var. liophysa)

erkennen zu können. Von den Gliedmaßen sind die Oberkiefer stets

durch die, eine Gabel mit zwei fast gleich langen, parallelen Schenkeln

darstellenden Endzähne namentlich sehr scharf von denen des Scorpio

Indiens unterschieden (Fig. 21).

Der Oberarm ist scharf vierkantig, mit stark gekörnten, fast

bedornten Rändern und fast glatter, meist nur mit einem größeren

„Krater" und wenigen kleineren Körnchen besetzter Oberfläche Die

Vorderfläche zeigt eine schräg die Fläche durchsetzende, mehr oder

minder regehnäßig gestellte Doriienreihe. Der Unterarm trägt an der

Vorderfläche einen größeren, grundständigen Dorn, der meist von einigen

kleineren Zacken gefolgt ist. Die Länge von Oberarm und Unterarm

ist sehr variabel ; im allgemeinen erscheinen die der Männchen bedeutend
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verlängert (gröfäte bemerkte Länge beim $ IG und 17 mm, beim o^

21 mid 23 mm).

Die Hand ist von derjenigen der übrigen Scorpio-Arten fast

stets durch die größere Dicke des stark zackig gekörnten Innenrandes

unterschieden, doch sind mir mehrere männhche Individuen vorge-

kommen, bei welchen dieser Character keineswegs ausgeprägt war, die

Hand vielmehr in Bezug auf die Zuschärfung des Innenrandes ganz

deijenigen der übrigen Scorpio-Arten glich. Indessen ist die Hand
der Männchen andererseits leicht durch die lange schmale Form, welche

fast parallele Seitenränder aufweist, zu unterscheiden. Auch die Hand
der Weibchen hat etwas typisches, schwer zu definirendes in ihrer

Form, nähert sich indessen auffallend derjenigen von Sc. bengalensis,

den man, trotz seines zugeschärften Handrandes, wohl hauptsächlich

dieserhalb vielfach als einen „Palamnaeus" angesprochen hat. — Die

Sculptur der Hand ist sehr verschieden und hängt namentlich auch

von Alter und Geschlecht ab. Oanz junge Individuen zeigen eine

völlig glatte. Handfläche. Später treten mehr oder weniger entwickelte

stumpfe Längskiele auf der Dorsalseite auf, und die scharf ausgeprägte

zackige Körnelung des Handinnenrandes geht nach der oberen Hand-

fläche zu ganz allmählich in eine seicht grubige Runzelung oder Reti-

kulirung über, die aber im Alter fast gänzlich wieder verlöschen kann.

Ebenso verheren sich im Aveiblichen Geschlecht die Längskiele der

äußeren Dorsalfläche mehr und mehr, bis kaum noch Sj)uren derselben

in Form von schwachen Wölbungen oder Buckeln vorhanden sind.

Wo die Retikulirung, die übrigens kaum je den ausgeprägt netzförmigen

Character des Sc. indicus zeigt, fast völlig verschwunden ist, treten

auf der somit glatt und glänzend gewordenen Oberfläche mit größerer

Deutlichkeit 2 oder 3 Reihen eingestochener Punkte hervor, welche

Simon für seinen Palamnaeus silenus specifisch erachtet, die aber hier

nur wegen der völlig glatten Fläche etwas deutlicher in die Erscheinung

treten. Die Unterseite der Hand zeigt zwischen zwei Längswulsten,

die mehr oder weniger stark mit Körnchen besetzt sind, eine glatte

breite Längsfurche ; der Außenrand der Hand ist in allen Fällen

leistenförmig gekielt.

Die Finger tragen je 4 in einander greifende Vorsprünge.

Die Art der Körnelung der Schneide entspricht derjenigen der ver-

wandten Species, d. h. eine Hauptlängsreihe, die in Staffeln zu den

4 großen vorspringenden und je durch 2 starke Körnchen markirten

Höckern zieht, wird seitlich hie und da \'on vereinzelten schwachen

Seitenkörnchen flankirt.
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Große Zahlenreihen hahe ich üher die Längenverhältnisse der

verschiedenen Handtheile gewonnen; es würde aher nur ermüden,

wollte ich dieselben hier in extenso vorführen. Ich begnüge mich

daher mit folgenden Daten. Die absolute Länge der Finger scheint

bei Männchen und Weibchen die gleiche zu sein. Ich fand für beide

als Maximum der Länge die Zahl 22 mm. Ebenso dürfte die absolute

Länge der Hinterhand bei beiden Geschlechtern nur wenig differiren

(ö^ bis 11,2, $ bis 14 mm). In dem Längenverhältniß des beweglichen

Fingers zur Hinterhand war indeß eine geringe Verschiedenheit

zwischen Männchen und Weibchen zu konstatiren. Es schwankte bei

ersteren zwischen 1 : 0,8 und 1 : 1,05, während beim Weibchen die

Zahlen 1 : 0,7 bis 1 : 0,93 beobachtet wurden. Weit mehr in die

Augen fallend ist die Verschiedenheit der Geschlechter in Bezug auf

die Länge der Hinterhand zu deren Breite. Hier fand ich beim Männ-

chen ein durchschnittliches Verhältniß von Hinterhand : Br. = 1 : 0,53

(Schwankung: 1 : 0,48 bis 1 : 0,03), beim Weibchen hingegen =^ 1 : 0,73

(Schwankung: 1 : 0,65 bis 1 : 0,85). In allen untersuchten Fällen

fand sich also kein einziges Männchen, welches in den in Betracht

gezogenen Maßen mit einem Weibchen in Uebereinstimmung gewesen

wäre. Nur bei jugendlichen Individuen scheint auch dieses Kriterium

der Geschlechter im Stich zu lassen.

Von den Beinen mag nur erwähnt worden, daß die Zahl der

Dornen an den Endtarsen innenseits G oder 7 beträgt, wovon regel-

mäßig 2 auf den seitlichen Endlappen entfallen. Am Grunde des End-

tarsus können aber auch noch 1 bis 2 ganz kleine Spitzchen als ver-

kümmerte Dornen zur Entwickelung kommen.

Die Zahl der Kamm zahne schwankte bei 61 ausgesprochenen

Männchen zwischen \4 und 18 und zwar fanden sich 21 mal: 15,

58 mal: 16, 38 mal: 17 und 5 mal 18 Kammzähne, so daß also in

etwa 83% aller Fälle 16 oder mehr Zähne vorhanden waren. Bei

46 ausgesprochenen Weibchen ergab sich eine Variation von 12 bis

16 Kammzähnen, und zwar fand ich ein mal: 12, 4 mal: 13,

29 mal: 14, 49 mal: 15 und- 9 mal IG Kammzähne, so daß die Zahl

15 und weniger auf 90% aller Fälle zutrifft. Dabei ist noch zu

bemerken, daß in der Regel die Kammzähne der Männchen beträcht-

lich länger sind (viel länger als die halbe Sternalbreite) , als die

der Weibchen, deren Zähne meist nur eine Länge von halber Sternal-

breite zeigen. Auch dieses Merkmal dürfte indeß keine ausnahms-

lose Gültigkeit haben.

Die Unterschiede zwischen M än n c h e n und Weibchen lassen

sich nach dem Gesagten im allgemeinen etwa folgendermaßen formuliren:
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Männchen: Hand schmal (l)is 11 mm), ganz allmählich nach

vorn sich verschmiilernd, auch im Alter obcrseits noch deutlich längs-

kielig. Verhältniß der Hinterhandlänge zur -breite = 1 : 0,48 bis

1 : 0,62. Kammzähne meist 16 bis 17, viel länger als die halbe

Breite des Sternums.

Weibchen: Hand breiter (bis 14 mm), nach vorn sich ziemlich

stark verjüngend, am Grunde mit halb herzförmigem Lohns, meist nur

in jüngerem Alter mit stärker entwickelten Kielen und Runzelung,

später oft fast glatt. Verhältniß der Hinterhandlänge zur Handbreite

= 1 : 0,65 bis 1 : 0,85. Kammzähne meist 14 oder 15, nur so lang,

als die halbe Breite des Sternums.

Durch vorstehende unterschiede habe ich in den meisten Fällen

ein sicheres Lrtheil über das Geschlecht eines Individuums gewinnen

können. Nur ein Exemplar, abgesehen von indifferenten Jugendformen,

ist mir in Bezug auf diesen. Punkt auch jetzt noch räthselhaft (Ost-

indien, Kieler Museum). Es zeigt die Hände eines Weibchens mit

einem Verhältniß der Hinterhand zur Breite= 1 : 0,83; die 16, 17

Kammzähne aber sind mächtig entwickelt und entsprechen durchaus

denen eines Männchens.

Die Gesammtlänge erwachsener Thiere schwankt zwischen

100 und 140 mm. Truncus und Cauda difteriren in ihrem Längen-

verhältniß nur um wenige mm, doch scheint diese Differenz beim Männchen

des längeren Schwanzes wegen im allgemeinen etwas größer zu sein.

Als Heimath des Sc. longimanus haben wir vor Allem die

großen Sundainseln Sumatra, Borneo und Java, nebst den benach-

barten Eilanden (Bangka, Salanga, Billiton etc.) zu betrachten. Von

den Philippinen sind mir nur zwei Fundorte (Manila für „Pandinus

humilis" und Mindanao) bekannt geworden. Auf dem Festlande
Vorderindiens erstreckt sich das Verbreitungsgebiet von der Süd-

spitze Malaccas (Singapore) in nardwestlicher Richtung bis R a n g o o n

,

von wo in das Innere von Hinterindien (Burma) und dessen

Osten (Cochinchina Cambodja) augenscheinhch vicariirende Formen

seine Stelle vertreten. Andere vereinzelte Fundortsangaben, Avie Afrika

für Kochs Buthus costimanus oder Neuholland (Palamnaeus laevigatus

Thor.) sind entweder als Irrthümer oder als gelegentliche Verschleppungen

anzusehen.

Als Subspecies der Hauptform, die zum Theil auch durch

einen besonderen Verbreitungsbezirk ausgezeichnet erscheinen, glaube

ich folgende aufführen zu sollen:
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1. Scorpio longimanus Thorellii Poe. Diese Form,

von der ich Exemplare nicht untersuchen konnte, soll sich nach

Pocock (Ann. Mag. Nat. Hist. 1892, p. 40) von der Hauptform

durch folgende Merkmale unterscheiden: Innenrand der Hand dick

rundlich körnig (nicht dornig körnig), Blase von der Färbung der

Cauda, selten etwas heller (bei der Hauptform hell rostgelb), Scheeren

beim Männchen schmäler als beim Weibchen, Körper nicht über

115 mm lang (bis 140 mm bei der Hauptform). — Ich muß gestehen,

daß diese Merkmale sehr wenig Ueberzeugendes für die Aufstellung

einer eigenen Art besitzen. Der Innenrand der Hand variirt in seiner

Körnelung ziemlich erheblich, so daß die Entscheidung, ob dieselbe

mehr rundlich oder mehr dornig zu nennen, gewiß nicht immer leicht

ist, und die Färbung der Blase finde ich bei zahlreichen Exemplaren

der Hauptform durchaus nicht immer „clear ferrugineous". Die

Behauptung Pococks , daß bei dem Weibchen der Hauptform

die Cauda mehr als 3'/2 mal so lang sei , als der Cephalotorax,

ist sicher nicht immer zutreffend. Was aber endlich das aus der

Verschiedenheit der Geschlechter entnommene Merkmal anlangt, so

weiß ich in der That nicht, wie Pocock für „Palamnaeus spinifer" —
so nennt er unsere Hauptform— eine Gleichartigkeit beider Geschlechter

proclamiren kann, da er selbst die Ansicht vertritt, daß P. longimanus

und angustimanus als Männchen von P. spinifer in Anspruch zu nehmen

seien. Freilich spricht er von einem möglichen „Dimorphismus" der

Männchen ; doch glaube ich die Sache auf Grund des mir vorhegenden

Materials, in dem, wie schon früher bemerkt, in zahlreichen Fällen

schmalhändige, mittelhändige und breithändige Exemplare von dem-

selben Fundort bei einander waren, viel einfacher durch die Annahme
erklären zu können, daß vornehmlich nur bei alten Männchen die

Schmalhändigkeit Ijesonders hervortritt. Die von mir angelegten

Tabellen beweisen auf das klarste, daß die im Früheren angegebenen

Schwankungen im Verhältniß der Hinterhand zur Handbreite (1 : 0,48

bis 1 : 0,G3) beim Männchen nicht stufenweise, sondern ganz allmählich

durchschritten werden.

Nach dem Gesagten wird es nicht Wunder nehmen, wenn ich von

einigen Exemplaren von Kangoon nicht mit Sicherheit anzugeben wage,

ob sie dem Pocock'schen Sc. Thorellii angehören oder nicht. Da aber jener

Autor ausdrücklich hervorhebt, daß die von ihm beschriebene Form aus-

schließlich auf Burma beschränkt und dort ungemein häufig sei, auch ohne

Schwierigkeit von dem „Pal. spinifer", mit dem er bei Rangoon zusammen

vorkommt, sich habe unterscheiden lassen, so glaubte ich wenigstens

die Annahme einer besonderen Varietät nicht umgehen zu können.
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Weit leichter /u defiiiireii sind die l)eideu außerdem zu erwäh-

nenden Formen „Palamnaeus liophysa" Thor, und „P. silenus" Sim.

2. Scorpio longimanus liophysa Thor. (= Palamnaeus

liophysa Thor. Ann. Mus. civ. Genova 1880, XXVI., p. 415). Diese Form
ist von dem echten Sc. longimanus ziemlich leicht durch die unterseits

glatte Blase unterschieden, doch wurde schon früher hervorgehoben,

daß auch bei der Hauptform jene Körnchen der Unterseite nur schwach

entwickelt sein können, während andererseits die Männchen unserer

Varietät (welche Thorell nicht beobachtete) ziemlich deutliche Spuren

des Körnchenbesatzes, namentlich am Grunde, aufweisen. Das Merkmal

kann daher als ein absolutes nicht angesehen werden. Wichtiger schon

ist, daß mit dieser auffallenden Glätte der Blase zwei andere Merkmale

in Correlation stehen, wie ich dies bei 5 mir vorliegenden Exemplaren

constatiren konnte. Es sind dies die auffallende Netzadrigkeit der

Hand, die auch bei alten Weibchen erhalten bleibt, und die starke

Körnelung des Truncus, die beim Weibchen allerdings vornehmlich nur

auf den Cephalothorax sich erstreckt, während beim Männchen auch

die gesammte Fläche der dorsalen Abdominalsegmente dicht körnig

chagrinirt erscheint. Diese drei Eigenthümlichkeiten im Verein geben

den hierher gehörigen Formen in der That etwas typisches, und man
würde wohl zur Aufstellung einer eigenen Art gelangen, wenn nicht

jedes einzelne der aufgeführten Merkmale auch bei der Hauptform

sich mehr oder minder deutlich entwickeln könnte. Es kommt hinzu,

daß sämmtliche Exemplare aus einem Lande stammen (Sumatra), das

als eigentliche Heimath auch des Sc. longimanus angesehen werden

muß, und daß ich beispielsweise das eine der vorliegenden 5 Exemplare

einem Glase entnahm, das außerdem 6 andere Individuen der Haupt-

form in demselben Stadium der Größe und Ausbildung enthielt.

Immerhin betrachte ich die Frage nach der Artberechtigung des P.

liophysa noch nicht als eine abgeschlossene.

Unterschiede in den Körper- und Extremitätenmaaßen sind mir

nicht bemerkbar geworden; in Bezug auf die Zahl der Kammzähne
darf jedoch erwähnt werden, daß sie bei beiden Geschlechtern, also

auch beim Männchen, nur 13— 14 betrug.

3. Scorpio longimanus silenus Sim. (= Palamnaeus silenus

Sim. in Ann. Mus. civ. Genova 1884, XX., p. 361, = Heterometrus

megacephalus Sim. [errore] in Revue et Mag. de Zoologie Februar 1872,

p. 9). Ganz ähnlich wie bei der eben besprochenen Form liegen die

Verhältnisse bei P. silenus Sim. Diese Form scheint in Cochinchina
einen eigenen Verbreitungsbezirk zu besitzen, ist meist tiefschwarz

(auch die Blase) und durch auffallend geringe Körnelung des Cephalo-
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thorax uucl Abdomens ausgezeichnet. Ersterer erscheint fast auf der

ganzen FUlche völhg gh\tt. Das eigenthch Characteristische der Form

aber hegt in der Bildung der Hand, die nicht nur der Kiele und

Eunzehmg fast vöhig entbehrt und daher auf ihrer glatten Oberfläche

die eingestochenen Punktreilien schärfer als ge^YÖhnlich hervortreten

läfst, sondern vor allem ein VerhältniPs der Hinterhandlänge zu deren

Breite zeigt, wie es bei der Hauptform in keinem einzigen Falle von

mir beobachtet wurde. Bei letzterer hatten wir für jenes Verhältnifs

beim Weibchen die Zahlen 1 : 0,65 bis 1 : 0,85 ;
die Breite der Hand

war also selbst im extremsten Fall noch erheblich geringer, als die

Länge der Hinterhand. Bei den 4 mir zu Gebote stehenden Weibchen

von .,P. silenus" ergeben sich nun als entsprechende Verhältnisse die

Zahlen 1 : 1 bis 1 : 1,08, mit anderen Worten: Die Handbreite ist

mindestens gleich der Länge der Hinterhand oder übertrifft dieselbe

sogar fast um ein Zehntel. Es unterliegt keinem Zweifel, dafs auch

hier die Artberechtigung nicht wohl versagt werden könnte, falls m

der That eine weitere Annäherung der Wertho 1 : 0,85 und l :
1

durch ausgedehntere Untersuchungen sich nicht ergeben sollte. Allein

die schon bis jetzt constatirten Schwankungen dieser Maarsverhältnisse,

verbunden mit der Thatsache, dafs diese Cochinchina-Exemplare in

allen übrigen Characteren (Form der Hand, Zahl der Kammzähne,

Körnelung der Blase, Zahl der Tarsaldornen etc. etc.) eng an die

Hauptform sich anschheßen, mögen die vorläufigen Zweifel an der

Selbständigkeit der Art rechtfertigen. Es kommt hinzu, daß die

Männchen dieser Form mit ihrer jedenfalls schmäleren Hand m()glicher-

weise von der Hauptform keinerlei Abweichungen zeigen.

2. Scorpio Swammerdami (Sim.).

183ß Buthus afer C. L. Koch (Araclin. III, p. 17, Fig. 175) ad partem.

1842 B. ceylonicus Koch (Arach. IX, p. 9, Fig. 698).

1872 Heterometrus Swammerdami Sim. (Rev. Mag. Zool. 1872, p. 56, Tfl. VI, Fig. 3).

1876 Pandinus asper Thor. (Etiid. Scorp. in Act. Soc. ital. XIX, p. 199).

1879 Pandinus Kochii (Peters M. S.) Karsch (Münch. Eut. Mitt. 1879, p. 127).

1885 Scorpio lucidipos Sim. (Bull. Soc. Zool. France X, p. 38).

Daß C. L. Koch in der That, wie Pocock (Bombay Nat. Hist.

Soc. Nov. 1892, p. 10) vermuthet, bei der Beschreibung seines B. afer

vornehmlich den Scorpio Swammerdami vor Augen gehabt, scheint

mir aus der Münchener Sammlung hervorzugehen, welche diese Art

unter dem Namen B. afer aufweist. Auch die Annahme Pocock's,

der B. ceylonicus Koch möge hierher gehören, scheint mir wohl

begründet. Ich schließe mich daher in Bezug auf die Synonymik

dieser Art durchaus den überzeugenden Ausführungen Pocock's
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(Ann. Mag. Nat. Hist. 1890, p. 237 ff. nnd Bombay Nat. Hist. Soc.

22. Nov. 1892, p. 10) an, der überdies an dem reichen Material des

Britischen Museums die Variationsweite der Art in Bezug auf Färbung

und Längenverhältnisse der einzelnen Körpertheile erschöpfend behandelt

hat. Ich kann mich aus diesem Grunde um so kürzer fassen, als mir

nur 8 Spiritus-Exemplare zur Untersuchung vorgelegen haben.

Die Oberseite des Truncus variirt von gelbroth oder rothbraun

bis zu dunkelgrün (Pocock), die Beine von hellgelb bis zu tiefem

Braun. Ebenso die Blase und die Hände. Die Unterseite ist meist hell.

Die Augen stehen wenig vor der Mitte des Cephalothorax.

Dieser ist nebst den Stirnloben meist auf der ganzen Fläche und

namentlich auf den hinteren Parthien gi-obkörnig. so dar3 sogar oft

der glatte „Spiegel" beiderseits vor den Mittelaugen fehlt, oder nur

durch feinere und sparsamere Körnelung angedeutet wird. Die hinteren,

geschweiften Seitenfurchen des Thorax stehen nicht mit dem Hinterrande

der Medianfurche in Verbindung, sondern — durch eine seichte Furche

— mit der Depression um den Augenhügel. Auch die A b domin al

-

Segmente sind auf dem Rücken in ganzer Ausdehnung oder doch

in der hinteren Hälfte körnig, bald feiner, bald grciber.

Die auffallend robuste Cauda, deren erste 2 Segmente

zusammen mindestens so lang, meist aber länger sind, als der Cepha-

lothorax (I. + II. Caudalghed : Thor. = 1 : 0,74 bis 1:1), übertrift't

den Truncus stets an Länge und zeigt auf den oberen Caudalflächen

in allen Segmenten deutliche Körnelung. Dasselbe gilt von den

Seitenflächen. Die oberen Seitenkiele sind körnig, aber nicht dorn-

spitzig entwickelt, und die Blase ist auch an den Seiten buckhg körnig.

Der obere Endzinken des Oberkiefers ist zwar kurz, aber

mit dem unteren ziemhch parallel, so dafs er ihn zum größeren Theile

verdeckt (Fig. 24).

Der vierseitige Oberarm ist sowohl oberseits als unterseits

dicht grobkörnig (Gegensatz auch zu den grofsen afrikanischen Arten!).

Der Unterarm ist oberseits feinkörnig, unterseits gewölbt, ohne kieligen

Hinterrand und nur mit einigen, meist obsoleten Haargrübchen besetzt.

Die mit grofsem Ballen versehene Hand besitzt ihre größte

Breite in der Höhe der Handwurzel. Der Innenrand geht aus

geschweiftem Grunde in eine fast gerade, zum Grunde des unbeweglichen

Fingers verlaufende Linie über. Die Körnelung der Hand besteht in

der Eegel aus glänzenden, mehr oder weniger kugeligen, isolirten

Buckeln, welche nicht, wie bei Sc. fulvipes, über dem Außenrandkiel zu

einem unregelmäßigen Nebenkiel zusammenfließen. Bei älteren

Exemplaren werden die Buckel glatter und können dann auch, namenthch
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in der Mitte der Handfläche, zum Theil netzig mit einander verschmelzen.

Das Verhältniß der Länge des Fingers zur Hinterhand schwankt hei

den untersuchten Exemplaren zwischen 1 : 0,69 bis 1 : 0,79, das der Hinter-

hand zur Handbreite zwischen 1 : 1 ,2 bis 1 : 1,87. Die Hand ist also stets

breiter, als ihre Länge bis zur Einlenkung des beweglichen Fingers.

Als größte absolute Maaße für Fingerlänge, Hinterhand und Handbreite

fand ich die Zahlen 19, 15 und 18 mm, doch können dieselben noch

beträchtlicher sein, wie die Angaben Pocock's für die Handbreite

(21 mm) andeuten.

Die Zahl der Dornen am Endgliede des IV. Bein paar es

beträgt an der Innenseite meist G (seltener 5 oder 4, Fig. 9), an der

Außenseite nur 4 (bei den afrikanischen Arten nur 3!), wobei in jedem

Falle 2 auf den Endlobus entfallen. Die zuweilen ziemlich starke

„P^ndborste" des Lobus ist hierbei nicht mitgerechnet.

Die Zahl der Kamm zahne variirt zwischen IG und 20. Die

Zahl 16 habe ich selbst nicht beobachtet, doch giebt Simon sie an.

Ich selbst fand bei G Exemplaren 1 mal 17, 2 mal 18, 1 mal 19 und

2 mal 20 Kammzähne. Der Winkel dos Kammgrundes beträgt etwa

110*^. Die Medianfurche endigt vor der Spitze in einer erweiterten,

rundlichen Grube.

Die Gesammtlänge des Thieres kann nach Pocock bis

17G mm (Truncus : Cauda= 78 : 98) betragen; das größte mir vor-

liegende Exemplar maß 156 mm (Truncus : Cauda = 71 : 85). Das

Verhältniß von Truncus zur Cauda schwankt zwischen 1 : 1,1 bis 1 : 1,63^

und zwar sind es namentlich die älteren Männchen, bei welchen die

Cauda zu so beträchtlicher Länge heranwächst. Sonstige secundäre

Geschlechtsunterschiede sind von mir nicht beobachtet worden.

Als Heimath des Sc. Swammerdami kennen wir die ganze

s t k ü s t e Vorderindiens, nördlich bis nach Bengale n hine in

(Bardwan), südlich bis zur Südspitze und bis zur Insel Ceylon. Karsch

giebt als Fundort des Berliner Exemplares Java an, doch handelt es

sich vielleicht um eine Verschleppung oder einen Irrthum.

3. Scorpio fulvipes (C. L. Koch).

1838 Butluis fulvipes C. L. Koch Arachniden IV., p. 45, Fig. 278).

1887 Pandinus fulvipes Karsch (Abb. naturw. Ver. Bremen, IX, p. 68).

Wie es scheint, hat die vorstehende Art zur Aufstellung von

Synonymen bisher keine Veranlassung gegeben. Da mir nur 4 Spiritus-

Exemplare (und 4 trockene) zu Gebote standen, so vermag ich über

die Variationsweite der Art nicht viel zu sagen und begnüge mich,

in Kurzem die wichtigsten Merkmale zu rekapituliren.
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Die Färl)iing der ()l)erseite ist gelbbraun, rothbraun oder

dunkel lederbraun, ebenso die Cauda; die Blase gelb, wie die Beine

und die ganze Unterseite. Die Hände zeigen wieder ein kräftigeres

Eotbbraun.

Am Thorax, dessen Haujjtaugen etwas vor der Mitte sich

befinden, ist der Stirnlobus meist deuthch körnig, ebenso die Seiten,

während die Parthien rechts und links der Mittellinie fast glatt und

eingestochen punktirt erscheinen. Auch das Abdomen trägt nur an

den Seiten der Ringe deuthche Körnehmg.

Die Cauda ist von gewöhnlicher Gestalt, nur mäßig entwickelt,

so daß die Summe der beiden ersten Caudalglieder vom Thorax an

Länge übertroffen wird (z. B. I. + IL Caudalsegment : Thor. = 11,5 : 14

;

6,5 : 8,5 etc.). Die seithchen oberen Caudalkiele sind gleich den

oberen schwach kerbig gekörnt ; die unteren Caudalkiele, namentlich

die medianen, im L, IL und zum Theil auch im III. Segment kaum
als schwache Kanten angedeutet, erst im IV. deutlicher und schwach

körnig. Die oberen Caudalflächen tragen namentlich auf den End-

segmenten in der Regel einige Körnchen. Die Blase ist auch an den

Seiten meist stumpfbuckelig körnig.

An den Oberkiefern ist der obere Endzinken nur als kurzer,

den unteren nicht verdeckender Zahn entwickelt (Fig. 22).

Die scharf körnig umgrenzten Oberarme sind auf der Oberseite

meist ziemlich dicht- und grobkörnig (mit Ausnahme des letzten

Drittels), unterseits glatt, höchstens am Hinterrande mit einer unregel-

mäßigen Körnchenreihe. Der Unterarm ist oberseits feinkörnig,

unterseits gerundet und am stumpfen Hinterrande nur mit einzelnen

wenigen Haargrübchen besetzt.

Die Hand ist dicht mit isolirten, meist halbkugehgen, glänzenden

Körnchen oder Buckeln besetzt, die an der Außenseite über dem
Außenrandkiel in der Regel zu einem mehr oder weniger deutlichen,

wulstigen und unterbrochenen , auch wohl zum Theil gedoppelten

„Fingerkiel" zusammenfließen (Fig. 37). Auch die Unterseite der Hand
ist vorn weitschichtig mit Kugel - Körnchen besetzt. Der Ballen der

Hand ist ziemlich groß, sein Innenrand bis zum Grunde des unbeweg-

lichen Fingers fast von halbkreisförmiger Form, so daß die größte

Breite der Hand nicht über dem Grunde, sondern etwa in der Mitte

der Hand liegt. Das Verhältniß des beweglichen Fingers zur Länge

der Hinterhand fand ich zwischen 1 : 0,74 und 1 : 0,87 variirend

;

dasjenige von Länge der Hinterhand zur Handbreite zwischen 1 : 1,1

bis 1 : 1,22, so daß also die Hand in jedem Falle breiter erscheint,

als die Länge der Hinterhand. Als größte absolute Breite der Hand
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ergab die Messung des gröfBten Exemplares 11,2 mm, des kleinsten

5,8 mm. Das Verliältniß der Länge des beweglichen Fingers zur Breite

der Hand schwankt zwischen l : 0,82 und 1:1.

Die Zahl der Dornen an den Endtarsen des IV. Beinpaares

beträgt an der Innenseite 6 (seltener 5), an der Außenseite 4 (seltener 5),

wobei in jedem P^ille 2 Dornen auf den Lohns, die übrigen auf den

Rest des Tarsengliedes entfallen.

Die Zahl der Kamm zahne schwankt zwischen 14 und 16

(nach Pocock zwischen 13 und 18), und zwar fand ich 4 mal 14,

4 mal 15 und 6 mal IG Kammzähne. Der Winkel des Karamgrundes

beträgt 110 bis 120" (Fig. 28). Die Mittelfarche des Sternum endigt

in rundlicher Grube vor der Spitze des Sternums. Die Gesammtlänge

des Körpers schwankte zwischen 58 und 82 mm und geht nach Pocock

bis etwa 100 mm. (Verhältniß von Truncus : Cauda = 31 : 27
; 37 : 35

;

39 : 43 mm oder in relativen Zahlen ausgedrückt = 1 : 0,9 bis 1 : 1,1).

Die Unterschiede der Geschlechter liegen nach Pocock

vornehmlich in der größeren Länge der Cauda und der Kammzähne

beim Männchen. — Am meisten Aehnlichkeit besitzt die Art mit dem

Sumatranischen Sc. pallidus, dessen unterscheidende Merkmale in der

weiter unten gegebenen Beschreibung nachzulesen sind. Die gelbrothe

Färbung hat er gemein mit Sc. bengalensis, Swammerdami und pallidus.

Die geographische Verbreitung der Art dürfte sich auf

Java, einen großen Theil von Vorderindien (Malabar, Madras,

Tranquebar) und vielleicht einen Theil von Hinter indien (Rangoon?

Britisches Museum) erstrecken. Der Fundort Java wird von Pocock
(Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1892 Nov., p. 13) mit Unrecht

angezweifelt.

4. Scorpio ceylouicus Herbst.

? 1754 Scorpio indicus L. (Mus. Adolph. Frid., p. 84) ad partem.

? 1758 „ afer L. (Syst. nat. Ed. 10. I., p. i24) ad partem.

1778 „ indus de Geer (Mem., VII., p. 341).

1800 „ ceylonicus Herbst (ungefl. Insecten, IV., p. 83, Tf. V, Fig. 1).

1800 „ afer Herbst (ibid., p. 38, Tafel I, Fig. 1) ad partem.

1836 Buthus megacephalus C. L. Koch (Arachn. III., p. 73, Fig. 224).

1842 „ Caesar C. L. Koch (ibid. IX., p. 6, Fig. 692).

1880 Scorpio crassimanus, Becker (Ann. Soc. ent. Belg., XXIV., p. 140).

? 1892 „ phipsoni Poe. (Bombay, Natur. Hist. Soc. 1892, p. 13).

Die Synonymie gebe ich im WesentHchen nach den Unter-

suchungen von Thoreil, komme aber insofern zu einem anderen

Resultat, wie dieser Forscher, der den Namen Sc. megacephalus
vorzieht, als ich den von Herbst aufgestellten Sc. ceylonicus ohne
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Bedenken mit dieser Form identificiren zu können glaube. Es l)estimmt

mich hierzu einmal der Umstand, daß thatsächlich bis jetzt auf Ceylon

außer Sc. Swammerdami keine andere Scorpioart gefunden ist, sodann

die Beschreibung von Herbst, welche namentlich in den beiden Punkten

:

„Kammzähne bis 17" und „Blase auffallend hellgelb" mit Entschiedenheit

auf junge Exemplare der hier zu behandelnden Art hinweist. Daß

diese Art, ähnlich Avie Sc. Swammerdami, von den älteren Autoren

consequent mit den großen afrikanischen Formen (Sc. africanus und

dictator) verwechselt und zusammengeworfen ist, kann bei der über-

raschenden Aehnlichkeit mit jenen im Habitus wie in fast allen Einzel-

merkmalen nicht Wunder nehmen.

Den Buthus Caesar C. L. Koch glaubt Pocock (Bombay

Nat. Hist. Soc. 1892) neuerdings als selbständige Species hinstellen zu

sollen, wie ich indeß glaube, mit Unrecht. Ich habe die Berliner

Originalexemplare Koch's — Männchen und Weibchen — vor mir.

Sie stimmen zunächst in keiner Weise zu der Beschreibung Pocock's

(1. c. p. IG). Die Hand ist nicht gewölbter, als bei ceylonicus, sondern

im Gegentheil ganz auffallend Hach; die schmälste Weite der Hand

(in der Höhe des Fingeransatzes) ist nicht größer als die Länge der

Hinterhand, sondern kleiner (cj^ 14,8 : 10,5) oder — beim Weibchen

— nur ebenso groß (14,2 : 14,2). Die Cauda des Männchens ist

nicht viermal, sondern nur 3,2 Mal so lang, als der Thorax (Gl :.lü) etc.

Dabei wiU ich sehr wohl glauben, daß Pocock echte „B. Caesar" Koch

vor sich gehabt hat; aber es kann nicht genug betont werden, daß

alle jene Differenzen, die lediglich auf den verschiedenen Maaßver-

hältnissen beruhen, bei den ganz außerordentlichen, in jedem einzelnen

Falle bei genügendem Material nachweisbaren Schwankungen in den

Dimensionen für die Aufstellung selbständiger Arten nur von ganz

untergeordnetem Werthe sind. — Ich habe mich dann bemüht, die

Originalexemplare Koch's selbst artlicli von dem mir zu Gebote stehenden

ceylonicus-Material zu scheiden; allein ich bin zu einem negativen

Resultat gelangt. Allerdings zeigt sowohl das Männchen wie das

Weibchen des B. Caesar einen gekörnelten Stirnrand, während der von

Sc. ceylonicus stets fast glatt ist, und die auffallend flache Hand

erscheint am Handinnenrancle viel mehr gerundet, als bei letzterer

Art. Da aber die Körnelung der Stirn bei allen Arten variirt (z. B.

sehr stark auch bei Sc. bengalensis), so ist diesem Merkmal ein spe-

ciiischer Werth nicht beizulegen. Was aber die an Sc. fulvipes

erinnernde Handform des B. caesar anlangt, so ließen sich bei dem

mir vorliegenden Material von Sc. ceylonicus Mittelformen beobachten,

welche allmählich zu dem fast geradhnigen inneren Handrande des
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normalen Sc. ceylonicus überleiten. Da auch die Finger namentlich

des Weibchens von B. caesar eine merklich geringere Kielung zeigten

und die Hand gegen den außergewöhnlich breiten unbeweglichen Finger

fast wie eingesunken erscheint, so wird man in etwas an jene eigen-

artige ostafrikanische Form des Sc, africanus erinnert, die Pocock

seinerzeit als Sc. cavimanus beschrieben hat. Auch im letzteren Falle,

wo die „Degenerationserscheinungen'-, wenn ich so sagen darf, viel

krasser hervortreten, war ich nicht im Stande, scharfe, nicht durch

Uebergänge verbundene Merkmale der beiden extremen Formen auf-

zufinden. Aus allen diesen Gründen, und weil im Uebrigen Sc. Caesar

und ceylonicus nicht die geringsten Verschiedenheiten in allen übrigen

Organen erkennen liefjen, auch der Fundort für beide der nämliche

ist, glaube ich sie als Synonyme bezeichnen zu müssen. Das ebenfalls

von Koch stammende Exemplar des Münchener Museums zeigt unter

der Etiquette B. Caesar einen ausgesprochen normalen Sc. ceylonicus.

— Der Sc. phipsoni Poe. dürfte sich nach seinen Maaßen, der Zahl

der Kammzähne, den gereihten Körnchen auf der Oberhand etc.

lediglich als ein noch jugendlicher Sc. ceylonicus erweisen; jedenfalls

finde ich weder in der ausführlichen Beschreibung, noch auch in der

Bestimmungstabelle der indischen Arten auch nur ein einziges Merkmal

angegeben, das nicht in die Variationsweite des Sc. ceylonicus fiele.

— Vom Sc. crassimanus Becker vermuthet schon Thor eil (Ann.

Mus. civ. XXVI., p. 414), daß er mit B. Caesar Koch identisch sei,

und auch mir hat es nicht gelingen wollen, irgend welche specifischen

Unterschiede in der Diagnose zu entdecken.

Die Färbung dieses, namentlich auf Ceylon sehr verbreiteten

Scorpions variirt wie die der verwandten Arten vom dunklen Pech-

braun bis Schwarz oder Dunkelgrün zum Rotbraunen und — bei

jüngeren Exemplaren — zum hell Grünlich-Gelben. Bei rothbraunen

Individuen pflegt der Hinterrand der Abdominalringe heller gelb zu

sein. Beine und Unterseite der Arme sind in der Regel etwas heller

als der Truncus, ebenso die Unterseite, welche im vorderen Theil

braun, im Abdominaltheil scherbenfarbig zu sein pflegt. Die Blase

ist bei jungen Individuen stets hell schwefelgelb; später wird sie roth-

braun oder noch dunkler, oft mit gelben Längshnien.

Der Thorax erscheint verhältnißmäßig flach. Er ist auf der

Fläche bis zu den Stirnloben meist völlig glatt und glänzend, trägt

also dann nur an den Seiten schwache Granulation. Charakteristisch

namentlich ist — im Gegensatz zu Sc. indicus — , daß auch die

Medianfurche vor den Augen nur äußerst selten von Körnchen flankirt
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wird, in der Regel also als einfache, glatte Furche sich darstellt.

Die Abdominalringe sind oberseits entweder völlig glatt, oder sie

erscheinen am Hinterrande oder auf den Seiten feinkörnig.

Die Call da zeigt in den ersten Segmenten unterseits die gewöhn-

hchen glatten, durch vertiefte liängsrinnen getrennten Kiele, die all-

mählich in gekörnte übergehen und im V. Segmente dornig werden.

Die oberen Seitenkiele sind ebenfalls fast sämnitlich imgekörnt, und

selbst die ßückenkiele, einschließlich derer des oberseits fast gerundeten

V. Segments, erscheinen nur schwach kerbig und erreichen niemals

den dornsiiitzigen Character, wie er namentlich für Sc. dictator Poe.

so charakteristisch ist. Die oberen Flächen der Cauda sind meist

glatt und ungekörnt, die Seitenflächen häufiger mit einzelnen Körnchen

besetzt. Im V. Segment tritt der übliche abgekürzte Nebenkiel an den

Seiten auf. Die Blase besitzt die 4 gewöhnlichen Körnchenreihen in

stärkerer oder schwächerer Ausbildung; ihre Seiten tragen meist nur

einige wenige Körnchen.

Von den Gliedmaßen zeigen die Oberkiefer am Ende nicht

die Gabelbildung, wie Sc. longimanus, sondern der obere Endzahn

steht, Avie bei Sc. indicus, erheblich hinter dem unteren zurück, ihn

höchstens am Grunde verdeckend.

Die vierkantigen Oberarme tragen auf der oberen Fläche

meist nur wenige kraterförmige Körnchen, können aber auch stärker

granulirt sein. An der Vorderfläche findet sich die Schrägreihe grober,

dornartiger Höcker; die Unterseite ist glatt. Der Unterarm ist auf

der Vorderfläche kaum granulirt; am Vorderrande finden sich einige

größere Dornen. Unterseits ist die Armfläche ziemhch eben und zeigt

einen stumpfkieligen Hinterrand, der mit wenigen, unregelmäßigen und

obsoleten Haargruben besetzt ist und so in etwas an das Charakter-

merkmal der afrikanischen Formen (2—3 Reihen Haargruben am

scharfkiehgen Hinterrande) erinnert.

Die Hand ist bei ältei-en Individuen auf der oberen Fläche

stets deutlich grobkörnig oder buckehg. Die einzelnen Buckeln sind

glänzend, meist rundhch und nur wenig in einander fließend, aber zum

Theil deutlich in Reihen geordnet, so daß oft genug der Anschein

undeutlicher, in der Mitte der Handfläche verlaufender Längskiele

hervorgerufen wird. In anderen Fällen fließen die Buckeln etwas

mehr zusammen, namentlich auf der Mitte der Fläche; doch ist auch

dann der typische Character an den Seiten immerhin so deutlich aus-

geprägt, daß eine Verwechselung mit dem Sc. indicus oder bengalensis

nicht wohl eintreten kann. Unterseits ist die Hand bei jüngeren

Individuen fast ülatt; bei älteren erscheint sie etwas schwach grubig
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reticulirt uiid trägt, abgesehen von den meist gekörnelten beiden Längs-

wnlsten, nach dem vorderen Innenrande zu wenige grobe und feine

Körnchen. Die gröf3te Breite der Hand hegt unmittelbar über ihrer

Ansatzstelle. Das Verhältniß des beweglichen Fingers zm- Hinterhand

entspricht ganz dem von Sc. indicus und schwankt zwischen l : 0,66

und 1 : 0,88. Größte absolute Länge des Fingers 20, der Hinterhand

15,5 mm. Das Verhältniß der Länge der Hinterhand zur Handbreite

liegt bei jungen Lidividuen zwischen 1 : 0,84 und 1:1; bei älteren

zwischen 1 : 1 und 1 : 1,2'J. Als Durchschnitt mögen auch hier die

Zahlen 1 : 1,08 und 1 : 1,1 gelten. Die größte absolute Breite der

Hand betrug 18 mm. Das Verhältniß des beweglichen Fingers zur

Handbreite schwankt zwischen 1 : 0,7 und 1:1.

An den Beinen sind sowohl Ober- als Unterschenkel in der

Regel feinkörnig. Die Zahl der Dornen am Tarsenendgliede des letzten

Beinpaares beträgt auf der Lmenseite 5 oder 6 (wobei der sechste

meist minimal ist), auf der Außenseite 4, von denen in jedem J'alle

2 auf den Lohns, die übrigen auf die Unterkante des Tarsus selbst

entfallen. Es unterscheidet sich hierdurch die vorliegende Art sowohl

von dem Sc. indicus, wie von den großen dunklen afrikanischen Formen,

welche fast ausnahmslos an der Außenseite nur o Dornen (ünien 4,

seltener 5) besitzen.

Die Zahl der Kammzähne, untersucht bei 2!J Exemplaren,

schwankt zwischen 9 und 17, und zwar wurden gefunden 1 mal 9,

2 mal 10, 8 mal 11, 17 mal 12, 19 mal 13, 9 mal 14, 1 mal 16

und 1 mal 17 Kammzähne. Li Procenten ausgedrückt ergiebt sich,

daß in 96 ^'/o aller Fälle die Zahl der Kammzähne nicht über 14

hinausgeht. Der Winkel des Kammgrundes ist meist auffallend groß,

so daß er vielfach nur eine schwach gebrochene, fast einen gestreckten

Winkel darstellende Linie bildet (Fig. 29), Li anderen Fällen ist er

geringer, dürfte jedoch kaum je unter 130 " heruntergehen. Die Mittel-

furche des Sternums endet nach vorn in einer rundlichen Grube, über

welche sie sich nicht bis zum Vorderrande fortsetzt (Gegensatz zu

den afrikanischen Formen).

Die Gesa'mmtlänge des Körpers betrug im extremsten Falle

133 mm (Truncus : Cauda = 73 : 60). Das Verhältniß von Truncus

zur Cauda schwankt zwischen 1 : 0,7 und 1 : 1.24.

Unterschiede der Geschlechter waren mit Sicherheit

nicht festzustellen. Sie liegen, wenn vorhanden, wohl lediglich in der

Zahl und Größe der Kammzähne, der Größe des Kammgrundwinkols

und dem Längenverhältniß von Truncus zur Cauda. Ebenso wenig

habe ich besonders zu characterisirende Varietäten beobachtet.
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Sämmtliche mir zu Gesicht gekommene Exemplare stammen,

soweit der Fundort überliaujjt notirt war, von Ceylon, Pocock
giebt indessen an. daß das Britische Museum auch Exemplare von

beiden Indien besitze.

5. Scorpio beiigalensis (C. L, Koch).

1842 Buthus beiigaleiisis C. L. Kuch (Araclin. IX, p. 3, Fig. 696).

1884 Palamnaeus bengalensis Sim. (Ann. Mus. civ. Genova XX, p. 360).

Die vorstehende Art zeigt in der geringen Entwickelung des

Handballens namentlich beim Männchen und der damit in Verbindung

stellenden Schniächtigkeit der Hände, wie nicht minder in der deutlicher

als gewöhnlich ausgeprägten Verschiedenheit der Geschlechter unver-

kennbare Beziehungen zum Sc. longimanus Herbst, so daß uns seine

Einreihung in die Thoreirsche Gattung ..Palamnaeus" durch Simon
nicht Wunder nehmen kann. Aber der Umstand, daß gerade das

specifische Gattungsmerkmal für Palamnaeus, der verdickte Innenrand

der Hand, bei unserer Art absolut nicht auftritt, läßt diese Einordnung

als unthunlich erscheinen und führte mich, abgesehen von andern,

früher erörterten Gründen , zur Wiedervereinigung der Gattungen

Scorpio und Palamnaeus.

Im Ganzen haben mir von dieser Art 10 Exemplare zur Ver-

fügung gestanden, davon 4 trockene aus der alten Münchener, von

Koch bestimmten Sammlung.

Die Färbung der Oberseite des Truncus ist in der Regel

leder- oder pechbraun l)is rothbraun , doch gehören auch dunhel-

grünbraune Exemplare nicht zu den Seltenheiten. Aehnlich gefärbt

sind Cauda nebst Blase und Händen, während die Beine meist heller

lederfarbig erscheinen. Die Unterseite ist meist ledergelb oder schmutzig

scherbenfarbig.

Die Hauptaugen stehen etwas vor der Mitte des Cephalothorax,

Letzterer besitzt meist fast glatte Stirnloben (mit nur vereinzelten

schwachen Höckerchen am Vorderrande, selten grobkörnig) und eine

meist glatte, eingestochen punktirte Mittelfläche, während die Seiten-

theile gekörnt sind. Die hinteren, geschweiften Seitenfurchen stehen

mit den) Hinterrande der Medianfurche in Verbindung.

Die Dorsalringe des Abdomens sind auf der Fläche ebenfalls

glatt und glänzend; nur die Seiten-, resp. Hinterränder besitzen

schwächere oder stärkere Körnelung.

Die Cauda trägt auf ihren oberen Flüchen zuweilen Körner,

namentlich im IV. Segment; auch die SeitenÜächen sind zum Tlieil

körni"-. Die Dorsal- und oberen Seitenkiele sind deutlich körnig
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entwickelt, aber nicht dornspitzig. Die Länge der beiden ersten Caudal-

segmente zusammen ist geringer als die des Thorax (Verhältniß von

Caiidalsegment I + II : Cephalothorax = l : 1,1 bis 1 : 1,2). Blase

an den Seiten zerstreut körnig.

Der obere Endzinken des Oberkiefers ist kurz zahnförmig

und läßt den oberen in ganzer Länge frei.

Der Oberarm zeigt in den proximalen zwei Dritteln seiner

Oberfläche eine sehr dichte und grobe Körnelung, während die Unterseite

glatt ist. Die Oberfläche des Unterarms ist ebenfalls meist dicht

feinkörnig, vorn am Grunde mit einigen größeren Dornen besetzt, seine

Unterfläche mit gerundetem Hinterrande und ohne regelmäßige Eeihen

von Haargrübchen.

Die Hand besitzt, wie schon hervorgehoben, beim Männchen

einen nur wenig entwickelten Ballen; beim Weibchen ist derselbe

größer und die Hand verhältnißmäßig breiter, wie schon Koch richtig

erkannte. Die größte Breite der Hand liegt etwas über der Hand-

wurzel. Die obere Handfläche ist üljer und über mit wulstigen, vielfach

ineinanderfließenden, eingestochen punktirten Buckeln besetzt, die aber

niemals das durchweg reticulirte Aussehen wie bei Sc. Indiens, oder

das flach grubige, wie bei Sc. longimanus, annehmen. In allen Fällen

erscheinen die Buckeln der Fläche aufgesetzt, während bei Sc. longi-

manus die Fläche selbst seichte Gruben zu tragen scheint. Spuren

von Handkielen habe ich nicht bemerkt, auch nicht von einem aus

zusammenfließenden Buckeln gebildeten äußeren Nebenkiel, wie er bei

Sc. fulvipes auftritt. Das Verhältniß der Länge von Finger zur

Hinterhand schwankt zwischen 1 : 0,71 (Weibchen) und 1 : 0,92

(Männchen), das der Hinterhandlänge zur Breite zwischen 1 : 0,78

(Männchen) und 1 : 1,1 (Weibchen). Das Verhältniß von Fingerlänge

zur Handbreite fand ich beim Männchen von 1 : 0,59 bis 1 : 0,6B,

beim Weibchen von 1 : 0,7 bis 1 : 0,78, so daß sich unsere Art durch

die relative Länge des beweglichen Fingers zur Hinterhand und zur

Breite von sämrathcheii übrigen Scorpioarten — mit Ausnahme des

Sc. longimanus — ziemlich scharf unterscheidet. Als größte absolute

Maße für beweglichen Finger, Hinterhand und Handbreite gebe ich

die Zahlen 16,5, 14 und 11 (Weibchen).

Die Zahl der Dornen am Endtarsus des IV. Bein paar es

beträgt 5 (oder 6) an der Innenseite, 4 (seltener 5) an der Außenseite,

wobei in jedem Falle 2 Dornen auf den Endlobus entfallen. Die

zuweilen ziemlich starke „Endborste" des Lohns ist hierbei nicht

mitgerechnet.
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Die Zahl der Kammzähne schwankt zwischen U? und IG,

beträgt aber in etwa 90 "o der Fälle 14 oder 15. Der Winkel des

Kammgrundes ist etwa gleich 110" (Fig. .^.0). Die Mittelfurche des

Sternums endigt in einer rundlichen Orube vor der Spitze.

Die Gesammtlänge des Thieres betrug bei dem größten

Exemplar 102 mm (Truncus : Cauda = 40 : 5P)). Das Vcrhältniß

zwischen Truncus und Cauda schwankt zwischen 1 : 1 und I : 1,3

(Männchen).

Als wichtigsten Geschlechtsunterschied habe ich bereits im

Früheren auf die Verschiedenheit der Entwickelung des Handballens

und der dadurcli bedingten verschiedenen Handl)reite bei Männchen

und Weibchen aufmerksam gemacht. Auch die Zahl der Kammzähne

(beim Männchen meist 1 :'>) und das Verhältniß von Truncus zur Cauda

kommt hierbei in Betracht.

Als wesentlichste Unterscheidungsmerkmale der vorstehenden

Art von dem verwandten Sc. longimanus mögen schließlich noch einmal

zusammenfassend hervorgehoben werden: Hand mit scharfem Innenrande

(dick und gerundet bei Sc. longimanus), oberseits mit wulstigen, auf-

gesetzten und zum Theil isolirten Buckeln (schwach netzig grubig bei

Sc. longimanus), ohne Spur von Längskielen; Oberarm stark dichtkörnig

(mäßig oder wenig bei Sc. longimanus); Unterarm oberseits feinkörnig,

mit mehreren fast gleich starken Dornen am Vorderrande (glatt, mit

dominirendem Grunddorn bei Sc. longimanus) ; oberer Endzinken des

Oberkiefers zahnartig, den unteren nicht verdeckend (mit dem oberen

parallel, ihn verdeckend bei Sc. longimanus) ; Depression um den

Augenhügel nicht mit den hinteren Seitenfurchen des Thorax sich

verbindend (durch x-förmige Furche in dieselben übergehend bei

Sc. longimanus).

Die Heimath des Sc. bengalensis erstreckt sich von Britisch

Birma (Rangoon etc.) durch Bengalen bis an den Südrand des

Himalaya, wo mir im Westen Dehra Dun als westlichster Fundort

bekannt ist. Auch im Himalayagebirge selbst scheint er vorzukommen.

G. Scorpio iiidiciis L.

1748 Scorpio indicus L. (Syst. natur. edit., VI., p. 68).

1758 „ afer L. (ad partem) Syst. natur. ed. X. et scquent.

1836 Buthus cyaneus C. L. Koc-h (Arachn. III., p. 7.5, Fig. 225).

1838 „ heros C. L. Koch (Arachn. IV., p. 1, Fig. 253).

1838 „ defensor C. L. Koch (Arachn. IV., p. 3, Fig. 254).

1838 „ reticulatus C. L. Koch (Arachn. IV., p. 25, Fig. 265).

? 1841 „ setosus C. L. Kocli (Arachn. VIII., p. 87, Fig. 657).
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Ich habe den alten Linne 'sehen Namen voranstellen zu sollen

geglaubt, da nach den Untersuchungen von Thor eil (Atti Soc. ital.

XIX., p. 204—11) wohl kaum em Zweifel darüber sem kann, daß

Linne in der That bei Aufstellung dieses Namens ein Exemplar unserer

Art vor sich gehabt hat. Wenn er im weiteren Verlauf seiner Studien

den Sc. ceylonicus Herbst (= Sc. megacephulus Koch) mit dieser

verwechselt und schließlich sogar beide als Sc. africanus mit den

afrikanischen Formen zusammengeworfen hat, so daß wir von der als

Norm geltenden Editio X. des Systema naturae ausnahmsweise auf die

Editio VI. zurückgehen müssen, so halte ich diesen Umstand nicht für

so ausschlaggebend, daß man um dessetwillen den neuerdings von

Thorell in den Vordergrund gestellten, selir passenden Namen wieder

aufgeben müßte.

Von den 5 Koch'schen Arten ist B. setosus ein Jugendstadium,

das ich wegen der auf der Handfläche zusammen fließenden „Hohl-

punkte" hierher ziehe '), während ich mich bei den 4 anderen Arten

durch Besichtigung der Originalexemplare überzeugte, daß sie specifisch

nicht von einander verschieden und lediglich als Synonyme für Sc.

indicus zu betrachten sind. Für den B. defensor wird allerdings

irrthümlicher Weise als Vaterland „America" angegeben, während

B. her OS (Mus. Erlangen) sich durch auffallende Pigmentlosigkeit

auszeichnet.

Die Färbung dieses namenthch auf Java überall verbreiteten

und ungemein häufigen Scorpions ist in der Regel kastanienbraun bis

schwarzbraun, doch sind auch dunkel seegrüne Exemplare nicht selten.

Bei jüngeren Individuen ist das dunkle Pigment der Oberseite namentlich

auf den Abdominalringen meist noch nicht entwickelt. Dieselben

erscheinen dann schmutzig scherbenfarbig, zum Theil schon mit dunk-

lerer oder rothbrauner Fleckenzeichnung. Die Beine sind nach den

Enden zu heller rothbraun, ebenso die Blase, welche indessen auch

bei jüngeren Individuen nur selten jenes helle Schwefelgelb zeigt, das

für die Jugendzustände des Sc. ceylonicus so characteristisch ist. Das

völlig erwachsene Typexemplar für Buthus heros C. L. Koch ist

monströser Weise durchaus hell scherbengelb, nur die Finger sind

rothbraun.

Der Cephalothorax ist namentlich an den Seiten stets mit

Körnchen von wechselnder Dichtiffkeit und Größe besetzt. In vielen

1) Kar seh (Abhandl. Naturw. Ver. Bremen IX., p. 67) identificirt die Art mit

einer westafrikanisehen Form und nennt dann in seiner Bestimmungstabelle

die Hände „dicht und grob gekörnt". Die Koch'sche Ausdrucksweise scheint

mir aber mehr für meinu Auflassung zu sprechen.
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Fällen aber erstreckt sich diese Körnelung mehr oder minder auch

auf die Mitteltläche zu beiden Seiten der Hauptaugen, so daß dann

schließlich nur mehr ein kleiner glatter, aber eingestochen punktirter

Spiegel seitlich vor diesen Hauptaugen übrig bleibt. Characteristisch

namentlich ist, daß die den Cephalothorax durchziehende Medianfurche

vor dem Augenhügel von gekörnten Leisten Hankirt wird ((iegensatz

zu Sc. ceylonicus), während sie hinter dem Augenhügel mit der rhom-

bischen Depression communicirt, welche den letzteren umgicbt (Gegensatz

zu Sc. longimanus). Auch die Verbindung jener Depression mit den

S-förmig geschweiften Hinterrandquerfurchen (Sc. longimanus) ist mir

selten andeutungsweise erkennbar, während die letzteren mit aller Schärfe

nahe dem Hinterrande des Cephalothorax in die l)is hierher herab-

ziehende Medianfurche einlaufen (Fig. 19).

Die Körnelung der Rückensegmente des Abdomens ist wenig

entwickelt und läßt meist nur einzelne schwache Buckel an den Seiten

der Segmente erkennen, oder die Flächen sind v()llig glatt. Die Unter-

seite des Abdomens ist glatt und glänzend.

Die Cauda entspricht durchaus derjenigen der verwandten

Formen. Auch hier sind die unteren Caudalkiele der ersten Segmente

Avenig entwickelt und glatt, um vom III. oder IV. Segment an deut-

licher in Körnchen sich aufzulösen, die dann im V. Segment zu stach-

hclien Dornen werden. Die Flächen der Cauda, auch die dorsale,

sind meist glatt oder kaum körnig, doch lassen sich in der Regel

auf den Seitenflächen die sog. Nebenkiele in Form einiger in Reihe

gestellter Körnchen nachweisen. Das V. Segment zeigt auf den

Seitenflächen eine starke, gekörnte, etwa bis -/s der Länge reichende

Criste. — Die Blase, mit abstehenden steifen Borsten besetzt, trägt

unterseits vier deutliche Reihen von Körnchen (auf den Seitenrändern

der drei flachen, bandartigen Längsvertiefungen), doch können auch

außerhalb dieser Reihen an den Seiten der Blase vereinzelt oder dichter

stehende Körnchen entwickelt sein.

Von den Gliedmaßen zeigen die Oberkiefer in keinem Falle

einen so vollständigen Parallelismus der ])eiden Endzacken, wie dies

für Sc. longimanus charakteristisch ; vielmehr steht der dorsale Endzahn

stets erheblich hinter dem ventralen zurück, so daß er denselben —
bei verticaler Stellung des Thieres in Augenhöhe — nicht zu ver-

decken vermag.

Die ebenflächigen, vierkantigen und an den Rändern gekörnten

Oberarme tragen im extremsten Falle nur einen einzigen größeren

„Krater" unweit der Basis der oberen Fläche, sowie daneben ganz

wenige kleinere Körnchen. Bei andern Individuen aber steigert sich
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schrittweise dieser Körncheureichthum, bis schließlich fast die ganze

Fläche dicht mit groben und feineren Höckerchen besetzt erscheint.

Die Vorderfläche wird in allen Fällen von einer mehr oder minder

deutlich ausgeprägten Schrägreihe grober, am Grunde haartragender

Höcker durchquert; die Unterfläche ist glatt. Der Unterarm trägt

an seiner scharfen Vorderkante einige basale Dornen, von denen aber

keiner eine so dominirende Stellung gewinnt, wie dies beim Sc. longi-

manus die Regel. Der Hinterrand an der Unterseite ist nur im

proximalen Theil etwas kielig. An seinem Rande finden sich nur

einzelne zerstreute Haargrübchen.

Die Hand erscheint in der Mehrzahl der Fälle netzig grubig,

d. h. ein netzig communicirendes, flache Gruben als Maschen zwischen

sich lassendes und fein eingestochen punktirtes Leistenwerk überkleidet

die ganze Dorsalfläche. Aber abgesehen davon, daß in der Jugend

dieses Netzwerk erst ganz allmählich zur Ausbildung gelangt und im

Alter, namentlich in der centralen Parthie der Hand, derart verschmilzt,

daß Maschen zwischen demselben kaum mehr übrig bleiben, so wurde

auch beobachtet, daß die sonst netzig verbundenen Leisten theilweise

zu isolirten und mannigfach gewundenen Wülsten sich ausbilden, oder

aber — bei jüngeren Individuen — auf und neben sich zahlreiche

feinere Körnchen entwickeln, die der Handfläche ein höckeriges Aus-

sehen verleihen. Es ist ungemein schwer, die Verschiedenheit der sich

darbietenden Bilder durch Worte klar zu legen, nur die Photographie

würde einigermaßen hierzu im Stande sein, doch würde auch hier es

einer größeren Reihe von Bildern benöthigen, um die Gemeinsamkeit

des Typus für alle diese Formen erkennen zu lassen. Die Unterseite

der Hand ist — abgesehen von zwei eine rinnenförmige Vertiefung

einschließenden Längswulsten — bald völlig glatt und glänzend, bald

muschelig reticulirt, bald endlich mit buckelartigen Körnchen besetzt.

Die Maaße der verschiedenen Handtheile habe ich an vielen Dutzenden

von Exemplaren genommen. Danach schwankt das Verhältniß des

beweglichen Fingers zur Hinterhand zwischen 1 : 0,68 und 1 : 0,87

;

als Regel ist 1 : 0,76 anzunehmen. Dabei wurde als größte absolute

Länge des Fingers 18, der Hinterhand 15 mm gefunden. Das Ver-

hältniß der Länge der Hinterhand zu deren Breite schwankte zwischen

1 : 0,95 (bei jugendlichen Individuen) und 1 : 1,2; als Mittel können

die Zahlen 1 : 1,08 gelten. Die größte absolute Breite der Hand
betrug 16 mm.

An den Beinen sind die Oberschenkel und Schienbeine meist

außen mit feinen Körnchen besetzt. Die Zahl der Dornen am letzten

Tarsenglied des IV. Beinpaares beträgt auf der Innenseite 4 oder 5,
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von denen 2 auf eleu EudUippen (bis zur Vereinigung mit dem der

Gegenseite unterhalb des Gehstacliels) entfallen. Die Außenseite besitzt

fast ausnahmslos nur 3 Dornen, doch wurde in 3 von etwa hundert

Fällen auch noch ein vierter mehr an der Basis dieses letzten Tarsen-

gliedes beobachtet. Neben den 2 Dornen tragen die Endlappen an

ihrer äußersten Spitze noch je 2 stärkere Borsten, die aber von den

eigentlichen Dornen sehr deutlich durch die geringere Dicke und die

viel größere Länge unterschieden sind.

Die Zahl der Kamm zahne wurde an etwas über 100 Individuen

untersucht. Es ergaben sich 2 mal : 12, 12; 3 mal: 12, 13; 36 mal:

13, 13; 29 mal: 13, 14; IG mal; 14, 14; 11 mal: 14, 15; 4 mal:

15, 15 und 1 mal: 14, IG Kammzähne. Demnach kann man als normal

die schon von Linne angegebene Zahl 13 ansehen, während Avir

andererseits eine Variationsweite von 12 bis IG Zähnen zugeben müssen.

In Procenten ausgedrückt, ergiebt sich, daß in 90 "/o aller Fälle die

Zahl der Kammzähne nicht über 14 hinausgeht. Der Winkel des

Kammgrundes (Fig. 27) beträgt in der Regel etwa 1 30 ", kann aber

auch noch etwas größer sein, ohne indeß in die fast gestreckte Form

des Grundes bei Sc. cejionicus überzugehen.

Die Mittelfurche des Sternunis endet nach vorn in einer rundlichen

Grube (Fig. 25), über welche sie sich meist nicht bis zum Vorderrande

fortsetzt (Gegensatz zu den afrikanischen Arten).

Die Gesammtlänge des Körpers fand ich im extremsten Falle

zu 117 mm (Truncus : Cauda = Gl : 5G), doch besitzen die meisten

Exemplare eine weit geringere Größe.

Unterschiede der Geschlechter vermochte ich mit

Sicherheit nicht festzustellen , weder in der Zahl und Größe der

Kamrazähne, noch in der Sculptur des Thorax oder der Form der

Hände. Wohl wollte es mir scheinen, daß bei dem Weibchen die

Cauda um einige mm an Länge hinter derjenigen des Männchens zurück-

stehe, und daß dieselben wohl kaum je mehr als 13 Kammzähne besitzen;

zu einer irgend wie sicheren Unterscheidung der Geschlechter haben aber

diese minimalen Differenzen in meinen Beobachtungen nicht geführt.

Das Vorkommen der Art scheint fast ausschließlich auf Java

beschränkt, wo sie weit häufiger sein dürfte, als der dort ebenfalls

heimische Sc. longimanus. Mir Hegen Exemplare von fast allen Theilen

der Insel vor. Augenscheinhch viel seltener ist das Thier auf Sumatra,

dem Hauptverbreitungsgebiete für Sc. longimanus. Von dieser Insel

(Deli) sind mir im Ganzen nur 2 Exemplare zu Gesicht gekommen.

Das Britische Museum besitzt ein Exemplar von Ceylon, doch handelt

es sich bei dem letztangegebenen Fundorte wohl nur um Verschleppung.
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7. Scorpio scaber (Thor.)

1872 Seorpio afer Sira. (Revue et Mag. de Zool. 1872, p. 11.)

1877 Pandinus scaber Thor. (Atti Soc. ital. XIX., p. 202.)

Von dieser Art haben mn* nur 2 Exemplare vorgelegen. Sie

zeigt indeß namentlich in der Bildung der Hand so große Aehnlich-

keit mit der vorhergehenden Art, daß es sich vielleicht nur um eine

Varietät derselben handelt, und daß ein kurzes Hervorheben der

wichtigsten Unterschiede genügen dürfte.

Färbung meist dunkel kastanienbraun oder dunkelgrün wie

bei der vorigen Art.

Cephalothorax durchaus grobkörnig, ohne glatten Spiegel

hinter der Stirn. Medianfurche wie bei der vorigen Art. Abdominal-

ringe oberseits in ihrer Hinterhälfte dick buckelig grobkörnig. Unter-

seite glatt und glänzend.

Cauda wie bei der vorigen Art, aber die Dorsalflächen sämmtlich

ebenfalls grob gekörnt, die Körnchen öfter fast reihig angeordnet.

Blase wie gewöhnlich.

Oberer Endzacken des Oberkiefers zahnartig, den unteren

nicht verdeckend. Oberarm, Unterarm und Hand wie bei der vorigen

Art. Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 1 : 0,7

bis 1 : 0,83, der Hinterhand zur Handbreite wie 1 : 0,94 (juv.) bis

1 : 1,15. Größte absolute Maße für Finger, Hinterhand und Hand-

breite: 14,2, 10 und 11,5 mm.
Oberschenkel und Schienbeine ziemhch grobkörnig. Zahl

der Dornen am Endtarsus des IV. Beinpaares unterseits außen 6

(selten 5), innen 4, von denen je 2 auf den Endlappen entfallen.

Zahl der Kamm zahne 10— 11 (Weibchen V). Kanimgrund sehr

gestreckt, etwa 145". Mittelfurche des Sternum wie bei der vorigen Art.

Gesammtlänge des Truncus beim größten Exemplar 97

(Truncus : Cauda = 40 : 57) mm.

Der Sc. scaber scheint die vicariirende Form des Sc. Indiens auf dem

Festlande von Vorderindien zu sein. Die mir vorhegenden Exemplare

stammen von Mangalore; nach Simon ist er namentlich häufig in

Bengalen.

8. Scorpio arabiciis n. sp.

Von dieser Art hat mir nur ein einziges Exemplar zur Unter-

suchung vorgelegen (Museum Göttingen).

Die Färbung des Truncus und der Cauda ist rothbraun, mit

gelbhchen Hinterrändern der Abdominalringe, der Beine gelb. DieScheeren

sind bis auf die dunklen Finger rothbraun; die Blase gelbbraun. Unter-

seite von der Farbe der Beine.
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Die Hauptaiigen stehen etwas hinter der Mitte. Die Stirn-

loben sind glatt, glänzend und eingestochen punktirt ; nur die mediane

Depression vor den Augen mit zerstreuten Körnchen besetzt. Uebriger

Theil des Cephalotorax ebenfalls zerstreut feinkörnig, namentlich an

den Seiten.

A b d o m i n a 1 r i n g e glatt glänzend , nur an den Seiten

feinkörnig.

Gau da mit körnigen Dorsalcristen und fast glatten oberen

Seitencristen ; Dorsalflächen namentlich des III. bis V. Segments mit

groben Körnchen besetzt, stärker als auf den Seitenflächen. Summe
der beiden ersten Caudalsegmente kürzer als der Thorax (('audasegment

I + II : Thorax = 14,5 : IG mm). Dlase auch an den Seiten

dicht grobkörnig.

Oberer Endzinken des Oberkiefers anscheinend zalniartig,

den unteren nicht verdeckend (wegen Abnutzung nicht klar erkennbar).

Oberarm sowohl auf der oberen, wie auf der unteren Fläche dicht

grobkörnig. Unterarm oberseits dicht feinkörnig, unterseits flach,

am Hinterrande scharfkielig und hier mit 3 Reihen ausgeprägter

Haargrübchen.

Hand mit ziemlich entwickeltem Ballen; ihre größte Breite

Avenig über der Handwurzel. Oberfläche dicht mit wulstigen, auf dem

Ballen mehr oder weniger zusammenfließenden, nach den Fingern und

außen mehr isolirten, eingestochen punktirten Buckeln besetzt, aus denen

durch theihveise Verschmelzung zwei abgekürzte und undeutliche

Nebenkiele oberhalb des Außenkiels sich entwickeln können (wie bei

Sc. fulvii^es). Unterseite auf den beiden Längswulsten mit je einer

Körnerreihe, sonst nur nach innen und vorn zerstreut grobkörnig.

Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 1 : 0,68, der

Hinterhand zur Handbreite = 1 : 1,8, des beweglichen Fingers zur

Handbreite = 1 : 0,92. Absolute Maße für Finger, Hinterhand und

Handbreite: 15, 10,2 und 13,8.

Zahl der Dornen an den Endtarsen des IV. Beinpaares an

der Innenseite G (bis 7), an der Außenseite 4 (bis 5), wobei in jedem

Falle drei Dornen auf den Endlobus entfallen, deren erster an der

Spitze des Lappens steht (Fig. 10), im Gegensatze zu Sc. pallidus, wo

alle 3 Dornen der Vorderkante des Lappens eingefügt sind.

Die Zahl der Kammzähne beträgt 22, 24, ist also höher, als

bei irgend einer anderen Art der Gruppe. Der Winkel des Kamm-

grundes ist fast ein rechter oder wenig mehr. Die IMedianfurche des

Sternums endigt vor der Spitze in einer rundlichen Grube.
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Die G es ammt länge des Thieres beträgt 99 mm (Trimcus: Cauda

=: 46 : 53). — Von den heller gefärbten indischen Arten, wie Sc.

Swammerdami und fiilvipes, unterscheidet sich unser Scorpion sofort

durch die 3 Reihen Haargrübchen am Hinterrande des Unterarms.

Von Sc. pallidus, mit dem er die 3 gleich starken Dornen am Tarsenend-

lappen gemein hat, durch die Stellung dieser Dornen, die stark gekörnte

Unterseite des Oberarms, wie durch die niedrigen, verschmelzenden und

Neigung zur Nebenkielbildung zeigenden Wulste der Handoberfläche.

Als Fundort der Art ist Homran (Arabien, Yemen)

angegeben.

Die große Zahl der Kammzähne, wie die vermehrte Zahl der

Dornen des Tarsenlobus und die Stellung der Augen hinter der Thorax-

mitte erinnern in etwas an die weiter unten zu besprechenden ostafrika-

nischen Formen der früheren Gattungen Miaephonus und Mossamedes.

9. Seorpio pallidus n. sp.

Von dieser Art, welche möglicherweise bisher mit Sc. fulvipes

verwechselt wurde, haben mir 4 Exemplare zur Untersuchung vorgelegen.

Die Färbung des Truncus obersei ts ist schmutzig grünlich

scherbengell), mit etwas dunklerem, lederbräunlichem Vorderkörper.

Die Cauda ist pechbraun, die Hand rothbraun mit dunkleren Fingern.

Die Blase ist nicht gelb, wie bei Sc. fulvipes, sondern von der Farbe

der Cauda, während die Beine hell lederfarbig braun erscheinen. Die

Unterseite des Körpers ist hell.

Am Thorax, dessen Augen etwas hinter der Mitte liegen,

sind die Stirnloben durchaus glatt und glänzend und gleich der ganzen

Mittelfläche des Thorax sehr fein eingestochen punktirt. Nur an den

Seitenrändern schwache Körnelung. Die A b d o m i n a 1 r i n g e sind eben-

falls fast glatt, desgleichen die dorsalen Caudalflächen, Avelche nur

im V. Segment einige Körnchen aufzuweisen pflegen. Im übrigen sind

Cauda und Blase wie bei Sc. fulvipes (I. + H. Caudalsegment : Thorax-

länge = 9 : 11,5 resp. G,5 : 8,5).

Am Oberkiefer ist der obere Endzinken mit dem unteren

fast parallel, nur etwas kürzer, und verdeckt ihn daher zum größten

Theile (bei verticaler Stellung des Thieres in Augenhöhe).

Der vierkantige Oberarm ist auf der Oberfläche mäßig gra-

nuhrt, unterseits glatt. Der Unterarm ist auf seiner oberen Fläche

fast ungekörnt; seine Unterseite ist flach, am Hinterrande scharf kielig

und hier mit 3 Reihen sehr schön ausgeprägter Haargrübchen besetzt

(Gegensatz zu Sc. fulviijes).
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Die Hand hat ganz die Form derjenigen von Sc. fulvipes,

besitzt also einen halbkreisförmigen Ballen und die größte Breite etwas

unter der Mitte. Die Oberfläche trägt in gleicher Weise glänzend

körnige Buckel, die auf dem Handballen ein wenig zusammenfließen,

an der Außenseite aber keine Neigung zur Bildung eines wulstigen,

über dem Außenrande liegenden Nebenkieles zeigen. Die Unterseite

ist auf den beiden Längswulsten glatt und nur gegen den unbeweg-

lichen Finger hin mit spitzen Körnchen besetzt. Das Längenverhältniß

des beweglichen Fingers zur Hinterhand schwankt zwischen 1 : 0,72

und 1 : 0,79, entspricht also ziemhch genau dem von Sc. fulvipes.

Dasselbe gilt von dem Verhältniß der Hinterhandlänge zur Handbreite,

welches zu 1 : 1,1 bis 1 : 1,27 gefunden wurde. Die größten absoluten

Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite w^aren 1 1 mm, 8 mm
und 10,2 mm. Als Verhältniß von Finger zur Handbreite ergaben

sich die Zahlen 1 : 0,82 bis 1 : 0,92.

In Bezug auf die Dornen des Endtarsus ist vor allem charac-

teristisch, daß der Endlobus nicht jederseits zwei, sondern drei voll-

kommen gleichartig entwickelte Dornen trägt (Fig. 11), eine Eigen-

thümlichkeit, welche unter allen Scorpioarten nur noch einmal und

zAvar beim Sc. arabicus auftritt, bei dem jedoch die Stellung dieser

Dornen eine andere ist (vergl. Bestimmungstabelle). Die Gesammtzahl

der Dornen an der Innenseite beträgt daher zum mindesten 6, doch

ist meist noch ein siebenter oder gar die Andeutung eines achten

nachzuweisen. An der Außenseite finden sich 5, seltener nur 4 Dornen

im Ganzen.

Die Zahl der Kamm zahne scheint zwischen 17 und 21 zu

variiren, und zwar fand ich einmal 17, 17, zweimal 18, 18 und einmal

21, 21 Kammzähne. Der Winkel des Kammgrundes ist fast ein rechter

oder geht doch kaum über 100 ^ hinaus. Das Sternum zeigt die

rundliche Grube als Abschluß der Medianfurche.

Die Gesammtlänge des größten Exemplares betrug 73,5 mm
(Truncus : Cauda = 38,5 : 35 mm).

Auffallendere Geschlechtsunterschiede habe ich nicht wahr-

genommen.

Als Fundort dieser Art finde ich Baravez auf Sumatra
angegeben. Es erscheint diese Hcimath sehr plausibel in Hinblick

auf das Vorkommen des im Habitus so gleichartigen Sc. fulvipes auf

Java. Immerhin aber verdient es hervorgehoben zu werden, daß die

vorliegende Art unter den asiatischen Formen die einzige ist, welche
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das sonst ausscliließlicli für afrikanische Scorpioarten charakteristische

Merkmal der mehrreihigen Haargrübchen am Hinterrande der Unter-

seite des Unterarms aufweist. — Die Exemplare sind Eigentimm des

Hamburger Museums.

10. Scorpio africanus L.

1748 Scorpio africanus L. (Systeraa uat. Edit. VI, p. 68).

?1754 „ „ ., (Museum Adolphi Friderici, p. 84).

1764 Scorpio afer L. (Museum Ludovicae Ulricae) ad partem.

1836 Butlius afer C. L. Koch (Aracliuiden III, p. 17, Fig. 17.5) ad partem,

1843 ., imperator C. L. Koch (Araehn. IX, p. 2, Fig. 695).

1872 Heterometrus RoeseH Sim. (Revue et Magas. de Zool. 1872, p. 3) ad part.

1877 Pandinus africanus (L.) Thor. (Atti Soc. ital. XIX, p. 202).

1880 Scorpio Simoni Becker (Ann. Soc. ent. Belgique 1880, p. 137).

Es erscheint als eine fast unlösbare Aufgabe, den vorstehenden,

in allen Sammlungen verbreiteten Scorpion mit einem Namen zu

benennen, der allen Anforderungen entspricht. Linne scheint das

Thier nur bei der VI. Ausgabe des Systema naturae wirkhch vor sich

gehabt zu haben, wo er ihm 18 Kammzähne zuschreibt. Im Museum

Adolphi Friderici giebt er die Zahl der Kammzälme nur auf 13 an,

doch würde auch dies noch mit den thatsächlichen Vorkommnissen

bei unserm Scorpion in Einklang stehen. Schhmmer schon ist, daß

er dann weiter in der Editio X und ebenso im Museum Ludovicae

Ulricae verwandte indische Formen mit der ursprünglichen Art zu-

sammenwirft, in der Editio X sogar ausschließlich Indien als Vaterland

angiebt. Es müßte demnach strenge genommen nach den heute

gültigen Regeln der Nomenclatur ein anderer Name an die Stelle des

Sc. afer der Editio X treten, aber die Wahl wird durch allerlei

Nebenumstände besonders erschwert. Buthus afer C. L. Koch ist

gewiß nicht einwandsfrei, da dieser Autor zum mindesten den Sc.

Swammerdami mit einbegriff; aber auch Scorpio Roeseli Sim. hat

seine Bedenken, nicht allein weil Roesels Scorpion augenscheinlich

ein Ostin di er war (Insectenbelustigungen, p. 370) und kein Afrikaner,

sondern weil Simon seiner neu aufgestellten Art (Etud. scorp. in

Revue et Magas. de Zool. 1872, pag. 4) 10— 17 Kammzähne vindicirt

und somit nicht nur die vorstehende Art, sondern auch den Sc.

dictator Poe, dessen Kammzahl in der That bis auf 10 heruntergeht,

vor sich gehabt zu haben scheint. Der Vorschlag Pocock's, die

vorstehende Art Sc. Roeseli Sim. zu nennen und den Sc. africanus

oder afer als Synonym zu seinem Sc. dictator zu ziehen, ist demnach

um so weniger befriedigend, als Linne in der That anfangs (1748)

einen Scorpion mit 18 Kammzähnen vor sich hatte, und selbst die
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später als typisch angenommenen 13 Kammzähne, wie wir weiter unten

sehen werden, sowohl bei der vorstehenden Art, wie bei Sc. dictator

gleicher Weise vorkommen können. Da nun die sonst noch etwa

in Betraclit kommenden Synonyme nicht für die typische Hauptform,

sondern für mehr oder Aveniger ausgeprägte Abweichungen und

Varietäten creirt sind, so bleibt in der That kein anderer Ausweg,

als entweder einen ganz neuen Namen aufzustellen, oder aber, wie Avir

es bereits beim Scorpio indicus gethan, bis auf die Editio VI des

Linne'schen Systema zurückzugehen und den ursprünglichen Namen
Sc, africanus für unsere Art festzulegen. Auch Thoreil kommt zu

einem ähnlichen Schluß, glaubt aber die Editio VI vernachlässigen zu

können und das Museum Adolphi Friderici als maaßgebend betrachten

zu sollen. Wie wir oben sahen, sind aber gerade die „18 Kammzähne"

der Editio VI noch ungleich eindeutiger für unsere Art, als die

„13 Kammzähne" des Museums Adolphi Friderici. — Es wäre in

hohem Grade zir wünschen, wenn der unglückselige Streit über die

Nomenclatur der beiden häufigsten Scorpioarten jetzt endhch durch

die kleine Concession des Zurückgehens auf die Editio VI erledigt

würde. Passendere Namen, als die beiden von Linne zuerst gewählten,

sind schwerlich aufzutreiben.

Als Varietäten des Sc. africanus habe ich am Schluß der

Besprechung der Hauptform drei von Pocock neuerdings beschriebene

Scorpione (Sc. cavimanus, viatoris und exitialis) aufgeführt, denen

sich der Sc. b elli c osus L. Koch anschließt. So sehr die extremen Formen

dieser, wie es scheint, auf Ostafrica beschränkten Reihe auch von

den typischen Exemplaren des Sc. africanus der Westküste abweichen,

so hat es mir doch nicht gelingen wollen, auch nur ein einziges

Merkmal aufzufinden, welches dieselben sicher und unter allen Umständen

characterisirte. — Der Buthus Imperator C. L. Koch ist ebenfalls

bisher immer als selbständige Art angesehen worden, so namentlich

von Thor eil, Simon, Becker und Pocock, Ich kann mich dieser

Ansicht nach Vergleichung zweier Exemplare dieser Form (darunter

das Berliner Originalexemplar) mit dem gewöhnlichen Sc, africanus in

keiner Weise anschließen und muß namentlich die ganze Reihe der

von Simon (1. c. p. 5) und Becker (1. c. p. 138 ff.) aufgeführten

Unterschiede als unwesentlich und durchaus in den Rahmen der nor-

malen Variationsweite unserer Art fallend erklären. Als wichtigstes

Merkmal für Sc. imperator gilt bekanntlich, daß das mittlere Seiten-

auge dem hinteren näher gerückt ist, als dem vorderen, während bei

Sc. africanus das Umgekehrte der Fall sein soll. Ich habe mir nun

die Mühe gemacht, etwa 30—40 Exemplare der letzteren Art auf ihre
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Augenstellung genauer zu prüfen. Das Resultat war der Nachweis

einer erheblichen Variation nach zwei Eichtungen hin : Einmal in Bezug

auf das Verhältniß der Z^vischenrämne zu der Größe der Augen-

durchmesser, und zweitens in Bezug auf das Verhältniß des Zwischen-

raums zwischen Auge 1 und 2 und Auge 2 und 3. In Betreff des

ersteren Punktes stellte ich fest, daß die Zwischenräume bald nur

halbe Augenbreite, bald ganze, bald sogar anderthalbfache besitzen,

wobei ferner die Augen entweder gleich groß, oder das mittlere oder

endlich das vordere das größte war. In Betreff des zweiten Punktes

muß zugegeben werden, daß in der Regel das mittlere Auge dem

vorderen mehr genähert ist, als dem hinteren: sehr häufig aber waren

auch die Fälle, in denen diese Zwischenräume völlig gleich groß

sich erwiesen. Bei einer solchen Neigung zur Variation in den

betreffenden Verhältnissen kann es uns gar nicht Wunder nehmen,

wenn nun schließlich auch Individuen existiren, bei welchen der

hintere Zwischenraum sogar kleiner ist, als der vordere; es hieße

aber, eigensinnig an einem ganz unwesentlichen Merkmal festhalten,

wollte man gerade diesen Specialfall mit einem besonderen Namen
belegen, während alle übrigen bemerkten Variationen der Augenstellung

als unwesentlich ignorirt würden. — Der Sc. Simoni Becker ist nichts

als ein echter Sc. africanus. Wollte man nach Art der von diesem

Autor aufgestellten Tabehen Arten creiren, so würde ziemlich jedes

Individuum sich hierzu geeignet erweisen.

Die Färbung des Sc. africanus ist dunkelgrün oder dunkel

pechbraun auf der Oberseite. Die Beine sind dunkelgrün, pechbraun

oder heller lederfarben ; die Blase meist rothbraun. Vereinzelt sind

mir auch hellere Individuen vorgekommen, bei denen namentlich die

Hinterränder der Abdominalsegmente und Theile der Cauda scherben-

gelbe Färbung zeigten, während die Beine und Hände gleichfarbig

matt rothbraun waren. Die unten näher zu besprechenden Varietäten

zeichnen sich vielfach durch auffallend rothe Färbung des Hand-

ballens aus. Die Unterseite ist oft nur in den vorderen Parthien,

einschließlich des Sternums, braun, während die Abdominalsegmente in

diesem Falle statt des Braun ein schmutziges Scherbengelb zeigen.

Die Körnelung des Cephalothorax ist in jedem Falle außer-

ordentlich viel feiner, als bei Sc. dictator und meist mit bloßem Auge

kaum sichtbar, so daß die Fläche viel glänzender erscheint, als bei

jenem. Im Uebrigen zeigt die Körnelung die verschiedensten Abstu-

fungen, indem sie bald die ganze Oberfläche des Cephalothorax bis

nahe dem Stirnrande fast gleichmäßig einnimmt, bald mehr und mehr

auf die Seitenränder beschränkt ist und dann in den mittleren Parthien
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jeclerseits der Aujicn und hinter dem Augenhügel große spiegelnde

Flächen frei lassen kann. Die beiden geschweiften Seitenfurchen des

Hinterrandes stehen häutig mit dem Hinterende der Medianfurche

nicht in deutlicher Verbindung. In diesem Falle pflegt sich das Hinter-

ende der Medianfurche triangelförmig zu erweitern, wobei die abge-

schrägten Seitenflächen jederseits zu einer Firste ansteigen, welche

diese „depressed Area" von den inneren Enden der Seitenfurclien

abgi'enzen. In anderen Fällen kommt diese „Area" nicht zur typischen

Ausbildung; die Seitenfurclien verbinden sich dann (wie bei Sc. dictator)

mit der Medianfurche, unter Umschließung eines viereckigen, gewölbten

und nur nach der Medianfurche zu etwas einsinkenden Lobus, der

sogar, wie bei Sc. dictator, mit Körnchen besetzt sein kann.

Die Dorsalringe des Abdomens sind ebenfalls viel feiner

gekörnt, als bei Sc. dictator, und zeigen in der Regel einen glatten

Mittelstreif, in dem kurze, 1)uckelförmige Kielandeutungen vorhanden

sind oder fehlen, während im Uebrigen die Körnelung sich auf die

ganzen Segmente oder nur auf die Hinterränder erstrecken kann. Im

letzten Segment treten jene 2 scharf ausgeprägten, scharf sägezähnigen

Schrägleisten auf den Seitenbuckeln des Scorpio dictator meist nur

als grobkörnige oder doch nur andeutungsweise reihenkörnige Höcker auf.

Die Cauda ist meist sehr robust. Die Länge der beiden ersten

Caudalsegmente ist bei erwachsenen Individuen stets größer oder doch

so groß, als die Länge des Cephalothörax. Jüngere Exemplare, etwa

bis zu 100 mm Länge, machen allerdings hiervon eine Ausnahme.

Ein 78 mm langes Individuum ergab beispielsweise als Verhältnis von

Caudalsegment I + II : Thorax die Zahlen 10 : 12, d. i. = 1 : 1,2.

Die oberen Cristen der Caudalsegmente sind nicht dornspitzig, wie bei

Sc. dictator, sondern nur gekörnt, wie dies namentlich im I. und

V. Caudalsegment zu typischer Verschiedenheit führt. Die oberen

Seitenflächen tragen fast in allen Segmenten Keihenkörnchen oder

Andeutungen derselben. Im IV. Segment wurden sie bei mehr als

40 Exemplaren in keinem Falle völlig vermißt, während sie bei Sc.

dictator wohl fast ausnahmslos fehlen dürften. Die unterseits und oft

auch an den Seiten gekörnte Blase variirt beträchtlich an Dicke, wie

die folgende Art, bei welcher ich einige genauere Maaße über diese

Verhältnisse gegeben habe.

Der obere Endzinken des Oberkiefers ist bei den west-

afrikanischen Formen dem unteren in der Regel derart parallel, daß

— bei verticaler Stellung des Thieres in Augenhöhe — seine Projection

in ganzer Ausdehnung auf die Fläche des unteren fällt. Bei den
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ostafrikanischen Formen (vgl. unten) erscheint der obere Zinken meist

nur als Zahn, dessen Projection über den Unterrand des unteren

Zinkens hinausgeht.

Der Oberarm ist auf seiner oberen Fläche mehr oder weniger

grobkörnig, zuweilen fast glatt. Die Unterseite ist glatt. — Der

Unterarm besitzt am Hinterrande einen ziemHch scharfen Kiel und die

üblichen 3— 3 Reihen von Haargrübchen.

Die Hand ist ungemein breit, mit stark entwickeltem, fast halb-

kreisrundem Ballen. Die Körnelung der Oberfläche variirt außerordenthch.

Bald sind che auf letzterer befindlichen Buckeln fast halbkugelförmig,

glänzend und auf der ganzen Fläche — auch am Ballen — völhg

isolirt, bald sind sie flacher, eingestochen punktirt, wulstförmig und

mehr oder weniger netzig in einander fließend, bis schließlich im

extremen Fall der Handballen kaum noch ganz seichte Unebenheiten

auf der fast glatten Fläche erkennen läßt. Selbst bei dieser Stufe der

Wulst-Verschmelzung ist übrigens der Innenrand der Hand noch immer

mit dornartigen Zähnen besetzt, welche sich bis zu zwei Drittel Höhe

des unbeweglichen Fingers fortsetzen, während bei den ostafrikanischen

Varietäten der Handinnenrand wenn nicht durchaus, so doch an seinen

unteren und oberen Parthien die Dornen in der Regel fast völlig

vermissen läßt. Die Unterseite der Hand ist zuweilen fast ganz glatt

und entbehrt dann der bekannten abgekürzten Längswülste. In andern

Fällen sind sie vorhanden und auch gekörnt, wie die vorderen Theile

unterhalb des unbewegHchen Fingers. Das Verhältniß der Länge des

beweghchen Fingers zu der der Hinterhand schwankt zwischen

1 : 0,51 und 1 : 0,66; das Normale dürfte etwa 1 : 0,62 sein. Die

Handbreite ist bei westafrikanischen erwachsenen Exemplaren stets

grösser, als die Länge der Hinterhand. Als Grenzwerthe für das

Verhältniß von Hinterhand zu Handbreite fand ich die Zahlen 1 : 1,1

(juv.) bis 1 : 1,9. Das Normale dürfte um 1 : 1,6 hegen. Bei ost-

afrikanischen Individuen ging das Verhältniß in einzelnen Fällen bis

1 : 0,89 herab. Als Verhältniß der Länge des beweghchen Fingers

zur Breite der Hand ergaben sich die Werthe 1 : 0,66 (juv.) bis

1 : 1,07, im Mittel etwa 1 : 0,96; bei ostafrikanischen 1 : 0,6 bis

1 : 0,94. Als größte Maaße für die Länge des beweghchen Fingers, der

Hinterhand und die Breite der Hand gebe ich die Zahlen 23 mm,

14,5 mm und 24,5 mm.

Die Zahl der Dornen am Endtarsus beträgt 4 oder 5 an der

Innenseite, 3 an der Aussenseite, wobei in jedem Falle 2 Dornen auf

den Endlobus entfallen.
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Die Zahl der K amm z ä h n e schwankt nach meinen Beobachtungen

zwischen 13 und 18 (nach Simon 19), und zwar fand ich bei 42 Exem-
plaren zweimal 13, 13, zweimal 13, 14, viermal 14, 14, viermal 14, 15,

sechsmal 15, 15, fünfmal 15, 16, dreimal 15, 17, sechsmal 16, 16,

sechsmal 16, 17, dreimal 16, 18, zweimal 17, 17 und zweimal 17, 18

Kammzähne. In 92,8 % aller Fälle sind also 14 und mehr Kammzähne
vorhanden; das Normale von 14—17 Kammzähnen findet sich bei

90,3 %. — Der Winkel des Kammgrundes beträgt etwa 100—110".

Die Medianfurche des Sternums setzt sich in der Regel über die rundliche

Grube bis zur Spitze des Sternums fort (Fig. 25).

Das größte gemessene Exemplar hatte eine Gesammtlänge von

175 mm (Truncus : Cauda = 81 : 95). Das Verhältniß von Truncus

zur Cauda schwankte zwischen 1 : 0,90 (juv.) und 1 : 1,35.

Hervorstechende Geschlechtsunterschiede habe ich nicht wahr-

srenommen.

Während die bisher besprochene Haupt form des Sc. africanus

der Westseite des afrikanischen Continentes angehört, treten im Osten
verwandte Formen auf, die zwar im Allgemeinen ein charakterisches

Gepräge zeigen, nach dem mir vorliegenden Material aber ohne scharfe

Grenze in die Hauptform übergehen.

Der erste, welcher einen derartigen Scorpion beschrieben hat,

ist L. Koch (Aegypt. und abyssin. Arachniden, p. 1), der das bei

Hab ab (nicht Cairo, wie im Texte steht) gesammelte Exemplar als

Heterometrus b e 1 1 i c o su s in die Wissenschaft einführte. Charakteristisch

für dieses Thier, das ich im Berliner Museum zu sehen Gelegenheit

hatte, ist die geringe Körnelung des Handballens und der völlig glatte

Innenrand der Hand, wie endlich die kurze, zalmartige Entwickelung

des oberen Endzinkens des beweglichen Oberkiefers, der den unteren

Zinken fast völlig frei läßt. Die Zahl der Kammzähne beträgt 19,20.

Ein diesem in allem Wesentlichen gleichendes Stück ist dann von

Emin Pascha und Stuhlmann bei Mpapua gesammelt, während

ein anderes, von eben daher und in demselben Glase befindlich, sich

durch stärkere, netzig zusammenfiiessende Körnelung des Handballens,

geringere Handbreite und dornigen Innenrand der Hand (bis zum Grunde

des beweghchen Fingers) unterscheidet. Ein drittes Exemplar von

demselben Fundort gleicht wieder völhg dem Sc. bellicosus L. Koch,

zeigt aber die eigenthümliche tiefe Depression der Handoberfläche am
Grunde des unbewegHchen Fingers, wie sie für den von P o c o c k

(Ann. Mag. Nat. Hist. 1888, p. 247) aufgestellten Sc. cavimanus
5*
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charakteristisch ist. Ich kann mich daher zunächst, bei der im Uebrigen

vollkommenen Uebereinstimmung des Koch'schen Sc. bellicosus mit dem
Sc. cavimanus Poe. — die Differenz der Kammzähne von 15 bis 19

oder 20 kann nicht ins Gewicht fallen — , bis auf weiteres nicht

entschhessen, die Depression der Oberhand, die übrigens bei dem einen

der Stuhlmann'schen Stücke immerhin schon leicht angedeutet ist, als

arttrennendes Merkmal aufzufassen und glaube zum mindesten die

Ansicht vertreten zu müssen, daß Sc. cavimanus und belhcosus vielleicht

wohl verschiedenen Geschlechts, nicht aber verschiedener Art sind.

Bis soweit erscheint die Sache ziemlich einfach, und es würde

nichts im Wege sein, beide Formen als Sc. belhcosus L. Koch auf

Grund der oben aufgeführten Merkmale (glatter Innenrand der Hand,

fast glatte Oberfläche der Hand, Oberzinken des Oberkiefers mit dem
unteren nicht parallel) dem Sc. africanus als Art gegenüberzustellen,

wenn mir nicht noch eine Eeihe anderer Exemplare vorlägen, welche

den Uebergang zu Sc. viatoris Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. 1890,

p. 100) nicht nur, sondern auch zum typischen westafrikanischen

Sc. africanus vermittelten. Die in Betracht kommenden Exemplare

stammen theils von Gondar, theils von Ka wende, theils aus dem
Djur gebiet. Die Untersuchung dieser Thiere ergiebt einmal, daß

der Innenrand der Hand ganz allmählich von dem dornenlosen in den

dornigen Zustand übergeht, und dafs selbst bei ostafrikanischen Thieren

diese Bedornung nicht nur bis zum Grunde des unbeweglichen Fingers,

sondern bis zu -/s Höhe (wie beim typischen Sc. africanus) verlaufen

kann. Es ergiebt sich ferner, dafs die verhältnifsmäfsig glatte Ballen-

fläche mehr und mehr in die durchaus reticulirte des Sc. viatoris

übergeht, ja daß andererseits (Djurgebiet) die Wulste der Fläche sich

isoliren und abrunden und so das typische Bild der Handfläche eines

westafrikanischen Sc. africanus darbieten können. Was endlich die

zahnartige Ausbildung des oberen Endzinkens des beweglichen Ober-

kieferfingers anlangt, so habe ich sie lange als ein typisches und für

eine Artunterscheidung brauchbares Merkmal angesehen, trotzdem die

Divergenz beider Endzinken durchaus nicht immer in so hohem Maaße
vorhanden war, wie ich gewünscht hätte (namentlich bei Exemplaren
aus dem Djurgebiet). Als mir aber nach längerer Untersuchung ein

Scorpion von Dahomey zu Gesicht kam, dessen Zinken durchaus

nicht parallel waren, und der also die ausgeprägte Zahnbildung der

o s t afrikanischen Formen besaß, mußte ich die letzte Hoffnung,

ostafrikanische und westafrikanische Formen artlich trennen zu können,

als gescheitert betrachten und mich vor der Hand begnügen, die

ersteren als Variationen dem westafrikanischen Typus anzureihen.
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Ich muß gestelieii, daß das Resultat meiner Untersuchungen

mich selbst wenig befriedigt hat, denn es scheint keinem Zweifel zu

unterhegen, daß der ostafrikanische Scorpion auch nicht annähernd

die Größe und die robuste Ausbildung der Theile, namentlich der

Cauda und der Scheeren. erreicht, als wie die Westafrikaner. Er macht
geradezu einen degenerirten Eindruck, wie dies namentlich auch bei

der cavimanus-Form hervortritt, die zweifellos uralte Exemplare

repräsentirt. Sollte ich versuchen, die etwa anzunehmenden Formen-
gruppen oder Varietäten des Sc. africanus näher zu präcisiren, so

würde vielleicht folgender Vorschlag so lange zu billigen sein, als bis nicht

durch ausgiebigeres Material weitere Gesichtspunkte gewonnen sind

:

A.Körper im erwachsenem Zustande bis 175 mm lang, robust, die

Summe der Längen der zwei ersten Caudalglieder grösser als die

Länge des Thorax. Handoberfläche meist einfarbig, grobkörnig

oder grobnetzig reticulirt, ilu' Lmenrand bis -/3 des unbeweghchen

Fingers dornspitzig. Oberer Zinken des Oberkiefers mit dem
unteren meist durchaus parallel, so daß seine Projection in ganzer

Ausdehnung auf die Fläche des unteren fällt. Kammzähne
13— 19. Westafrika Sc. africanus typicus.

B. Körper im erwachsenen Zustande wenig über 100 mm lang. Cauda

meist schmächtiger, ihre beiden ersten Glieder zusammen oft

kürzer als der Cephalothorax. Haudoberfläche meist am Ballen

rothbraun, sonst dunkler, körnig, flach netzig oder fast glatt, ihr

Lmenrand glatt oder meist nur bis zum Grunde des unbeweghchen

Fingers dornig. Oberer Zinken des Oberkiefers zalmartig, den

unteren nicht verdeckend Kammzähne 11— 20. Ostafrika.

a. Handinnenrand völlig glatt und unbedornt. Handfläche breit

(Hinterhand : Handbreite = 1 : 1,7), mit schwach reticulirtem

oder fast glattem Ballen, oft mit gi'oßer, flacher Depression am
Grunde des unbeweglichen Fingers ('forma cavimanus). Kamm-
zähne 14—20 Sc. africanus belli cosus L. Koch.

b. Handinnenrand etwas dornig (nur bis zum Grunde des unbe-

weglichen Fingers). Hand breiter oder schmäler, auf der Fläche

mit niedrigem, maschigem Netzwerk. Kammzähne 11— 14.

Sc. africanus viatoris Poe.

c. Handinnenrand stark dornig bis über den Grund des unbeweg-

lichen Fingers hinauf, Hand breiter oder schmäler, auf der

Fläche mit groben, rundhchen oder etwas netzig verschmelzenden

Wülsten besetzt, die häufig Neigung zur Bildung abgeküi'zter

Längskiele zeigen. Kammzähne 13— 17.

Sc. africanus subtypicus n. subsp.
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Dar3 auch der Sc. exitialis Poe. von Shoa (Ann. Mag.

Nat. Hist. 1888, p. 249), welcher ledighch durch die Breite der Blase

charakterisirt wird, zu einer der drei -letzt genannten Formenreihen

und wahrscheinlich zur letzten gehört, erscheint mir nach der großen

Variationsweite in der Breite der Blase nicht zweifelhaft. Pocock
giebt als Verhältnis der Blasenbreite zu der des I. Caudalsegments die

Zahlen 7,5 : 7. Bedenkt man nun, daß ich bei verhältnißmäßig wenigen

Messungen schon ein Schwanken dieses Verhältnisses zwischen 4,6 : 7,8

und 6 : 7,5 beobachtete, wobei im letzteren Falle die Blase auch eine

erhebhche Zunahme in der Dicke (Höhe) zeigte, so wird man auf die

Pocock'schen Zahlen kein zu großes Gewicht legen. Auch bei Sc. dictator

fand ich Individuen, bei denen die Blase völlig die Breite des I. Caudal-

segmentes erreicht hatte.

Des Ferneren vermuthe ich, daß der Broteas hirsutus

L. Koch (Aegypt. und Abyss. Arachn., p. 8) zur ostafrikanischen

Formenreihe unserer Art zu rechnen ist. Daß es sich um einen jungen

Scorpio handelt und zwar um einen solchen, der die Haargrübchen

am Unterarm in mehreren Reihen besitzt, habe ich bei einer flüchtigen

Untersuchung des Originalexemplars in Berlin mit Sicherheit constatiren

können. Die angedeuteten Handkiele lassen vermuthen, daß er ebenfalls

der Formenreihe des Sc. africanus subtypicus angehört.

Die Heimath des typischen Scorpio africanus ist das Küsten-

gebiet des Golfs von Guinea von der Goldküste südlich bis

Gaboon. Die ostafrikanischen Formen sind bisher in Abyssinien,

Deutsch-Ostafrica und im Djur gebiet beobachtet. Beide Gebiete

werden voraussichtlich durch Fundorte aus dem Innern des Continentes

sehr bald mit einander in Verbindung gebracht werden. Das Berliner

Museum besitzt auch Exemplare aus dem Nordosten Madagaskars,
welche Hildebrandt sammelte.

11. Scorpio dictator Poe

1888 Scorpio dictator Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. 1888, p. 251).

Wie ich Pag. 62 ff. nachzuweisen versuchte, ist es im Hinblick

auf die Editio VI. zum mindesten unwahrscheinlich, daß Linne in dem

„Scorpion mit 18 Kammzähnen" die vorstehende Form vor sich gehabt,

und ich kann daher Pocock nicht zustimmen, der den Sc. africanus L.

als Synonym zu dieser Art stellt. Andererseits ist es in hohem Maaße

auffallend, daß dieser Scorpion, der in den Sammlungen kaum weniger

häufig vertreten ist, als der Sc. africanus, erst so spät von letzterem

erkennbar unterschieden wurde. Noch Simon scheint in seinem
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Sc. Roeseli beide verwandten Arten znsammen geworfen zu haben, und

erst Pocock verdanke)

scheidenden Merkmale.

erst Pocock verdanken wir eine klare Zusammenstellung der unter

Die Färbung des Sc. dictator gleicht der des Sc, africanus L.

Sie ist dunkelgrün oder dunkel ijechbraun auf der Oberseite, etwas

heller unterseits. Die Blase ist meist heller rothbraun. Die Beine

sind dunkelgrün, pechbraun oder heller lederfarben braun. Die Hände
haben die Farbe des Truncus.

Am Cephalothorax fällt vor allem die äußerst grobe und

meist über der ganzen Oberfläche gleichmäßige, mit bloßem Auge
deutlich sichtbare Körnelung auf, die nur nach den Stirnloben zuweilen

scliAVJndet, nach hinten zu aber — im Gegensatz zu Sc. africanus —
auch jenseits des Augenhügels in der Mittelfläche wohl entwackelt ist

und selbst den beiden Ballen nicht zu fehlen pflegt, welche nahe dem
Hinterrande des Thorax von der Medianfurche und den rechtwinklich

mit ihr in Verbindung tretenden geschweiften hinteren Seitenfurchen

inselartig hinten und an den Seiten umgriffen werden. Diese Ballen

sind übrigens nicht, wie Pocock (1. c. p. 251) meint, in allen Fällen

deutlich entwickelt. Nicht selten dachen sich dieselben derartig gegen

die sich verbreiternde Medianfurche ab, daß eine „depressed Area''

zur Anschauung kommt, wie sie von Pocock für Sc. africanus als

charakteristisch angenommen wird (ohne es in allen Fällen zu sein).

Gleich starke Körnelung zeigen die Rückenringe des Abdomens, zum

mindesten auf ihren hinteren Hälften; doch findet man häufig genug

auch die vorderen Hälften mit dichten Granulationen besetzt.

Die Cauda ist sehr robust, ihr erstes und zAveites Segment

zusammen fast stets länger oder doch so lang als der Cephalothorax.

Am meisten in die Augen fällt die ungemein starke, dornige Körnelung

der oberen Cristen, die schon — im Gegensatz zu Sc. africanus und

seinen Varietäten — in den ersten zwei Segmenten mit voller Schärfe

hervortritt. Die oberen und die Seitenflächen sind fast stets körnchenlos

;

namentlich die Seitenflächen des IV. Caudalsegments unterscheiden sich

hierdurch, wie es scheint, fast ausnahmslos von denen des Sc. africanus.

Die Blase, welche neben den unteren 4 Körnchenreihen auch seitliche

Körnchen trägt, variirt sehr in der Dicke, indem sie nach meinen

Messungen bald erheblich schmäler war als das III. Caudalsegment,

bald dem I. an Dicke gleich kam (bis 10 mm).

Der obere Endzinken des Oberkiefers ist dem unteren fast

parallel und verdeckt ihn daher etwa zur Hälfte.
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Der Oberarm ist oberseits mehr oder weniger gekörnt, unter-

seits fast glatt. Die Oberfläche des Unterarms ist glatt oder fein-

körnig. Die Unterseite besitzt am Hinterrande einen ziemlich scharfen

Kiel und trägt vor demselben die bekannten 2— 3 Reihen Haargrübeben.

Die Hand ist ungemein breit, mit stark entwickeltem, fast

halbkreisförmigem Ballen. Die Körnelung der Oberfläche variirt sehr

und durchläuft alle Stufen von vollkommen isohrten, rundlichen Höckern

bis zu weitgehender Verschmelzung mächtiger, tiefe Gruben zwischen

sich lassender Wülste. Ein Nebenkiel, aus verschmolzenen Buckeln

oberhalb des Aussenkiels gebildet, kommt nicht zur Entwickelung.

Die Unterseite besitzt häufig die beiden sonst üblichen Längswülste,

welche dann glatt oder mit Granulationen besetzt sind; in anderen

Fällen können sie jedoch völHg fehlen. Wie gewöhnhch sind die

dornigen Höcker der Handunterfläche vornehmlich am vorderen Innen-

rande entwickelt. Das Verhältnis der Länge des beweglichen Fingers zu der

der Hinterhand schwankt zwischen 1 : 0,60 bis 1 : 0,71; das Normale

dürfte 1 : 0,07 sein. Die Handbreite ist stets gröfser als die Länge

der Hinterhand. Als Grenzwertlie für das Verhältniß von Hinterhand

zu Handbreite fand ich die Zahlen 1 : 1,36 und 1 : 1,5, erstere bei

jungen Individuen, letztere bei ganz alten. Als Verhältniß der Länge

des beweglichen Fingers zur Breite der Hand ergaben sich die Werthe

1 : 0,92 bis 1 : 1,04, im Mittel 1 : 0,98. Die größte Länge des

beweglichen Fingers betrug 24, der Hinterhand 16 mm, die größte

Handbreite 24 mm.

Die Zahl der Dornen an den Tarsenendgliedern des IV. Bein-

p aar es beträgt an der Innenseite 4 oder 5, an der Außenseite 3,

wobei in jedem Falle 2 Dornen auf den Endlobus entfallen.

Die Zahl der K amm z ä h n e schwankt nach meinen Beobachtungen

zwischen 9 und 14, und zwar wurden einmal 9, 12, viermal 11, 11,

dreimal 11, 12, fünfmal 12, 12, zwölfmal 12, 13, einmal 13, 13 und

zweimal 13, 14 Kammzähne gezählt. Das Optimum von 11— 13

Zähnen zeigte sich in 93,3 % aller Fälle. Der Winkel des Kamm-

grundes beträgt etwa 100 °. Die Medianfurche des Sternums pflegt

sich nach vorn über die rundliche Grube bis zur dreieckigen Spitze

des Sternums fortzusetzen.

Die Gesammtlänge des größten gemessenen Exemplars betrug

164 mm (Truncus : Cauda = 86 : 78); als größte Länge des Truncus

fand ich 86, der Cauda 82 mm. Das Verhältniß von Truncus zur

Cauda schwankt zwischen 1 : 0,9 (Weibchen) und 1 : 1,2. Hervor-

stechende Geschlechtsunterschiede habe ich nicht wahrgenommen.
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Die Heimath des Sc. dictator ist ebenfalls der Golf von
Guinea und zwar von Kamerun südlich bis zum Congo. Er

ersetzt also gewissermaaßen den Sc. africanus im Süden, und nur im

innersten Theile des Golfes, im Kamerungebiet treten beide Arten

gemeinschaftlich auf. Der Fundort Gran Canaria für ein Individuum

bedeutet augenscheinlich nur eine gelegentliche Verschleppung.

2. Gattung Heterometriis Hempr. Ehbg. emend.

Scorpioninen mit 5, resp. 4 Dornen an jedem der

beiden Endlappen des Tarsenendgliedes (Fig. 12), Blase

gekörnt. Ausschnitt des Cephalothorax klein, Median-
furche am Vorderrande nicht oder kaum merlvlich gabel-

spaltig. Augen etwa in der Mitte des Cephalotorax.

Vorderfläche des Oberarmes gewölbt, nicht deutlich von

gekörnten Kielen als Fläche abgegrenzt. Letztes Bauch-
segment mit 4 gekörnten Längscristen. Ebenso das

I. Caudalsegment unterseits. Untere Seitencristen des

V. Caudal Segments am Ende schlittenkufenartig nach

oben und außen gebogen und mit ihrem sägezähnigen

Rande fast oder ganz die oberen Seitencristen am Ende
des Segments erreichend (Fig. 14, 15). Hände oberseits

mit Nebenkiel. Tarsenendglieder unterseits mit 2 regel-

mäßigen Reihen von Dornen (in gleicher Zahl) besetzt

(Fig. 13).

Ehrenberg beschrieb zwei Arten dieser Gattung, von denen

jedoch der Heterometrus spinifer der vorhergehenden Gattung Scorpio

einzureihen war. Außerdem hat nur noch Simon eine weitere Art,

H. propinquus, beschrieben, die aber der typischen Ehrenbergschen

Art, Heterometrus palmatus, so nahe steht, daß sie schwerhch als

selbständige Form wird aufrecht erhalten werden können.

1. Heter(Muetriis palmatus Hempr. Ehbg.

1829—34 Heterometrus palmatus Ehrenberg (Symbolae phys. Arachn. Tf. I, Fig. 1).

1839 Buthus testaceus C. L. Koch (Arachn. Bd. V, pag. 3, Fig. 342).

? 1872 Heterometrus propinquus Sim. (Soc. ent. France [5] II, p. 259).

Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß L i n n e und F a b r i c i u s

die vorliegende Art auch zum Theil unter dem Namen Scorpio

maurus de Geer mit begriffen, worauf die Vaterlandsangabe ,,Afrika"

hinzuweisen scheint. Da aber der Sc. maurus de Geer ausdrücklich

als ein „senoculus" bezeichnet wird, der in Amerika zu Hause sei,

so werden wir diesen Namen für einen Broteas reserviren müßen (vgl.

Herbst, Ungetl. Insect., Scorpione, p. 52).
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Die Färbung des Sc. palmatus ist sehr variabel; schon

Ehrenberg unterscheidet gelbe, rothe und braune, die er auf

bestimmte Fundorte beschränkt glaubt. Letzteres habe ich nicht

bestätigt gefunden, vielmehr aus einer und derselben Gegend sehr

verschieden gefärbte Individuen gesehen. Die gewöhnlichste Farbe des

Thieres ist gelbroth, wobei nur die Finger dunkler gefärbt sind,

während die Schienbeine am Ende außen einen rothbraunen Fleck

zeigen. Von dieser Grundfärbung leiten sich ab einmal die helleren

Individuen, welche vom Scherbengelb bis zum hellen Lehmgelb variiren

können (wo dann die Finger rothbraun mit dunklerem Rande

erscheinen), sowie andererseits die mehr pigmentirten, dunkleren

Individuen. Bei der schwächsten Entwickelung des Pigmentes tritt

dasselbe lediglich als ein kleiner dunklerer Fleck in der Mitte des

Vorderrandes des Abdominalsegments auf. Dieser Fleck kann sich

dann vergrößern und zunächst den ganzen Vorderrand jener Segmente

einnehmen; gleichzeitig pflegt dann auch schon der Cephalothorax und

die untere Caudalseite etwas dunkler ,,beraucht" zu sein. In einem

noch vorgeschrittnei-em Stadium bleibt auf dem Hinterrande der

Abdominalsegmente nur je ein hellgelber Fleck übrig, während gleich-

zeitig außer dem Thorax auch die Vorderarme, die Caudalunterseite und

das letzte Bauchsegment dunkler pigmentirt sind. Endlich erscheint

das ganze Thier fast einfarbig dunkel rothbraun oder grünbraun; die

Hände sind dunkel und nur am Ballen rothbraun; die Unterseite des

Abdomens geht vom Scherbengelb des I. Segments nach hinten

allmählich in Braun über. Die Beine köiuien auch in diesem Stadium

noch lehmgelb sein, sind aber häufig ebenfalls mit einer dunkleren

Pigmentschicht überzogen.

Der Vorderrandausschnitt des Cephalothorax ist meist

verhältnißmäßig seicht und geschAveift. Die Fläche selbst ist entweder

glatt und glänzend und läßt nur an den Seiten zerstreute Körnchen

erkennen (Weibchen), oder sie zeigt wulstig höckerige Stirnloben und

ist fast über und über mit ungemein feinen Körnchen besetzt (Männchen).

Die Augen stehen auf einem sehr flachen, zuweilen aber mehr empor-

steigenden Augenhügel und liegen in der Regel etwas vor der Mitte

des Cephalothorax (vom Hinterrande bis zum Grunde des vorderen

Eandausschnittes gemessen). Die Größe und Entfernung der Mittel-

augen von einander ist sehr verschieden, wie weiter unten des Näheren

auszuführen. Eine mittlere Thoracalfurche durchzieht den Augenhügel

und erweitert sich am Hinterrande zu einer JL förmigen Depression.

Das Abdomen ist oberseits entweder ebenfalls glänzend, mit

mehr oder weniger entwickelter grober Körnelung, namentlich auf den
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letzten Segmenten (Weibchen), oder es erscheint glanzlos und von

zahllosen äußerst feinen Körnchen wie chagrinirt (Männchen). Dieselben

können auch scheinbar fehlen, ohne daß der Glanz wieder auftritt.

Die Unterseite des Abdomens ist beim Weibchen glatt und punktirt,

beim Männchen oft querrimzelig nadelrissig. Das letzte Segment zeigt

stets 4 deutliche, gekörnte Längskiele, zwischen denen die Fläche

ebenfalls mehr oder weniger gekörnt ist.

An der Cauda sind sämmthche Kiele körnig entwickelt. Die

4 unteren des I. Segments pflegen nach hinten zu convergiren. Die

oberen Caudalkiele zeigen am Ende keine vergrößerten Enddornen.

Obere Nebenkiele im II. Caudalsegment kommen niemals deutlich zur

Entwickelung ; die Körnelung der Seitenflächen zeigt sehr verschiedene

Grade der Ausbildung. Auf die merkwürdige Aufbiegung der unteren

Seitenkiele im V. Segment (Fig. 14, 15) ist schon in der Bestimmungs-

tabelle hingewiesen. Die oberen Caudalflächen sind entweder sämmtlich

körnig (vornehmlich Männchen), oder doch in den ersten Segmenten. Die

Blase ist meist so breit, wie das Endsegment und unterseits reihenkörnig.

Am Oberkiefer ist der obere Endzinken des beweglichen

Fingers zahnartig kurz und läßt den unteren Endzinken völhg unbedeckt.

Der Oberarm ist auf der oberen Fläche mehr oder weniger

dicht grobkörnig, unterseits glatt und hier ohne abgrenzende hintere

Randeriste. Die Vorderseite des Oberarms erscheint nicht als eine

ebene, von scharf ausgeprägten Kielen begrenzte Fläche, sondern mehr

als eine abgerundete, stumpfe, aber mit groben, dornigen Höckern

und kleineren Körnchen dicht besetzte Kante, in der obere und

untere Fläche des Oberarms ohne scharfe Grenze in einander über-

gehen. — Der Unterarm ist oberseits feinkörnig, unterseits glatt

und gewölbt, mit wenig ausgeprägtem, höchstens am Grunde etwas kielig

geschärftem Hinterrande, der einzelne zerstreute Haargrübchen trägt.

Die Hand ist im Verhältniß sehr breit, mit kurzen Fingern

d wohl entwickeltem Ballen. Die Oberhand kann auf ihrer ganzen

^rfläche völlig isolirte, rundliche Buckeln tragen, die nur in zwei

gslinien zu mehr oder minder deutlichen, aus dem unbeweglichen

iger zum Grunde ziehenden Nebenkielen verschmelzen. In anderen

illen sind die Buckeln niedriger, fließen mehr netzig in einander und

Können schließlich auf dem Ballen fast ganz verschwinden. Der

bewegliche Finger ist etwas länger, als der unbeweghche. Namentlich

tritt dies beim Männchen hervor, dessen unbeweglicher Finger vielfach

nur als ein kurzer dreieckiger Zapfen erscheint, der wenig über halb

so lang ist, als der bewegbche Finger, während er beim Weibchen

etwa ^/3 von dessen Länge zu erreichen pflegt. Das Verhältniß des
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beweglichen Fingers zur Hinterhand schwankt nach meinen Messungen

zwischen 1 : 0,65 und 1 : 0,93, wobei die dem Verhältniß 1 : 1 sich

nähernden Zahlen wieder mehr für die Männchen gelten. Das Längen-

verhältniß der Hinterhand zur Breite der Hand schwankt zwischen

1 : 1,'2 (juv.) bis 1 : 1,5. Als größte absolute Maaße für beweglichen

Finger, Hinterhand und Handbreite gebe ich die Zahlen 10,2, 7,2 und 9,5.

Die Zahl der Dornen am Endtarsus des IV. Bein paar es

beträgt meist 8 an der Außenseite, 7 an der Innenseite, wovon in der

Regel außen 5 oder 4, innen 4 oder 3 auf die Endloben bis zu ihrer

Vereinigung an der Unterseite entfallen (Fig. 12. 13).

Die Zahl der Kammzähne schwankte bei Ki Exemplaren

zwischen 7 und 13, und zwar wurden einmal 7, sechsmal 8, achtund-

zwanzigmal 9, fünfunddreissigmal 10, neunmal 11, zweimal 12 und

einmal 13 Kammzähne beobachtet. Das Normale sind also 9 oder

10 Kammzähne, wobei die niedrigere Zahl mehr auf die Weibchen,

die höhere mein- auf die Männchen zu entfallen pflegt. Die Mittel-

platte, an welcher die beiden Kämme befestigt sind, stellt sich in der

Regel bei Männchen und Weibchen als ein aufrecht gestellter, schmaler,

in der Mediane abwärts ausgebogener Wulst dar; in andern Fällen

hingegen hatte sie das Aussehen einer normalen , nicht allzubreiten

Platte. Ich bin außer Stande , den Grund dieser merkwürdigen Ver-

schiedenheit anzugeben.

Die Gesammt länge des Thieres beträgt bei Erwachsenen in

der Regel zwischen 60 und 80 mm. Truncus und Cauda sind beim

Weibchen in der Regel von gleicher Länge oder die Cauda ist kürzer,

während beim Männchen die Cauda den Truncus an Länge zu über-

ragen pflegt.

Von der typischen Form des Heterometrus palmatus hat Simon
einen H. propinquus als Art abgegrenzt, der sich durch den Besitz

von 14, 14 Kammzähnen, größere, mehr genäherte Augen und mehr

gerundete Blase unterscheiden soll. Die Zahl der Kammzähne geht

nach dem oben Gesagten nur um einen über die bei mir gefundene

Maximalzahl von 13 Kammzähnen hinaus und darf daher als unter-

scheidendes Merkmal nicht eben hoch angeschlagen werden. In Bezug

auf die Variation der Augengröße und ihre Entfernung von einander

habe ich ziemlich umfangreiche Studien gemacht, indem ich die Augen

mittelst der Camera lucida in vergrößertem Maaßstabe. auf Papier

zeichnete. Es ergab sich bei ziemlich gleich großen Individuen von

H. palmatus ein Schwanken in der Größe der Augen von 17 bis 30

Maaßeinheiten, d. h. nahezu von 1 bis 1,8, während andererseits der

Zwischenraum zwischen den beiden Mittelaugen von 15,5 Maaßein-
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lieiten bi« auf 30 anstieg, sicli also naliezu verdoppeln koinitc Futer

diesen Umständen glaube icb auch dem zweiten Merkmal Simons für

seinen H. propin(|uus ein entscheidendes Gewicht nicht beilegen zu

sollen, zumal auch in der Höhe des Augenhügels und der dadurch

bedingten verschiedenen Neigung der Augen gegen die Horizontalebene

nicht unerhebliche Schwankungen zu bemerken waren. Was endlich

die Form und den Umfang der Blase anlangt, so variirte bei den von

mir untersuchten palmatus- Exemplaren das Verhältniß ihrer Breite

zu der des letzten Segments allerdings nur von 1:0,95 bis 1: 1.1;

immerhin aber wird man bei der Variabilität gerade dieses Organs

eine etwas abweichende Form desselben nicht als maaßgebend für die

Aufstellung einer neuen Art betrachten können. Ich glaube daher

bis auf Weiteres den H. propinquus Sim. der Hauptform zureihen zu

sollen, ohne indeß ein abschließendes Urtheil über diesen Scorpion

fällen zu können.

Die Heimath des Sc. palmatus ist die ganze Süd- und Ost-

küste des Mittelmeeres. Von Marocco im Westen geht er

durch Algier, Tunis nach Aegypten und von hier über die Sinai-

halbinsel nach Palaestina (Jerusalem, Todtes Meer) und Syrien.

3. Gattung Opisthoplithalmiis C. L. Koch.

Scorpioninen mit 5 oder 4 Dornen an jedem der

beiden Endlappen des Tarsenendgliedes (Fig. 34— 36).

Blase meist ungekörnt. Medianer Ausschnitt am Vorder-

rande des Cephalothorax fehlend oder kaum merklich.

Medianfurche oft nach vorn gabelspaltig, ein Stirndreieck

einschließend (Fig. 33). Augen stets hinter der Mitte des

Cephalothorax, oft erst im letzten Drittel. Hand stets

mit deutlichem, in den unbeweglichen Finger verlaufendem

,,FingerkieF'. Vorderfläche des Oberarmes deutlich

entwickelt. Untere Seitencristen des V. Caudalsegments
nicht schlittenkufenartig nach oben gebogen. Tarsen-

endglieder, abgesehen von den Endloben, nur innenseits

mit 4, außenseits höchstens mit 2 Dornen besetzt.

Wie früher hervorgehoben, umfaßt die im Obigen charakterisirte

Gattung auch die drei neuerdings aufgestellten Gattungen Petrooicus,

Miaephonus und Mossamedes, für welche irgend welche stich-

haltige generische Merkmale nicht aufzutinden sind. Mit diesen

zusammen beträgt die Zahl der bisher unterschiedenen Arten über zw'ei

Dutzend, von denen wir die beiden Arten 0. tenuis und 0. nanus
de Haan als schwer identiticirbare Jugendformen zunächst ausscheiden.
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Der Rest der Arten war bisher so gut wie unangefochten, doch ist

es mir gelungen, durch Vergleichung der Originalexemplare jene

bedeutende Zahl erheblich zu reduciren. Bei anderen Arten läßt sich

wenigstens die Vermuthuug aussprechen, daß sie als Synonyme zu

betrachten sind. Es verbleiben indessen mit Hinzurechnung zweier

neuer Species noch immer nicht weniger als 15 Arten, deren unter-

scheidende Charaktere ich in folgender Bestimmungstabelle zusammen-

gestellt habe.

A. Blase deutlich reihenkörnig. Augen fast in der Mitte des

Cephalothorax (Entfernung vom Vorderrande nur Ve bis 'A größer,

als vom Hinterrande). Stirndreieck ') fehlend oder äußerst winzig.

I. Endtarsen des III. und IV. Beinpaares an der äußeren Unter-

kante mit je 2 Dornen (außer den 4—5 Dornen der Endloben).

Vorletztes Tarsenglied der drei vorderen Beinpaare außenseits

mit je 2 Dornen. Ein winziges Stii'ndreieck.

1. 0. opinatus (Sim.), p. 81.

II. Endtarsen des III. und IV. Beinpaares an der äußeren Unter-

kante ohne Dornen, höchstens im III. Beinpaar zuweilen mit

einem Dorn. Vorletztes Tarsenglied der drei vorderen Bein-

paare außenseits mit langen Borsten, aber ohne Dornen.

Kein Stirndreieck 2. 0. Wahlbergi Thor., p. 83,

B, Blase glatt, selten am Grunde einzelne wenige Körnchen. Augen

meist (aber nicht immer!) beträchtlich hinter der Mitte des

Cephalothorax. Stirndreieck fehlend oder vorhanden,

I. Letztes Bauchsegment glatt oder nur an den Seiten feinkörnig

und die Mittelfläche etwas grubig oder runzehg.

a. Mit mehr oder weniger deutlichem Stirndreieck. Spiegel

glatt, fein nadelstichig punktirt, meist scharf von den grob-

körnigen Seiten abgesetzt. Handoberfläche ohne Nebenkiele.

«. Erstes Caudalsegment unterseits völhg glatt, ohne deutliche

Median- und Lateralkiele. Obere Caudalkiele im II.—IV.

Segment mit stärkerem Enddorn. Augen wenig hinter der

Mitte des Cephalothorax. Stirnrand fein crenelirt.

3. 0. carinatus (Pet.), p. 85.

ß. Erstes Caudalsegment unterseits mit scharf hervortretenden

Median- und Lateralkielen. Obere Caudalkiele mit oder

ohne stärkeren Enddorn. Augen weit hinter der Mitte

des Cephalothorax. Stirnrand glatt.

') Stirndreieck nenne ich ein dreieckiges Feld in der Mitte des Stirnrandes,

welches von der nach vorn zu sich gabelig verzweigenden Mittelfurche des

Cephalothorax gebildet wird (Fig. 33),
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1

.

Letztes Bauchsegment völlig glatt und glänzend, ungekörnt

und ungekielt. Untere Kiele des I. Caudalsegments

glatt, nicht gekörnt. Obere Caudalkiele des IL

—

IV.

Segments mit stärkerem Enddorn. Stirndreieck deutlich,

grobkörnig. Kammzähne 20 -27.

4. 0. pallidipes Thor., p. 87.

2. Letztes Bauchsegment an den Seiten körnig, zweikielig.

Untere Kiele des I. Caudalsegments crenelirt. Obere

Caudalkiele ohne stärkeren Enddorn. Stirndreieck

ziemlich undeutlich, fast glatt. Kammzähne 14— 17.

5. 0. intermedius n. sp., p. 89.

b. Ohne Andeutung eines Stirndreiecks. Spiegel des Cephalothorax

körnig oder glatt, dann aber allmählich in die feinkörnigen

Seitentheile übergehend. Hand oberseits außer dem „Finger-

kiel" meist mit deutlichen Nebenkielen.

«. Spiegel glatt, fein nadelstichig punktirt, höchstens etwas grubig.

1. Kammzähne (beim Weibchen) 10— 12. Obere Caudal-

kiele des IL

—

IV. Segmentes ohne stärkeren Enddorn.

Hände breit. Truncus dunkel pechbraun.

M«. Hand nur mit Fingerkiel, ohne deutliche Nebenkiele.

Spiegel des Cephalothorax völlig glatt.

6. 0. latimanus C. L. Koch, p. 91.

ßß. Hand außer dem Fingerkiel mit deutlichen Nebenkielen

auf der HandoberÜäche. Spiegel etwas grubig runzehg.

7. 0. calvus L. Koch, p. 93.

2. Kammzähne 14—23. Obere Caudalkiele des IL— IV.

Segmentes mit stärkerem, spitzem Eiiddorn. Hände

ziemlich schmal, kaum herzförmig am Grunde. Truncus

scherbengelb bis rothbraun. 8. 0. a u s t e r u s Karsch, p. 94.

ß. Spiegel auf der ganzen Fläche dicht körnig. Obere

Caudalkiele meist mit etwas größerem Enddorn im

IL—IV. Segment. Kammzähne 14—16. Hände mäßig

breit, mit schwarzen Nebenkielen. Truncus scherbenfarbig

bis rothbraun 9. 0. macer Thor., p. 95.

IL Letztes Bauchsegment (oft auch die vorhergehenden) gleichmäßig

dicht mit rundlichen Körnchen besetzt ^), auch auf der Mittelfläche,

a. Mittelfurche des Cephalothorax nach vorn gabelig, ein

deuthches Stirndreieck bildend ').

i) Bei ganz jungen Individuen scheint weder die Körnelung des letzten

Bauchsegments noch auch die Ausbildung des Stirndreiecks klar hervor-

zutreten; ich halte sie zur Zeit für unbestimmbar.
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«, S^Diegel meist deutlich gekörnt. Oberfläche des Oberarmes

grob buckelig - körnig. Endtarsus des III. Beinpaares

außenseits mit einem Dorn (außer den Dornen der

Endloben; Fig. 34). Dorsaler Krallenlappen deutlich

länger als die Seitenloben. Bauch nicht schwarz gefleckt.

Handoberfläche nicht schwarz reticulirt.

1. Nur das letzte Bauchsegment grobkörnig, vorletztes nur

wenig körnig. Finger, Hände und Blase schwach behaart.

10. 0. capensis (Herbst) ad part., p. 97.

2. Alle Bauchsegmente grobkörnig, mit Ausnahme des

ersten. Finger, Hände und Blase fast zottig.

11. 0. pilosus C. L. Koch, p. 100.

ß. Spiegel des Cephalothorax glatt, selten etwas höckerig,

fein nadelstichig punktirt. Oberfläche des Oberarmes

zerstreut feinkörnig. Endtarsus des III. Beinpaares

außenseits ohne Dorn (Fig. 35). Dorsaler Krallenlappen

kürzer als die Seitenloben. Bauch in allen Segmenten

grobkörnig, schwarz gefleckt. Hände schwarz reticulirt.

12. 0. pictus n. sp., p. 102.

b. Mittelfurche des Cephalothorax nach vorn ungetheilt: Kein

Stirndreieck.

«. Cauda mäßig dick, kürzer als der Truncus. Kammzähne

10— 12. Rückenkiel als glatter Längswulst entwickelt.

Bauchsegmente fast glatt, wenig grubig.

1. Seiten der ersten Rückensegmente glatt. Oberarm mit

scharf ausgeprägter oberer Vorderkante. Buckel der

Hand mehr körnig, kaum zusammenfließend. Außen-

dornen des Tarsenendghedes — 1.

13. 0. glabrifrons Pet. $, p. 104.

2. Seiten der ersten Rückensegmente deutlich gekörnt.

Oberarm ohne scharf ausgeprägte obere Vorderkante.

Buckel der Hand mehr oder weniger netzig zusammen-

fließend. Außendornen des Tarsenendgliedes 1 — 2

(Fig. 36) 14. 0. pugnax Thor. $, p. 105.

ß. Cauda robust, länger als der Truncus. Kammzähne 14— 19.

Rückenkiel nur ein kleiner Tuberkel. Vorletztes Bauch-

segment meist quergrubig-nadelrissig.

1. Spiegel des Cephalothorax durchaus glatt, glänzend,

fein nadelstichig punktirt. Kammzähne 18— 19. Neben-

kiele der inneren Fläche der Oberhand fast fehlend.

13. 0. glabrifrons Pet. c^, p. 104-
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2. Spiegel des Cephalotorax gekörnt. Kammzähne 14— 15.

Nebenkiele der inneren Fläche der Oberhand stärker

entwickelt.

au. Hand oberseits mit Üachen, groben, netzig zusammen-

fließenden Körnchen besetzt, mit 4 deutlichen Längs-

kielen, gedrungen. Tarsenendglied des III. und

IV. Beinpaares außenseits mit je zwei Dornen am
Unterrande 14. 0. pugnax Thor, <^, p. 105.

ßß. Hand oberseits isolirt feinkörnig, mit undeutlichen

Längskielen, schlanker. Tarsenendglied des III. und

IV. Beinpaares außenseits mit je einem Dorn am
Unterrande 15. 0. praedo Thor., p. 107.

1. Opisthophfhalimis opiiiatiis (Sim.).

V 1879 Pandinus meidensis Ksch. (Müncli. entom. Mittlieil. 1879, p. 127).

1887 Mossamedes opinatus Sim. (Soc. eiit. de France [6] VII., p. 382).

Da ich das Originalexemplar von Pandinus meidensis Karscli

nur flüchtig gesehen, so wage ich nicht, diesen Artnamen voranzu-

stellen. Andererseits stimmen die mir auf Wunsch von Herrn Dr.

Stadelmann, dem Verwalter der Scorpione im Berliner Museum,

gemachten Angaben so gut zu dieser Form, daß die Wahrscheinlichkeit

der Identität immerhin eine große ist.

Die Färbung der Oberseite und des Schwanzes ist mehr oder

weniger dunkel rothbraun. Aehnlich gefärbt sind die Arme , deren

Hände indeß auf der Ol^erfläche ein reineres Roth zeigen, wähi-end die

Finger schwärzlich erscheinen. Blase und Beine sind lehmgelb.

Der Cephalothorax ist auffallend flach, am Vorderrande wie

abgestutzt, aber in der Mitte mit kleinem, halbkreisförmigem Einschnitt-

in der Mittellinie eine tiefe, vor dem Augenhügel von gekörnten oder

eingezackten Rändern flankirte Furche, welche hinter dem Augen-

hügel verschwindet, um am Hinterrande als _L förmige Depression

wieder aufzutreten. Der gerade Vorderrand der Stirnloben ist grob-

körnig eingeschnitten. Ueber den Seitenaugen je ein grobkörniger

Wulst, ebenso die Seitenflächen bis zu den hinteren Schrägrinnen grob-

körnig. Der ,,Spiegel'', d. i. die Fläche beiderseits vor den Mittel-

augen, glatt, glänzend und eingestochen punktirt; um den Augenhügel

feinere Körnelung, die Gegend um die hintere _L förmige Depression

wieder glatt. Entfernung der Augen vom Hinterrande wenig kleiner

als vom Vorderrande (Verhältniß etwa 7,5:10 oder G : 7,5 mm).

Mittelfurche nach vorn am Stirnrande ein äußerst winziges, oft kaum

entwickeltes Stirndreieck umgreifend.
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Abdomen oben glatt, glänzend, äußerst fein nadelstichig; am

Hinterrando der Segmente beulig -grubig; letztes Segment an den

Seiten grobkörnig. Unterseite glatt und glänzend in allen Segmenten,

äußerst fein eingestochen punktirt.

Cauda oberseits mit breiter, flacher Rinne, die zerstreut ge-

körnt ist. Ränder cristenartig, gekörnt, mit kaum vergrößertem

Enddorn. Obere Seitencristen ebenfalls körnig. Unterseits Kiele im

I. Segment fast fehlend, im IL und III. als glatte Kanten sichtbar;

diese im IV. gekörnt und im V. fast dornig. V. Segment auch zwischen

den Kielen grob reihenkörnig. Blase unten und an den Seiten

gekörnt, steifborstig.

Oberarm oberseits mit einzelnen rundlichen Buckeln zerstreut

besetzt, unterseits fast glatt, mit sehr grobkörnigen Randkanten, deren

hintere vor dem Ende verschwindet. Unterarm mit schwachem Grund-

höcker an der Vorderseite, oben mit grobkörnigem Kiel, an den sich

unmittelbar die grobgekörnte, halbmondförmig gekrümmte Hinterfläche

anschließt. Unterseite eben, glatt, fein eingestochen punktirt, mit

wulstigem Hinterrande, der vor dem Ende verschwindet. Längs des

Hinterrandes wenige zerstreute Haargrübchen.

Hand sehr breit, mit herzförmigem, gerundetem und flach

gewölbtem Lohns. Oberhand durch einen ,,FingerkieP' deutlich in Innen-

und Außenfläche geschieden. Erstere flach, wulstig, etwas netzig, mit

schwacher Andeutung eines Nebenkiels, fein nadelstichig; letztere rundlich

körnig, meist mit einer Mittelreihe größerer Körnchen. Unterseite der

Hand zerstreut körnig. Beweglicher Finger mit 3 stärkeren Zacken

auf der Schneide, denen ebenso viele Einbuchtungen der Gegenseite

entsprechen. Das Verhältniß des beweghchen Fingers zur Hinterhand

schwankt zwischen 1 : 0,72 und 1 : 0,75, das der Hinterhand zur Hand-

breite zwischen 1 : 1,02 und 1 : 1,28; die Hand ist also stets breiter

als die Hinterhand lang. Größte absolute Maaße für Finger, Hinter-

hand und Handbreite: 17, 12,5 und 15,8 mm.

Die Oberschenkel sind meist feinkörnig, die Schienbeine

glatt. Endtarsen unterseits an den Loben außenseits mit 4 (oder 5),

innenseits mit 5 (oder 6) Dornen ; außerdem längs dieses Tarsengiiedes

außen 2, innen 5 Dornen. Der dorsale Endlappen am Grunde der

Klauen fast so lang, als die Seitenloben. Die vorletzten Tarsenglieder

der ersten drei Beinpaare an der unteren Außenseite zwischen den

Borsten je mit 2 starken Dornen besetzt, außer dem Enddorn.

Die Zahl der Kammzähne schwankt bei 3 mir vorliegenden

Weibchen zwischen 19 und 21 (19, 19; 20, 20; 20, 21), und beträgt

beim männhchen Exemplar 26, 27. Der Kammgrund ist beim Weibchen
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in etwa ein Drittel der Länge des Kammes ohne Zähne (Fig. 31),

was bekanntlich Simon zur Aufstellung seiner neuen Gattung Mossa-

niedes veranlaßte. Ein ähnliches Verhalten zeigt aber in mehr oder

weniger entwickeltem Grade die Mehrzahl der anderen Opisthophalmus-

arten. Beim Männchen ist dieser zahnlose Grundtheil beträchtlich

reducirt und beträgt höchstens ein Fünftel der Kammlänge (Fig. 32).

Das Verhältniß des Truncus zur Gauda variirt bei den

gemessenen Exemplaren zwischen 1:1,02 und 1:1,25; die Cauda

scheint also in der Regel länger au sein, als der Truncus. Gesammtlänge

des größten Exemplares 109 mm (Truncus : Cauda = 53 : 56 mm).

lieber die Verbreitung des 0. opinatus geben die vorHegenden

Daten nur geringen Aufschluß. Simon erhielt sein Exemplar aus dem
Lande der Mossamedes in Südwest afrika; der Pandinus meidensis

Karsch stammt aus dem Somalilande. Exemplare des Museums in

Frankfurt endlich tragen die Etikette ,,Shanghai".

2. Opisthophthalmus Wahlbergi (Thor.)

1877 Miaepbonus Wahlbergi Thor. (Atti Soc. iUil XIX, p. 222).

Färbung: Ganzes Thier meist einfarbig schön lehmgelb,

zuweilen die Abdominalringe in's Grünlich-Scherbenfarbige ziehend,

mit Ausnahme der gelben Hinterränder. Auch das V. Caudalsegment

meist etwas dunkler beraucht.

Cephalothorax und Abdomen beim Weibchen glatt und

glänzend, ersterer nur an den Seiten etwas feinkörnig; beim Männchen

Cephalothorax ziemlich grobkörnig und die Abdominalringe matt,

äußerst feinkörnig chagrinirt. Vorderrand des Cephalothorax in sanftem

Bogen abgestutzt, scharfrandig, in der Mitte mit winzigem, fast spitzem

Einschnitt. Mittelfurche nur auf dem Augenhügel und in der _L förmigen

Depression des Hinterrandes deuthch ; vor dem Augenhügel ganz seicht

und thalartig zum Vorderrandeinschnitt verlaufend, ohne Bildung eines

Stirndreiecks. Augen ziemhch in der Mitte des Cephalothorax, vom

Hinterrande etwa 6, vom Vorderrande etwa 7 mm entfernt.

Abdomen unterseits in allen Segmenten glatt und glänzend,

auch beim Männchen.

Cauda oberseits mit breiter, glatter Rinnenfurche, mit schwach-

körnig gekielten Seitenrändern. Kiele am Ende im IL bis IV. Segment

mit sehr spitzem, stechendem Enddorn. Kiele unterseits zum mindesten

im I. und IL Segmente völHg fehlend, meist auch im III. oder sogar

im IV. (beim Weibchen). In andern Fällen Kiele im III. Segment

(Männchen) oder IV. kantig angedeutet, resp. im IV. schon etwas körnig

6*
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(Männchen). V. Segment mit deutlichen Stachelkielen und grober

Körnelung auf den Flächen. Blase unterseits grobkörnig, namentlich

am Grunde, und steifborstig.

Oberarm oberseits und unterseits zerstreut körnig, unterseits

mit schwach entwickeltem, etAva in der Mitte undeutlich werdendem

Hinterrand. Unterarm mit schwachem Grundhöcker am Vorderrande
;

oben mit schwach körnig-kieligem Rande als Begrenzung der bogig

aufsteigenden, fast ungekörnten und nur etwas runzeligen Hinterfläche.

Unterseite glatt, mit schwachem, ^ ungekörntem, vor dem Ende

verschwindendem Hinterrande. Längs desselben einige zerstreute

Haargrübchen.

Hand mäßig breit, beim Weibchen mit mäßiger, beim Männchen

mit starker Ausbildung eines I'ingerkiels, der die Oberhand in eine

Außen- und Innenfläche scheidet. Innenfläche der Oberhand beim

Weibchen gew^ölbt, völlig glatt und nur unter der Lupe etwas netzig

runzelig; beim Männchen eben, platt, mit der Außenfläche im scharf-

randigen „Fingerkiel" im rechten Winkel zusammen stoßend. Außen-

fläche bei beiden Geschlechtem etw^as höckerig, beim Männchen stärker.

Schneide des beweglichen Fingers mit 3 stärkeren Zähnen, welche

beim Männchen fast dornspitzig sind. Verhältniß des beweglichen

Fingers zur Hinterhand beim Weibchen gleich 1 : 0,74, (größte absolute

Maaße = 13,8 : 10,5), beim Männchen gleich 1 : 0,62 (absolute Maaße

17:10,5). Verhältniß der Hinterhand zur Handbreite beim Weibchen

gleich 1 : 0,96 bis 1:1, beim Männchen gleich 1 :0,81, Absolute

Breite der Hinterhand beim Weibchen: 10 bis 10,2 mm, bei dem
gemessenen männlichen Exemplar 8,5 mm.

Die Oberschenkel sind feinkörnig, die Schienbeine glatt. End-

tarsen unterseits an- den Loben außen mit 3 bis 5, innen mit 5 Dornen;

außerdem längs dieses Tarsengliedes nur noch an der Innenseite 4

Dornen, während die Außenseite derselben völhg entbehrt (selten ein

einzelner Dorn). Der dorsale Endlappen am Grunde der Klauen fast

völlig verkümmert, nur eine kaum sichtbare, eine lange Borste tragende

Papille. Die vorletzten Tarsenglieder der drei ersten Beinpaare an

der untern Außenseite nur mit langen Borsten, nicht aber auch mit

2 starken Dornen besetzt.

Die Zahl der Kammzähne schwankt beim Weibchen zwischen

17 und 20 (17, 17; 17, 17; 18, 18; 19, 20) und betrug bei dem

männlichen Exemplar 28, 29 Zähne. Der gerundete Kammgrund entbehrt

beim Weibchen in etwa ein Drittel der Kammlänge des Zahnbesatzes

(wie die vorige Art), w^ährend beim Männchen der fast rechtwinklige

Kammgrund von Anfang an mit Zähnen besetzt ist.
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Das Verhältnis des Truiicus zur Caiida variirte bei den

Weibchen zwischen 1 : 0,91 und 1 : 0,93 und ergab beim Männchen

die Zahlen 1 : 1,15. Das größte Weil)chen liatte eine Gesammtlänge

von 87 mm (Truncus : Cauda = 45 : 42), das Männchen eine solche

von 88 mm (Truncus : Cauda = 41 : 47).

Die Heiniath des 0. Wahlbergi scheint auf das südliche und

südwestliche Afrika beschränkt zu sein. Thorells ExemjDlar

stammt aus dem Kaffernlande; mir selbst liegen weitere Exemplare

aus dem Daniara lande und von Walfischbay vor.

3. Opisthophthaliiuis cariuatus (Pet).

1861 Heterometrus carinatus Pet. (Sitz. Ber. Berl. Akad. 1861, p. 515).

1877 Opisthophtliahiius Anderssonii Thor. (Atti soc. ital. XIX, p. 239) $.

? 1877 „ histrio Thor, (ibid., p. 168) cf-

1879 Petrooicus carinatus Karsch (Münch. entom. Mitt. 1879, p. 109).

1887 Petrooicus furcatus Sim. (Ann. Soc. ent. France [6] VII., 380).

1893 Oecopetrus carinatus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XI., p. 307).

Daß der Opisthophtalmus A n d e r s s n i i Thor, in der That mit

dem Heterometrus carinatus Pet. identisch ist, ließ sich leicht durch

Vergleiclmng der Originalexemplare nachweisen. Ingleichen paßt die

Beschreibung des 0. histrio Thor., obgleich es sich um ein ganz

jugendliches Individium handelt, trotz des noch unausgebildeten Stirn-

dreiecks, so gut zu dem Männchen unserer Art, daß ich nicht zögere,

denselben als synonym hieher zu ziehen. Die Diagnose des P. furcatus

Sim. schildert Punkt für Punkt so getreulich alle Merkmale eines

P. carinatus, daß mir die Aufstellung dieser Art durch Simon unerfindlich

ist; auch hat es der Autor unterlassen, auch nur einen Differenzpunkt

zwischen seiner „neuen Art" und der bereits beschriebenen anzugeben.

Die Färbung der Oberseite des Körpers ist gelbroth bis

braunroth, mit helleren, lehmgelben Hinterrändern der Abdominalringe

;

Cauda mehr lederbraun. Arme ebenso, mit dunkleren Randeristen.

Hände auf der Fläche gelbroth, Scheeren dunkler, fast schwarz.

Beine und Unterseite sind lehmgelb bis scherbenfarbig.

Cephalothorax bei beiden Geschlechtern auf der Mittelfläche

und den Loben glatt, glänzend, fein eingestochen punktirt, an den

Seiten bis zu den Hinterecken feinkörnig. Vorderrand etwas gestutzt,

fein creneliert, in der Mitte mit spitzem Einschnitt, der von einem

mäßig großen, deutlich ausgeprägten Stirndreieck umschlossen wird.

Mittelfurche vom Grunde des Stirndreiecks deutlich bis hinter den

Augenhügel verlaufend, ganzrandig (Gegensatz zu 0. opinatus), aber

vor dem Augenhügel mehr oder weniger zu einer schmal rautenförmigen

Grube sich erweiternd. Am Hinterrande die gewöhnhche J_ förmige
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Depression. Mittelaugen etwa um die Länge des Stirndreiecks näher

dem Hinterrande, als dem Vorderrande, also ziemlich genau in der

Mitte der Entfernung vom Grunde des Stirndreiecks his zum Hinter-

rande. Seitenaugen in der Regel fast gleich groß und in gleichen

Abständen; zuweilen aber das letzte kleiner und in doppeltem Abstände.

Kein gekörnter Wulst über den Seitenaugen.

A b d m i n a 1 r i n g e oberseits beim Weibchen glatt, glänzend

und fein nadelstichig ; nur das letzte Glied feinkörnig. Beim Männchen

alle Segmente äußerst feinkörnig chagriniert. Unterseite der Bauchringe

alle glatt und glänzend, nur beim Männchen etwas quer nadelrissig.

Cauda oberseits mit breiter, flacher, glatter, im V. Segment

fast fehlender Rinne und deutlich gekörnten, im H.

—

IV. Segment mit

etwas größerem Enddorn versehenen Cristen. Obere Seitencristen

ebenfalls sämmtlich körnig, abgesehen vom V. Segment, bei dem die

oberen Mittel- und Seitenkiele fast geschwunden sind. Obere Seiten-

flächen der Cauda feinkörnig. Untere Caudalkiele im I. Segment fast

völhg fehlend, im H. und III. deutlich, aber glatt, im IV. etwas körnig,

im V. dornig gesägt. Untere Caudalflächen vom III. oder IV. Segment

ab körnig. Blase gestreckt, durchaus glatt und glänzend.

Oberarm oberseits mit grobkörnigen, dunklen Randkielen, auf

der Fläche zerstreut körnig; unterseits etwas muldenförmig, zerstreut

körnig und mit grol)körnigem, aber im Enddrittel oder -viertel ver-

schwindendem Hinterrande.

Unterarm mit mäßigem Grundhöcker an der Vorderseite,

oben mit wulstiger, nicht gekörnter Kante als Begrenzung der bogig

aufsteigenden, glänzenden, aber meist mit grob - buckelig körnigem

Mittelkiel versehenen Hinterfläche. Unterfläche glatt, fast eben, am
Hinterrande mit glatter, vor dem Ende verschwindender Begrenzungs-

kante. Längs derselben wenige eingestochene Haargrübchen.

Hand beim Weibchen breit herzförmig, beim Männchen schmäler.

Oberhand durch einen scharf ausgeprägten, aber ungekörnten Fingerkiel

deutlich in eine Innen- und Außenfläche geschieden, welche in stumpfem

Winkel aneinanderstoßen. Innenfläche der Oberhand etwas gewölbt

in beiden Geschlechtern, fast völhg glatt, nur unter der Lupe etwas

buckelig netzig, ohne Nebenkiele. Außenfläche isolirt körnig, in der

Mittellinie mit einem Längsstreif gröberer Buckel. Schneide des

beweghchen Fingers mit drei größeren Zacken. Das Verhältniß des

beweglichen Fingers zur Hinterhand ist bei beiden Geschlechtern das

gleiche und schwankt zwischen 1 : 0,7 bis 1 : 0,77; dasjenige von Länge

der Hinterhand zur Handbreite variirt beim Weibchen von 1 : 1 ,07 bis

1 : 1,25, beim Männchen von 1 : 0,9 bis 1 : 0,93. so daß also beim
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Weibchen die Handbreite größer, beim Männchen kleiner ist, als die Länge

der Hinterhand. Gr<")ßte absolute Maaße für Finger, Hinteniand und Hand-
breite beim Weibchen 17. 13, 14,5; beim Männchen 17,5, 12,5, 11,5.

Die Oberschenkel sind zerstreut feinkörnig, die Unterschenkel

glatt. Endtarsen unterseits an den Seitenloben außenseits mit 4

(seltener 5), innenseits mit 5 (seltener mit 4) Dornen. Außerdem
• längs dieses Tarsenendgiiedes außenseits meist 2, innenseits 4 Dornen.

Dorsaler Endlajipen am Grunde der Klauenglieder deutlich entwickelt

und fast so lang, als die Seitenloben. Die voi'letzten Tarsenglieder der

drei Vorderbeinpaare an der unteren Außenseite je mit 2— 3 Dornen

außer den Borsten, abgesehen vom Enddorn.

Die Zahl der Kannnzähne schwankt beim Weibchen zwischen

13 und 20, und zwar fand ich einmal 13, 15, einmal 14, 14, einmal

17, 17, zweimal 18, 18, einmal 19, 19 und einmal 19, 20 Zähne.

Bei drei untersuchten Männchen schw^ankt die Kammzahl zwischen

27 und 29 (einmal 27, 29, einmal 28, 28, einmal 29, 29 Kamm-
zähne). Der 0. histrio Thor, hat 28 Kammzähne. Der bogige

Kammgrund des Weibchens ermangelt auf etwa V4 der Kammlänge

der Bezahnung, während der rechtwinklige Kammgruud des Männchens

vom Grunde an mit Zähnen besetzt ist.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda variirte bei den

gemessenen Weibchen von 1 : 0,8 bis 1 : 1 ,04, beim Männchen von

1 : 1,04 bis 1 : 1,2. Größte al)solute Länge des Körpers beim Weibchen

107 mm (Truncus : Cauda ^^ 08 : 49), beim Männchen 92 mm
(Truncus : Cauda = 42 : 50).

Am meisten Aehnlichkeit hat der 0. carinatus in Färbung.

Gestalt und Habitus mit dem 0. Wahlbergi. Er ist von ihm leicht zu

unterscheiden durch die ungekörnte Blase, das deutliche Stirndreieck

und die bis hinter den Augenhügel durchgehende Mittelfurche, den

wohlentwickelten Endlappen der Klauengiieder, die 2 Dornen an der

Außenseite des Endtarsus und die 2— 3 Seitendornen an den vorletzten

Tarsen der drei Vorderbeinpaare.

Die Heimath des 0. carinatus scheint ganz Südafrika zu

sein. Im Osten kennen wir Tette (Mozambique) , im Westen die

Walfischbay als seine nördhchsten Fundpunkte. Im Süden geht er

bis zum C aplan de.

4. Opisthophthalmus pallidipes Thor.

? 1843 Opisthophthalmus pallipes C. L. Koch (Arachn. X, p. 3, fig. 757; cf.

1877 Opisthophthalmus pallidipes Thor. (Atti. Soc. ital. XIX, p. 227).

Ob der 0. pallipes C. L. Koch in der That mit der von

Thorell beschriebenen Form identisch ist, scheint mir aus dem Grunde
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nicht ganz sicher, als das Koch'sche Exemplar „ungekörnte" dorsale

Abdominalsegmente besitzen soll, während sie bei der ThoreH'schen

Art an den Seiten deutlich feinkörnig sind. Uebrigens war das

Koch'sche Exemplar sicher ein Männchen, während Thor eil ein

Weibchen vor sich hatte, so daTs die aufgeführte Verschiedenheit viel-

leicht als Geschlechtsunterschied zu betrachten ist, falls nicht Koch
die feine Körnelung einfach übersehen hat. In allen übrigen Charakter-

merkmalen stimmen beide Beschreibungen sehr gut überein.

Die Färbung der Oberseite des Körpers ist dunkel pechbraun

mit scharf abgesetztem, hellerem, gelbrothem Spiegel. Blase ebenfalls

nebst den Beinen ledergelb. Oberfläche der Hand gelbroth mit

schwarzem Fingerkiel. Unterseite schmutzig lederbraun.

Cephalothorax mit glattem, eingestochen punktirtem Spiegel,

der sich äußerst scharf von den grob buckelig körnigen Seitentheilen

abhebt. Vorderrand etwas gestutzt, kaum crenelirt, in der Mitte kaum

eingeschnitten. Mittelfurche durchgehend, nach vorn ein langes, grob-

körniges Stirndreieck bildend, nach hinten vor dem weit zurück-

liegenden Augenhügel eine ovale, körnchenbesetzte Längsgrube bildend,

dann den Augenhügel tief durchschneidend und am Hinterrande in

einer _L förmigen, gekörnten Grube endigend. Mittelaugen mehr als

doppelt so weit vom Vorderrande, als vom Hinterrande entfernt

(gemessen 13 mm : 5,5 mm), und weit hinter der Mitte der Entfernung

von der Spitze des Stirndreiecks bis zum Hiiiterrande (8 mm : 5,5 mm).

Seitenaugen von buckelkörnigem Wulst überdeckt.

Abdominalringe beim Weibchen namentlich an den Seiten

zerstreut feinkörnig, letztes Glied grobkörnig. Unterseite der Bauch-

ringe sämmtlich durchaus glatt und glänzend, äußerst fein nadelstichig;

letztes ohne Andeutung von Kielen.

Gau da oberseits mit breiter, im I. und 11. Segment gekörnter,

sonst glatter Rinnenfurche. Ihre begrenzenden Cristen sämmtlich

körnig, im II.—IV. mit deutlich größerem Endzahn. Obere Seiten-

cristen im I. Segment glatt, im IL

—

IV. deutlich grobkörnig, im V.

schwach durch einzelne Körnchen angedeutet, nach dem Ende zu

verschwindend. Untere Mediankiele im I.

—

III. Segment völlig glatt und

ungekörnt ; ebenso im I. und IL die unteren Lateralkiele. Im IV. Segment

alle unteren Kiele deutlich und grob gekörnt, im V. fast dornig.

Untere Caudalflächen fast glatt und ungekörnt in den vorderen Segmenten,

feinkörnig in den hinteren. Ebenso die oberen Seitenflächen. Blase

glatt und glänzend.

Oberarm auf der oberen, wie auf der unteren Fläche grob

buckelig körnig, mit scharf ausgeprägten, bucklig körnigen Randkielen.
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Hiiiterraiidkiel ftist l)is ans Ende reichciul. Unterarm mit mäßigem

Gruiulhöcker der Vorderseite, Oberkante nach dem Grunde zu etwas

körnig. Mittelkiel der Hinterfläche ehenfalls etwas körnig. Unter-

seite flach, glatt, ihr glatter Hinterrand in der Mitte verschwindend.

Längs desselben einige Haargrübchen.

Hand (beim Weibchen) breit, mit halbherzförmigem Grunde.

Oberhand mit glattem, schwarz gefärbtem Fingerkiel. Innenfläche der

Oberhand schwach gewölbt, sehr schwach netzig buckelig, fast glatt,

nadelstichig punktirt, ohne entwickelte Nebenkiele. Außenfläche mit

getrennten, rundlichen Buckelkörnern besetzt, ohne durchgehenden

Längskiel. Verhältnis des beweglichen Uingers zur Hinterhand bei

2 gemessenen Weibchen ^ 1 : 0,5 bis 1 : 0,62. Länge der Hinterhand

zur Handbreite = 1 : 1,27 bis 1 : 1,33. Größte absolute Maaße für

Finger, Hinterhand und Handbreite beim Weibchen 18, 11,5 und

14,5 mm.

Die Oberschenkel sind zerstreut feinkörnig, die Unter-

schenkel glatt. Endtarsen an den Seitenloben außenseits meist mit 4,

innenseits mit 5 Dornen. Außerdem längs dieses Tarsengliedes

außenseits 2— 3, innenseits 4— 5 Dornen. Dorsaler Krallenlappen

ziemlich kurz, kaum so lang als die Seitenloben.

Die Zahl der Kamm zahne schwankt beim Weibchen um 20

herum, dürfte aber beim Männchen (nach Koch) bis 27 . betragen.

Der flachbogige Kammgrund des Weibchens ermangelt auf etwa 'A

der Kammlänge der Bezahnung.

Das Verhältnis des Truncus zur Cauda war bei dem einzigen

mir zu Gebote stehenden vollständigen Exemplar — dem Thorell'schen

Originalexemplar fehlen die letzten Caudalglieder — gleich 5G : 60 mm.

Li Färbung und Habitus hat unsere Art einige Aehnlichkeit

mit dem 0. latimanus Koch, ist aber von Letzterem leicht durch den

Besitz des Stirndreiecks und die grobe Körnelung der Seiten des

Cephalothorax zu unterscheiden.

Die Heimath des 0. palHdipes ist augenscheinlich Südafrika.

Das Lübecker Museum besitzt ein sehr schön erhaltenes trockenes

Exemplar aus dem Namaqualande.

5. Opisthophthalmiis iutermedius n. sp.

Von dieser Art liegen mir, außer einem Weibchen aus dem

Kopenhager Museum, nur zwei Exemplare aus dem Stuttgarter Museum

vor, die ich bei aller Verschiedenheit doch als Männchen und Weib-

chen in Anspruch nehmen zu sollen glaube, nicht allein weil sie von

demselben Sammler an demselben Fundort erbeutet wurden, sondern
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weil sie thatsächlich nur in allen denjenigen Charaktermerkmalen

differiren, die wir auch sonst als Geschlechtsunterschiede in dieser

Gattung kennen lernen. — Den Namen 0. intermedius habe ich ge-

wählt, weil unsere Form nach dem ganzen Habitus und dem wenn

auch nur schwach ausgeprägten Stirndreieck der capensis- oder

pilosus-Gruppe angehört, während die mangelnde Körnelung auf der

Mittelfläche des letzten Bauchsegments den Uebergang zu den Arten

mit völlig glattem Endsegment vermittelt.

Färbung: Der Spiegel des Cephalothorax ist hell lehmgelb und

hierdurch äußerst scharf von den dunkel rothbraunen Seitenflächen

abgesetzt. Das Abdomen ist oberseits schmutzig braungrau mit

helleren Hinterrändern der Segmente, die Cauda scherbengelb mit

röthlichen Cristen, die Blase hellgelb. Beine gelb bis rothgelb.

Oberarm mit dunkelfarbigen Kanten ; Hand gelbroth bis röthlich, mit

dunklem Fingerkiel und rothbraunen oder dunklen Fingern.

Spiegel des Cephalothorax fast glatt, höchstens mit einzelnen

Runzeln, wenig glänzend, sehr scharf von den dicht grobkörnigen

Seitenflächen abgesetzt. Hinterecken des Cephalothorax wieder fein-

körniger. Medianfurche durchgehend, nach vorn undeutlich gabelig

und ein langes schmales Stirndreieck nur schwach (namentlich an

der proximalen Spitze) hervortreten lassend; gegen den Augenhügel

jederseits von einer kurzen Körnchenreihe flankirt.

Abdominaloberseite bei beiden Geschlechtern oberseits

dicht feinkörnig, im letzten Segment grobkörnig. Mediankiel nur als

schwacher Höcker hervortretend. Auf der Unterseite die 4 ersten

Bauchsegmente völlig glatt, nur fein nadelstichig oder etwas -rissig; letztes

Segment auf der Mittelfläche ebenfalls glatt oder fast glatt (äußerst winzige

Körnchen), an den Seiten aber deutlich feinkörnig und jederseits eines

ziemlich deutlichen Längskiels mit grubenartiger Vertiefung in den Ecken.

Cauda beim Weibchen schwach, wenig länger als der Truncus,

beim Männchen robust, viel länger als der Truncus. Längsrinne der

Oberseite breit, im L und IL, oft auch im HL Segment mit einzelnen

Körnchen besetzt. Die begrenzenden Kiele in allen Segmenten körnig,

roth gefärbt, ebenso die oberen Seitenkiele, welche indeß im V. Segment

nur zur halben Länge des Segments reichen. Untere Caudalkiele

sämmtlich scharf hervortretend, die der ersten Segmente fast glatt

und nur in Interwallen etwas crenelirt, die der hinteren Segmente

deutlicher reihenkörnig. Flächen zwischen den Kielen sämmtlich hohl-

kehlig vertieft, in den ersten Segmenten glatt oder kaum gekörnt, im

HL bis V. Segment mit deutlicheren schwachen Körnchenreihen. Seiten-

flächen der Cauda ebenfalls mäßig körnig. Blase glatt, borstig.
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Oberarm auf der oberen Fläclie mäßig grobkörnig, beim

Männchen mit stark, 1)eim Weibchen mit schwach entwickelter Vorder-

kante. Unterfläche ebenfalls gekörnt; ihr Hinterrand erst kurz vor

dem" Gelenk verschwindend. Unterarm auf der Vorderfläche gekörnt,

Oberrandkante etwas crenelirt; Hinterfläche mit mehreren crenelirten

Längskielen; Unterfläche glatt, gewölbt, mit hinter der Mitte ver-

schwindender Hinterrandkante,

Hand mit fast glattem, schwarzem Fingerkiel, beim Weibchen

gedrungen, ziemlich breit, mit halbherzförmigem Grunde, beim Männchen
gestreckt, mit langen Fingern. Innere Fläche der Oberhand beim

Weibchen gewölbt, dicht mit flachen und an einander gedrängten

Buckeln besetzt, beim Männchen flacher, mit äuTierst wenig hervor-

tretenden flachen Vorwölbungen, Von Nebenkielen nur am Grunde

des unbeweglichen Fingers eine schwache Andeutung. Aeußere Fläche

der Oberhand gröber gebuckelt, mit deutlicherem Nebenkiel in der

Mittellinie. Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand beim

Weibchen = 1 : 0,G5 (= 11 : 7,2 resp. 13,8 : 8,8 mm), beim Männ-

chen = 1 : 0,47 (= 17:8 mm). Verhältniß der Hinterhandlänge

zur Breite beim Weibchen = 1 ; 1,2 (= 7,2 : 9 resp. 8,8 : 11 mm),

beim Männchen =1:1 (= 8 : 8 mm).

Oberschenkel schwach feinkörnig, Unterschenkel glatt. End-

loben des letzten Tarsengliedes der beiden hinteren Beinpaare außen-

seits mit 4, innenseits mit 5 Dornen. Außerdem längs der Unterseite

dieser Tarsenglieder innenseits je 2— 4, außenseits 2 Dornen. Dorsaler

Krallenlappen etwa so lang, als die Seitenloben.

Zahl der Kammzähne beim Weibchen 14— 15, beim Männchen

17, 17. Kammgrund beim Männchen scharf rechtwinklig, beim

Weibchen etwas stumpfer, mit etwas gebogenem Schenkel, und die

Kämme erst in einiger Entfernung vom Grunde beginnend.

Verhältniß des Truncas zur Cauda beim Weibchen = 31 : 37

resp. 32 : 44 mm, beim Männchen = 37 : 49 mm.

Fundort: Das C aplan d.

6. Opisthophthalmus lafimaniis C. L. Koch.

? 1800 Scorpio capensis $ Herbst (Naturg. d. Scorp., p. 63, Tfl. V, Fig. 3).

1841 Opisthophthalmus latimanus C. L. Kocli (Arachii. VIII, p. 65, Fig. 640).

Von dieser Art liegt mir nur das Koch'sche Originalexeniplar

und ein mit „0 minax Thor" bezeichnetes Exemplar des Berliner

Museums vor, doch habe ich mich vergebens in den Thorell'schen

Schriften nach einem 0. minax umgesehen.
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Die Färbung der Oberseite ist dunkel pechbraun, mit dunkel

lederbraunem Spiegel. Blase und Beine sind ebenfalls lederbraun,

Arme und Hände sowie die Bauchringe wieder dunkel, fast schwarz.

Das trockene Koch'sche Originalexemplar erscheint fast einfarbig

dunkel pechbraun.

Der Spiegel des Cephalothorax ist durchaus glatt und glänzend,

punktirt nadelstichig. Die Seitentheile sind schwach gekörnt, so daß

der Spiegel ohne scharfe Abgi*enzung in dieselben übergeht. Der

Stirnrand ist vorn flach bogig, in der Mitte kaum eingeschnitten.

Die Medianfurche nach vorn ohne Stirndreieck, nach hinten bis durch

den x4.ugeuhügel ziehend, mit durchaus glatten Seitenrändern. Hinter-

randeindruck gekörnt.

Abdomen oberseits namentlich an den hinteren Seitenwänden

der Segmente runzehg körnig, auf den Endsegmenten grobkörnig.

Mediankiel durchgehend, eine ziemHch breite, glatte Längsleiste in

jedem Segment, von seitlichen Vertiefungen flankirt. Die 4 ersten

Bauchsegmente völlig glatt und glänzend, nadelstichig; das letzte

ebenso, aber mit Andeutung von Längskielen und flachen Höckern

an den Seiten.

Cauda beim Weibchen etwas kürzer als der Truneus, oberseits

mit flacher, breiter, in den ersten 2—4 Segmenten ziemlich grob-

körniger Rinnenfurche. Ihre begrenzenden Cristen sämmtlich körnig

entwickelt, aber ohne stärker hervortretenden Endzahn. Obere

Seitenkiele ebenfalls sämmtlich körnig, im V. Segment nur durch eine

verkürzte Körnchenreihe angedeutet. Untere Median- und Lateral-

cristen sämmtlich als erhabene Kiele scharf hervortretend, die der

ersten Segmenten fast glatt und nur etwas crenelirt, die der letzten

deutlicher reihenkörnig. Flächen zwischen den unteren Caudalkielen

in' den ersten Segmenten fast ungekörnt, nur runzelig, im IIL bis

V. Segment deutlicher körnig. Obere Seitenflächen sämmtlich körnig.

Blase glatt, borstig.

Oberarm oberseits dicht grobkörnig, ohne scharfe Vorder-

kante (Weibchen), unterseits fast nur mit einigen groben Reihen-

körnchen am Hinterrande. Letzterer in ^/3 der Länge des Gliedes

verschwindend. Unterarm vorderseits etwas körnig, mit kaum
merklichem Grundhöcker, oberseits mit crenelirter Kante. Hinterfläche

der Länge nach mit 2—3 Reihenwulsten. Unterseite gewölbt, glatt,

mit hinter der Mitte verschwindender Hinterrandkante.

Hand ziemlich breit und gedrungen (Weibchen). Fingerkiel

aus unterbrochenen Längstwulsten gebildet. Lmere Fläche der

Oberhand mit flachen, gedrängten, zusammenfließenden und nadel-
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stichig punktirteu Buckeln besetzt, welche kaum eine Spur von Neben-

kielen erkennen lassen. Aeußere Fläche mehr isolirt- buckelig, mit

Andeutung eines medianen Nebenkiels am distalen Ende. Verhältniü

des beweglichen Fingers zur Hinterhand = 1 : 0,53 bis 1 : 0,64.

Verhältniß der Hinterhandlänge zur Handbreite = 1 : 1,22 bis 1 : l,2n.

Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite

17, 10 und 12,2 mm.
Oberschenkel schwach feinkörnig, Unterschenkel fast glatt.

Endloben des letzten Tarsengliedes außenseits mit 4, innen mit 5 Dornen

besetzt. Außerdem längs der Unterseite dieser Tarsenglieder am 3.

und 4. Beinpaar innenseits je 4, außenseits 2 Dornen. Dorsaler

Krallenlappen länger als die Seitenloben.

Zahl der Kammzähne (beim Weibchen) 13, 13. Kammgrund

fast rechtwinklig, aber mit etwas bogigen Schenkeln und an der Ecke

gerundet.

Verhältniß des Truncus : Cauda = 40:38 und 47:40

(Koch'sches Exemplar). In seiner dunklen Färbung erinnert der

0. latimanus in etwas an den 0. palhdipes, ist aber von diesem leicht

durch das fehlende Stirndreieck, die fehlenden Enddornen der Caudal-

cristen und die sch^vache Körnelung der Seiten des Cephalothorax zu

unterscheiden.

Die Heimath dieses Scorpions ist das Capland. .

7. Opisthophthalinus calvus L. Koch.

1867 Opisthophthalinus calvus L. Koch (Verh. Zool. bot. Ges. Wien XVII., p. 233).

Nur mit Widerstreben entschließe ich mich, diese von L. Koch

nach einem äußerst schlecht erhaltenen Exemplar des Museums Godeffroy

aufgestellte Art vorläufig anzuerkennen, da sie in fast allen Stücken,

soweit man urtheilen kann, mit der vorhergehenden Art übereinstimmt.

Die Färbung des 0. calvus ist — wohl eine Folge der

schlechten Conservirung — einfarbig dunkel.

Der Spiegel des Cephalothorax ist zwar ebenfalls glänzend

und nadelstichig, aber er ist nicht so glatt, wie der des 0. latimanus,

sondern etwas grubig-runzelig und gegen den Stirnrand sogar feinkörnig.

Die Rückensegmente des Abdomens hingegen sind kaum stärker

gekörnelt, als bei jener Art, wie L. Koch anzunehmen scheint. Das

letzte Bauchsegment zeigt die Längskiele etwas deutlicher und ist auch

auf der Fläche etwas mehr grubig-buckelig.

Der einzig in die Augen springende Unterschied indessen liegt

in der Hand, welche im Gegensatze zu 0. latimanus auf seiner inneren

Oberhandfläche zwei wohl ausgebildete, aus zusammenfließenden Buckeln
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hervorgegangene Nebenkiele zeigt. So lange daher nicht nachgewiesen,

daß bei einer und derselben Art die Nebenkiele der Oberhand bald

ganz verschwinden, bald typisch entwickelt sein können, wird man die

Berechtigung der vorstehenden Art anerkennen müssen, so sehr sie in allen

übrigen Merkmalen als das getreue Nachbild des O.latimanus sich darstellt.

Die Zahl der Kammzähne beträgt 12, 12. Als orientirende

Maaße seien noch angegeben: Verhältniß des beweghchen Fingers zur

Hinterhand = 1 : 0,61 (1 1,5 : 7 mm), der Hinterhandlänge zur Hand-
breite = 1 : 1,35 (11,5 : 9,5 mm). Verhältniß des Truncus zur

Cauda = 45 : 35 mm.
Als Fundort ist angegeben: Südafrika.

8. Opisihoplithalmns aiisterus Karsch.

1879. Opisthoplithalmus austerus Karsch (Münch. Ent. Mittheil. 1879, p. 128).

? 1880. Opisthophthalmus colesbergensis Sim. (Soc. ent. France
[.5J X., p. 388)

Da ich die Originalexemplare beider Autoren nicht gesehen

habe, so kann ich die Synonymie der vorstehend aufgeführten Arten
nur aus den Diagnosen vermuthen. Diese stimmen allerdings sehr gut

zu einander, zumal mir Herr Dr. Stadelmann als Ergänzung der

Karsch'schen Diagnose noch ausdrückhch mittheilt, daß das letzte

Bauchsegment bei 0. austerus durchaus glatt und ungekörnt ist.

Färbung der Oberfläche des Körpers scherbengelb bis

rothbraun, mit etwas hellerem Spiegel des Cephalothorax. Beine

lehm- bis ledergelb. Arme dunkel rothbraun. Hände einfarbig rothbraun

mit wenig dunklerem Kielstreifen, aber dunkleren Fingern.

Spiegel des Cephalothorax durchaus glatt und glänzend,

fein eingestochen punktirt, ganz allmählich in die ziemlich feinkörnigen

Seiten übergehend.

Abdomen oberseits nur fein rauh, mit Ausnahme des letzten

Segments nicht deutlich körnig. Mittelkiel ein schwacher, aber

deutlicher, glatter Längswulst. Die Segmente der Bauchseite — auch

das letzte — völlig glatt und ungekörnt.

Cauda oberseits mit breiter, flacher, in den ersten 4 Segmenten

gekörnter Einnenfurche. Ihre begrenzenden Kiele sämmtlich körnig,

im IL

—

IV. Segment mit großem, spitzem Enddorn. Obere Seitenkiele

ebenfalls sämmtlich körnig, im V. Segment allmählich verschwindend.

Untere Caudalkiele sämmtlich entwickelt, in den ersten Segmenten

fast glatt (nur mit einzelnen eingestochenen Punkten), in den letzten

fast sägezähnig. Fläche zwischen den unteren Caudalkielen in den

ersten Segmenten glatt, in den hinteren etw^as reihenkörnig. Obere

Seitenflächen gekörnt.
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Oberarm oberseits dichtkörnig, unterseits etwas weitschichtiger

gekörnt, ohne deutlichen Hinterrandkiel. Unterarm vorderseits

dichtkörnig, mit deutlichem Grundhöcker, mit crenelirter Oberkante

und grobkörniger, 2 gekörnte Kiele tragender Hinterfläche. Unterseite

mehr oder Aveniger grubig höckerig, mit fast bis ans Ende reichender

Hinterkante.

Hand verhältnißmäßig schmal bei beiden Geschlechtern, kaum

herzförmig. Handkiel glatt, oder am Grunde körnig, rothbraun.

Innere Fläche der Oberhand fein buckelig körnig, beim Männchen

flacher als beim Weibchen, ohne oder — beim Männchen — mit nur

schwacher Andeutung eines Nebenkiels. Aeußere Fläche der Oberhand

rundlich -körnig, mit kaum oder schwach angedeutetem Nebenkiel.

V^erhältniß des bcAveglichen Fingers zur Hinterhand beim Weibchen =
1 : 0,8. beim Männchen = 1 : 0.75. Verhältniß der Hinterhandlänge

zur Handbreite beim Weibchen = 1 : 0,83, beim Männchen = 1 : 0,87.

Absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite Ijeim

Weibchen = 7,5, 6 und 5 mm, beim Männchen= 10, 7,5 und 6,5 mm.

Das mir zu Gebote stehende Weibchen ist sehr jugendlich.

Oberschenkel fast glatt oder kaum körnig. Unterschenkel

glatt. Dornen der Endtarsen wie bei 0. latimanus.

Kammzähne beim Weibchen 14— 17, beim Männchen 19— 23.

Kammgrund beim Männchen rechtwinklig, beim Weibchen stumpfwinklig

mit bogenförmigem Schenkel.

Verhältniß des Truncus zur Cauda beim Weibchen =
1. :0,84 bis 1:0,9; beim Männchen 1 -.0,99 bis 1:1,1. Größte

absolute Länge des Körpers beim Männchen 77, beim Weibchen 64 mm.

Fundorte: Capland und Griqualand.

9. Opisthophthalmus macer Thor.

1877 Opisthophthalmus macer Thor. (Atti soc. ital. XIX, p. 236).

? 1877 Opisthophthalmus fallax Thor, (ibid, p. 238).

Da der 0. fallax vom 0. macer sich wesenthch nur durch die

geringere Kammzahl und die gedrungenere Form der Hände unter-

scheiden soll, so glaube ich ihn ohne große Bedenken als Weibchen

dieser Art ansprechen zu dürfen.

Die Färbung des Spiegels des Cephalothorax ist bleichgelb bis

gelbroth, die der Seitentheile lederbraun oder rothbraun. Abdomen
und Cauda sind oberseits ebenfalls lederbraun oder rothbraun,

desgleichen die Beine und die schwarzkieligen Hände. Finger meist

dunkler. — Der 0. fallax Thor, ist im Allgemeinen dunkler gefärbt

und hat gefleckte Hände.
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Spiegel des Ceijhalo tliorax auf der ganzen Fläche dicht

und deuÜich gekörnt. Körnchen des Spiegels meist nur Avenig feiner

als die der Seiten des Cephalothorax, so daß eine Begrenzung des

Spiegels wesentlich durch die dunklere, aher zuweilen fehlende Färbung

der Seitentheile bewirkt wird. Medianfurche nach vorn ohne Stirn-

dreieck, nach hinten jenseits des Augenhügels in die _L förmige Grube

des Hinterrandes übergehend.

Abdomen oberseits in allen Segmenten dicht feinkörnig, im

letzten grobkörnig. Ein Mediankiel meist durch einen kleinen mittel-

ständigen Buckel in den Segmenten angedeutet, nicht ein breiter,

glatter Längsstreif, wie bei 0. latimanus, und nicht von seitlichen

Gruben flankirt. Die 4 ersten Segmente der Unterseite glatt,

eingestochen punktirt (Weibchen) oder quer nadelrissig ; letztes Segment

etwas grubig auf der Mittelfläche oder nadelrissig, an den Seiten

runzelig oder körnig, mit Andeutung von Längskielen beim Männchen

und flach grubiger Vertiefung in den Hinterecken.

Cauda beim Weibchen kürzer, beim Männchen länger als der

Truncus und bedeutend robuster. Cristen- und Flächenausbildung im

Allgemeinen derjenigen des 0. latimanus entsprechend; Flächen beim

Männchen aber oft stärker gekörnt als beim Weibchen. Die Begrenzungs-

cristen der dorsalen Einnenfurche oft mit etwas größerem Endzahn.

Oberarm oberseits ziemlich feinkörnig, namentlich beim

Weibchen, wo auch die Körnchenreilie der Vorderkante nur schwach

entwickelt ist. Unterseite fast körnchenlos, ihr Hinterrand etwa in

der Mitte des Gliedes verschwindend. Unterarm wie bei 0. latimanus.

Hand beim Weibchen breit und gedrungen, beim Männchen

schmäler und länger. Fingerkiel glatt oder doch nur am Grunde

gekörnt, schwarz. Lmere Fläche der Oberhand beim Weibchen dicht

mit ganz flachen, gedrängten, unregelmäßig geformten Buckeln besetzt,

aus denen 2 schwarz markirte Nebenkiele sich deutlich als größere

Buckelreihen hervorheben. Beim Männchen sind die Buckel der

Fläche mehr rundlich körnig, isolirt, vielfach auf den Kuppen schwarz

getupft; die beiden Nebenkiele als deutliche schwarze Körnchenreihen

hervortretend. Aeußere Fläche der Oberhand bei beiden Geschlechtern

mehr getrennt körnig, mit bis zum Grunde reichendem Mittelkiel.

Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand beim Weibchen

= 1 : 0,65, beim Männchen = 1 : 0,48 bis 1 : 0,53. Verhältniß der

Hinterhandlänge zur Handbreite beim Weibchen = 1 : 1,35, beim

Männchen^ := 1 : 1,08 bis 1 : 1,2. Größte absolute Maaße für

Finger, Hinterhand und Handbreite beim Weibchen 11, 7,2 und 9,8,

beim Männchen 15, 8 und 9 mm.
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Oberschenkel feinkörnig, Schienbein der hinteren Beine heim

Männchen e])enfalls körnig, beim Weibchen fast glatt. Dornen der

Endtarseu wie bei 0. latimanus. Dorsaler Krallenlappen etwa iso lang

als die Seitenloben,

Zahl der Kammzähne beim Weibchen 14, 14, beim Männchen
14— IG. Kanmigrund beim Weibchen etwas bogig, beim Männchen
rechtwinklig, aber mit etwas vorgezogenem Eck.

Verhältnis des Triincus zur Cauda beim Weibchen = 40 : 35,

beim Männchen 35 : 44, resp. 31 : 39.

Die ausgesprochene Körnelung des Spiegels und die stark

entwickelten Nebencristen sind die wesentlichen Merkmale, welche

unsere Art vom 0. latimanus unterscheiden. Der 0. calvus bildet

mit seinen ausgeprägten Nebenkielen der Hand und glattem Spiegel

des Cephalothorax eine Mittelform, die aber immerhin mehr dem
0. latimanus als der vorstehenden Art sich hinneigen dürfte.

Die Heimath des 0. macei ist ebenfalls das Capland.

10. Opisfhophthalmus capeusis (Herbst).

1800 Scorpio capeusis Herbst (Naturg. d. Scorpione, p. 62, Tf. V., fig. 2). (f

?1838 Opisthophthalmus capensis C. L. Koch (Arachn. IV, p. 89, fig. 308).

1838 Opisthophthahnus maxillosus C. L. Koch (ibid. IV, p. 93, fig. 310).

1861 Opisthophthalmus capensis Pet. ad part (Monatsber. Berl. Akad. 1861, p. 512).

1877 Opisthophthalmus capensis Thor. (Atti. soc. ital. XIX, p. 227).

Der Opisthophthalmus capensis Herbst c^ ist von Thor eil in

seinen fitudes scorpiologiques so gut charakterisirt worden, daß er

ohne Schwierigkeit wieder zu erkennen ist. Was C. L. Koch unter

seinem 0. capensis verstanden, wage ich nicht mit Sicherheit zu ent-

scheiden. Der in der Münchener Sammlung als O. capensis bezeichnete

Scorpion erweist sich in der That, wie Thoreil meint, als ü. pilosus

C. L. Koch, während das Exemplar der Sturmschen Sammlung mit

dem Thorell'schen 0. macef identisch ist. Andererseits führt der

wahre capensis der Münchener Sammlung den Namen 0. pilosus

(so daß man an eine Verwechselung der Etiketten glauben möchte),

während das Exemplar der Sturm'schen Sammlung als 0. latimanus

bezeichnet ist. Der 0. maxillosus dieser Sammlung erweist sich

ohne Weiteres als jugendhcher 0. capensis. Außerdem enthält diese

Sturm'sche Sammlung unter richtiger Etikette den 0. pilosus C. L. Koch,

das Originalexemplar der Koch'schen Beschreibung. Es beweist dieser

Umstand einmal, daß in der Münchener Sammlung augenscheinlich

nachträglich die beiden Etiketten für capensis und pilosus verwechselt

sind, und Koch wahrscheinlicher Weise den echten Herbst'schen
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0. capensis ebenfalls als capensis beschrieb, sowie andererseits, daß

Peters im Irrthum war, wenn er den 0, pilosus C, L. Koch mit dem

0. capensis Koch vereinigte. 0. pilosus Koch ist nach den mir vor-

liegenden Originalexemplaren vielmehr identisch mit dem 0. latro

Thor, und sicher als selbständige Art zu betrachten.

Die Färbung des 0. capensis ist sehr variabel. Der Spiegel

des Cephalothorax ist in der Regel rein lehmgelb und wird beidseitig

von je einem breiten rothbraunen bis dunkelbraunen Streifen Hankirt,

welche gegen den Hinterrand convergieren. Bei helleren Individuen

sind dann die Seitentheile des Cephalothorax wieder heller, bis lehm-

gelb, während bei dunkleren Exemplaren die dunkleren Streifen bis

fast an den äußeren Seitenrand des Cephalothorax sich ausdehnen

können. Die Oberseite des Abdomens ist bei helleren Individuen fast

einfarbig lehmgelb, mit etwas satterer Färbung in der Mitte der

Segmente. Bei dunkleren Exemplaren sind die Segmente bis auf

einen meist helleren Hinterrand ganz dunkel rothbraun. Die Cauda

ist einfarbig lehmgelb, gelbroth oder rothbraun, ebenso die Beine und

Arme. Die Handfläche ist meist lehmgelb oder gelbroth, doch sind

Außen- und Innenkante der Hand wie der Fingerkiel in der Regel

schwarz gefärbt, wie denn auch die beiden Finger dunkele Färlning

zeigen. Die Unterseite des Truncus variirt vom bleichen Grüngelb

bis dunkel Grünbraun.

Cephalothorax mit dicht flachkörnigem, auf der Wölbung

zuweilen fast glattem Spiegel, der sich namentlich in Folge der

Aenderung der Farbe ziemlich scharf von den etwas gröber gekörnten

Seitentheilen absetzt. Vorderrand etwas gestutzt, in der Mitte wenig

vertieft und kaum eingeschnitten. Mittelfurche durchgehend, nach

vorn ein mäßig langes, gekörntes Stirndreieck einschließend, nach

hinten ohne ausgeprägte Grube vor dem Augenhügel, letzteren durch-

ziehend und vor der _L förmigen Grube des Hinterrandes verschwindend

oder in diese übergehend. Mittelaugen ziemlich doppelt so weit vom

Vorderrande als vom Hinterrande entfernt (Gemessen 1 : 1,8 bis 1 : 2,33,

im Mittel also etwa 1 : 2). Von den Seitenaugen das hintere meist

am größten.

Abdominalringe oberseits bei beiden Geschlechtern ziemlich

dicht gekörnt, namentlich an den Seiten; letztes Glied fast gleichmäßig

grobkörnig. Unterseite des Abdomens auf den ersten 3 Ringen völlig

glatt und glänzend, vorletzter zuweilen auf der Mittelfläche mit einigen

zerstreuten Körnchen, letzter Ring dicht und gleichmäßig reiben-

artig-körnig.
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Call da oberseits mit breiter, im I. und II. Segment feinkörniger,

sonst glatter Rinnenfurche. Ihre begrenzenden Cristen sämmtlicli

körnig und im II.— IV. Segment in einen stärkeren Enddorn

auslaufend. Obere Seitencristen im I.—IV. Segment deutlich gekörnt,

im V. nach dem Ende verschwindend. Untere Mediankiele im I. und

auch fast im IL Segment völhg fehlend, im III. und IV. körnig, im

V. fast gesägt. Untere Lateralcristen im I. und II. schwach markirt,

im III. und IV. deutlicher, körnig. Unterfläche der Cauda im I. Segment

völlig von gleichmäßigen groben Buckeln bedeckt, im II. und IV.

feinkörniger und die Cristen mehr und mehr hervortreten lassend.

Obere Seitenflächen der Cauda ebenfalls meist etwas körnig. Blase
glatt, nebst den EndgHedern langborstig behaart.

Oberarm auf der oberen Fläche gleichmäßig grobkörnig,

auf der unteren Fläche mehr reihen-körnig. Randeristen mäßig, die

des unteren Hinterrandes hinter der Mitte verschwindend. Unterarm
mit schwachem Grundhöcker am Vorderrande, fast glatter Oberkante

und wenig hervortretenden Kielen der gewölbten Hinterfläche.

Unterfläche glatt, etwas gewölbt, mit im Enddrittel verschwindendem

Hinterrandkiel.

Hand ziemlich breit, mit halbherzförmigem Grunde. Oberhand

mit glattem, schwarzem Fingerkiel; ihre innere Fläche etwas gewölbt,

mit flachen, zum Theil verschmelzenden und fein punktirten Buckeln

besetzt. Nebenkiele auf dieser Fläche höchstens durch Spuren zweier

schwarzer Längsstriche angedeutet. Aeußere Fläche der Oberhand

ebenfalls dicht flachbuckelig, am Grunde des beweglichen Fingers mit

Andeutung eines kurzen, glatten Nebenkiels. Verhältniß des beweglichen

Fingers zur Hinterhand beim Weibchen = 1 : 0,71 bis 1 : 0,87, beim

Männchen = 1:0,62 bis 1 : 0,7L Verhältniß der Hinterhandlänge

zur Handbreite beim Weibchen = 1 : 1,1 bis 1 : 1,'2, beim Männchen =
1 :0,71 bis 1:1, doch ist zu bemerken, daß mir nur jugendliche

Männchen zu Gebote standen, die wahrscheinlich die normalen

Verhältnisse der Ewachsenen noch nicht zeigen. Größte absolute

Maaße für beweglichen Finger, Hinterhand und Handbreite beim

Weibchen 11,5, 8,2 und 9,2 mm.

Die Oberschenkel sind feinkörnig, die Unterschenkel glatt.

Endtarsen an den Seitenloben außenseits mit 4 (seltener 5), innenseits

meist mit 5 Dornen. Außerdem längs des Tarsenendghedes des letzten

Beinpaares innenseits 4, außenseits kein Dorn, Avährend sich am
vorletzten Beinpaare neben 4 Dornen der Innenseite stets 1 Dorn

der Außenseite findet (Fig. 34). Dorsaler Krallenlappen deutlich länger,

als die Seitenloben.

7'
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Die Zahl der Kamm zahne schwankt beim Weibchen zwischen"

10 und 12, beim Männchen zwischen 12 und 15. Der Kammgrund

beider Geschlechter ist nur wenig verschieden : beim Männchen durchaus

rechtwinklig, beim Weibchen etwas bogig-stumpfwinklig. Auch sonst

sind die Geschlechtsunterschiede nicht sehr hervortretend, und dürften

höchstens noch die etwas schmaleren Hände der Männchen hier

Erwähnung verdienen.

Das Verhältnis von Truncus zur Cauda variirt von 1 : 0,92

bis 1 : 1,26, ohne daß ein Unterschied in der Länge und Stärke der

Cauda bei beiden Geschlechtern bemerklich wäre. Größte absolute

Länge 80,5 mm (Truncus : Cauda = 42 : 38,5 mm).

Die Heimath des 0. capensis scheint ausschheßlich das

Capland zu sein.

11. Opisthophtlialmus pilosus C. L. Koch.

1838 Opisthophthalmus pilosus C. L. Koch (Arachn. W. p. 9], Fig. 309).

1861 „ capensis Pet. ad part, (Monatsber. Berl. Akad. 1861, p. 512).

1877 „ latro Thor. (Atti soc. ital. XIX, pag. 225).

1880 ., ohaperi Sim. (Soc. ent. France, 5. Ser., X, p. 387).

Daß der Opisthophthalmus latro Thor, mit dem 0. pilosus

C. L. Koch identisch ist, konnte ich durch Vergleichung der beiden

Originalexemplare leicht feststellen. Aber auch die Beschreibung des

0. chaperi Sim. paßt so vorzüglich auf unsere Art, daß ich denselben

trotz seiner 19 Kammzähne ohne Bedenken mit ihr vereinige.

Die Färbung variirt in allen Theilen. wie die des 0. capensis.

Das Thorell'sche Originalexemplar ist auffallend dunkel gefärbt, so daß

nur die Beine und die Blase das ursprüngliche Lehmgelb zeigen, während

die Seitentheile der Cephalothorax und die Oberarme fast schwarzbraun

erscheinen. Andere Exemplare haben nur jederseits des Spiegels je

einen rothbraunen Längsstreif und rothbraune Cristen der Arme und

Hände. Die Finger sind, wie bei der vorigen Art, ziemlich dunkel

gelbroth bis schwarz.

Die Sculptur des Cephalothorax ist von der des 0. capensis

kaum verschieden, der Spiegel indeß vielleicht meist etwas glatter, und

seine Begrenzung noch grobkörniger. Mittelaugen mehr als doppelt

so weit vom Vorderrande als vom Hinterrande entfernt (Gemessen

1 : 2,22 bis 1 : 2,9).

Abdominalringe oberseits bei beiden Geschlechtern ziemlich

gleichmässig dicht feinkörnig, nach hinten zu gröber. Unterseite im

ersten Segment fast glatt und glänzend, in den zwei folgenden ebenfalls

glänzend, aber deutlich, wenn auch flach, gekörnt, in den beiden letzten

Segmenten matt und dicht buckelig körnig.
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Die Cauda entspricht im Allgemeinen völlig der von 0. capensis,

doch ist die dichte buckelige Körnelung der Unterseite der zwei ersten

Segmente fast noch mehr ausgeprägt.

Oberarm oben und unten grobkörnig; hintere Unterkante

erst nahe dem Ende verschwindend. Unterarm oft mit crenelirter

Oberkante, unterseits flach, mit jenseits der Mitte verschwindender

Hinterrandkante.

Hand verhältnißmäßig schmal, namentlich beim Männchen.

Oberhand mit gekörntem (Weibchen) oder glattem, schwarzem Finger-

kiel, ihre innere Fläche beim Weibchen etwas gewölbt, mit ziemlich

isohrten Buckeln besetzt und 2 ziemlich deutlichen Nebenkielen, aus

gröberen Körnchen gebildet; beim Männchen fast eben, mit weniger

deutlich hervortretenden Buckeln und Nebenkielen, welche letztere

sogar fast verschwinden können. Aeußere Oberhandfläche beim Weibchen

körnig, beim Männchen fast glatt, mit halb entwickeltem Nebenkiel.

Verhältniß des beweglichen Fingers zur Länge der Hinterhand beim

Weibchen = 1 : 0,1 bis 1 : G,5, beim Männchen = 1 : 0,55 bis

1 : 0,63. Verhältniß der Hinterhandlänge zur Handbreite beim

Weibchen = 1 : 1,1, beim Männchen == 1 : 0,9 bis 1 : 0,97. Größte

absolute Maaße für beweglichen Finger, Hinterhand und Handbreite

beim Weibchen: 13,8, 9, 9,8 mm, beim Männchen: 14,5, 8, 7,8 mm.

Die Oberschenkel sind nur sehr zerstreut feinkörnig oder

fast glatt, die Unterschenkel glatt. Endtarsen an den Seitenloben

außen und innen meist mit 5 Dornen. Außerdem längs des Tarsen-

endgliedes des letzten Beinpaares innenseits 4, außenseits kein Dorn,

während sich am vorletzten Beinpaar neben 4 Dornen der Innenseite

stets ein Dorn auf der Außenseite findet. Dorsaler Krallenlappen

deuthch länger, als die Seitenloben.

Die Zahl der Kamm zahne dürfte zwischen 14 und 19

schwanken. Ein Männchen zeigte 16, 17. ein Weibchen 17, 17 Kamm-

zähne, während das Thorell'sche Originalexemplar (cf^) 14. 15. das

Simon'sche 19 Kammzähne besitzt. Der Kammgrund bildet beim

Männchen einen rechten Winkel, während er beim Weibchen flachbogig

gestreckt ist.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda variirte von l : 1,35

bis 1 : 1,5, ohne das ein Unterschied des Verhältnisses bei Männchen

und Weibchen constatirt werden konnte. Die Gesammtlänge des

größten Weibchens betrug 87 (=35+ 52), die des größten Männchens

85 (= 30 + 49) mm. Simon giebt für seinen 0. chaperi die Maaße

Truncus : Cauda = 40 : 48 mm.
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Die Heimatli des 0. pilosus ist das Capland und das

Nam äqual and. Der Fundort „Java" für das Koch'sche Original-

exemplar dürfte auf einem Irrtlium beruhen.

12. Opisthophtlialiuus pictus n. sp.

Diese neue Species, von der mir 7 Exemplare vorliegen, gehört

ebenfalls der capensis - Gruppe an , ist aber schon bei flüchtiger

Betrachtung an der bunten Färbung leicht zu erkennen.

Färbung: Die Oberseite des Cephalothorax ist zuweilen fast

einfarbig gelbroth, mit A])tönung nach Lehmgelb in der vorderen

Hälfte des Spiegels; in der Eegel aber sind 2 mehr oder weniger

vollständige schwarze, nicht sehr breite Binden (jederseits des Spiegels

eine) vorhanden, welche hinter dem Augenhügel y-artig zusammenfließen.

Die Grundfarbe der Abdominalringe oberseits ist ebenfalls wohl

gelbroth oder lehmgelb, doch tritt dieselbe nur an den Hinterrändern

der Segmente und einem breiten, in jedem Segmente aus dunklem

Grunde neu beginnenden Mittelstreif rein hervor, während der übrige

Theil der Ringe von schwarzem Pigment überkleidet ist. Cauda

gelbroth, mit tief schwarzen Kielen, im V. Segment gebräunt, die helle

Blase ebenfalls meist mit schwarzen Pigmentstreifen oder -flecken.

Beine gelbroth; ebenso die meist schwarz - cristigen Arme. Hände

mit schwarzem Fingerkiel, schwarzen Nebenkielen und einem die ganze

Fläche maschig überziehenden schwarzen Pigmentnetz. Finger roth-

braun. Unterseite des Abdomens meist schmutzig grünlich gelb, jeder

Ring mit 2—4 schwarzen Längsflecken und die Kuppen der körnigen

Buckel schwarz pigmentirt.

Der Spiegel des Cephalothorax ist glänzend, glatt und fein

eingestochen punktirt, selten ein wenig höckerig. Eine schärfere

Begrenzung desselben ist nur bei den Exemplaren mit schwarzen

Längsstreifen angedeutet, da der bei den beiden vorhergehenden Arten

so ausgeprägte Kranz von gröberen Buckelkörnchen fehlt, und eine

mäßige Körnelung der Seitentheile erst ganz am Abfall zum Rande

ohne scharfe Grenze beginnt. Vorderrand flach gerundet, ganzrandig,

vorn in der Mitte seicht eingeschnitten. Mittelfurche durchgehend,

nach vorn ein mäßig langes, kaum gekörntes Stirndreieck einschUeßend.

Mittelaugen nicht doppelt, sondern meist nur IV2 mal soweit vom

Vorderrande, als vom Hinterrande entfernt (Gemessen 1 : 1,5 bis

1 : 1,78). Seitenaugen von einem schwarzen, glatten Wulst überlagert.

Abdominal ringe oberseits glatt und glänzend, nur am
Hinterrande etwas runzelig, letzter Ring mäßig gekörnt. Unterseite

des Abdomens in allen 5 Ringen mit buckeiförmigen, zum Theil quer
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gezogenen Körnchen besetzt, welche vom 1 . Segment bis zum letzten

allmählich an Größe und Dichtigkeit zunehmen und vom 2. Segment an

meist schwarze Kuppen haben.

Cauda oberseits mit breiter, auch in den vorderen Segmenten

durchaus ungekörnter Rinnenfurche. Iln-e begrenzenden Cristen etwas

kielig-körnig, schwarz und mit größerem Endzalin. Obere Seitencristen

im IL

—

V. Segment fast glatt, mit eingestochenen Haargrübchen.

Untere Median- und Lateralkiele im L und IL Segment fast völlig

durch die Höckerbildungen der gerundeten Fläche verwischt, aber durch

4 schwarze Längsstreifen deutlich raarkirt. In den folgenden Segmenten

die ebenfalls schwarz gefärbten Kiele etwas stärker hervortretend,

jedoch nur im V. Segment als deutliche sägezähnige Körnchenreihen.

Obere Seitenflächen der Cauda etwas netzig-runzelig, aber nicht körnig.

Oberarm auf der oberen Fläche nur mit wenigen zerstreuten

kleinen Körnchen besetzt, ebenso auf der LTnterfläche. Vorderkante

der Oberfläche nicht scharf begrenzt. Hinterkante der Unterfläche

erst gegen das Ende verschwindend. Unterarm mit schwachem

Grundhöcker am Vorderrande, mit körniger Oberkante und schwarz

markirten Kielen der gewölbten Hinterfläche. Unterfläche gewölbt,

glatt, mit im Enddrittel verschwindender, wenig scharfer Hinterrandkante.

Hand ziemlich breit und gedrungen, mit halbherzförmigem

Grunde. Oberhand mit schwarzem, fast glattem Fingerkiel; ihre innere

Fläche eewölbt, mit flachen, aber ziemHch isolirten Buckeln besetzt,

über welche sich ein maschiges Netzwerk sclnvarzen Pigments erstreckt.

2 Nebenkiele wesentlich nur durch 2 schwarze Längslinien angedeutet.

Aeußere Fläche der 01)erhand rundlich-buckelig; auch hier meist

Andeutung eines Mittelkiels. Verhältniß des beweghchen Fingers zur

Hinterhand = 1 : 0,66 bis 1 : 0,75. Verhältniß der Hinterhandlänge

zur Handbreite = 1 : 1,1 bis 1 : 1,4. Ein Unterschied in diesen

Verhältnissen nach dem Geschlecht war nicht festzustellen. Größte

absolute Maaße für beweglichen Finger, Hinterhand und Handbreite:

10, 7, 9,8 mm.
Die Oberschenkel sind sehr feinkörnig, die Unterschenkel

glatt. Endtarsen an den Seitenloben außenseits meist mit 4, innenseits

meist mit 5 Dornen. Außerdem längs des Tarsenendgliedes des letzten

wie des vorletzten Beinpaares innenseits je 4, außenseits kein Dorn

(Fig. 35; Gegensatz zu 0. capensis und pilosus). Nur in einem Falle

wurde am vorletzten Beinpaar ein schwacher Dorn außenseits beobachtet.

Dorsaler Krallenlappen deutlich kürzer, als die Seitenloben.

Die Zahl der Kamm zahne schwankt zwischen 10 und 14

(beobachtet zweimal 10, 11, zweimal 11. 12, zweimal 12, 12 und
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einmal 13, 14 Kammzähne [o^?]). Der Kammgrund war bei allen

Exemplaren gestreckt, so daß die Kämme etwa auf Vs ihrer Länge

zahnlos sind. Geringe Verschiedenheiten des Kammgrundes sind vielleicht

als Geschlechtsunterschiede zu deuten.

Das Verhältnis von Truncus zur Cauda variirt von 1 : 0,83

bis 1 : 1,03. Größte absolute Länge 70,5 mm (Truncus : Cauda

= 37 : 33,5 mm).

Die mir vorliegenden Exemplare stammen größtentheils von

Reddersburg im r a n j e - F r e i s t a a t und sind Eigenthum des Hamburger

Museums. Ein Exemplar vom Cap gehört dem Kopenhagener Museum.

13. Opisthophfhalinus glabrifrons Pet.

1861 Opisthoijhthalmus glabrifrons Pet. (Monatsber. Berl. Akad. 1861, p. 514).

1877 „ laeviceps Thov. (Atti Soc. ital. XIX, p. 228). c^

Daß der 0. laeviceps Thor, mit dem 0. glabrifrons Pet. identisch

ist, konnte ich durch Vergleichung der beiderseitigen Originalexemplare

feststellen.

Die Färbung des 0. glabrifrons ist schmutzig gelbroth bis

rostbraun; der Spiegel nach vorn mehr lederbraun. Beine, Blase und

Arme lederbraun, Finger schwärzlich, Handballen rothbraun.

Der Spiegel des Cephalothorax erscheint glatt und glänzend;

er ist dicht nadelstichig und trägt nur beim Weibchen am vorderen

Stirnrande einige feine Körnchen.

Das Abdomen zeigt oberseits beim. Männchen eine deutliche

Körnelung auf allen Segmenten, während dieselben beim Weibchen fast

völhg glatt sind. Der dorsale Älittelkiel erscheint beim Männchen nur

als ein kleines Höckerchen entwickelt, während die vorletzten Bauch-

segmente desselben meist zahlreiche kleine Grübchen besitzen.

Die Cauda des Männchens ist stets länger als der Körper

und bis 8 mm dick, die des Weibchens weit zarter und kürzer als der

Truncus. Die Körnelung der Unterseite des L und IL Caudalsegmentes

ist beim Männchen auffallend grob und platt, so daß die unteren

Mediancristen fast völlig verwischt werden, und eine vertiefte Mittelrinne

zwischen ihnen namenthch im L Segment nicht zur Entwickelung kommt.

Beim Weibchen zeigen sich Kiele und vertiefte Zwischenflächen.

Der Oberarm besitzt an seiner oberen Vorderkante bei beiden

Geschlechtern eine deutliche Criste spitzhöckeriger Buckel, die aber

beim Männchen bedeutend stärker und durch schwarze Färbung

markirt ist.

Die Hand ist etwas gestreckt, mit körnigem, nur nach vorn

etwas wulstigem, meist rothbraunem Fingerkiel. Linere Fläche der
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Oberhand etwas gewölbt, mit isolirten, ziemlich kleinen Buckeln

besetzt, aus welchen beim Männchen ein oder 2 Nebenkiele nur sehr

undeutlich durch schwache ßeihenanordnung hervortreten. Aeußere

Oberhandfläche ebenfalls isolirt buckelig, meist mit Körnchenkiel in

der Mittellinie. Verhältnis des beweglichen Fingers zur Hinterhand

beim Männchen = 1 : 0,57 bis 1 : 0,G4, beim Weibchen = 1 : O.GG

bis 1 : 0,85; Verhältniß der Hinterhandlänge zur Handbreite = 1 : 1,1.

Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite:

15,8, 9,5 und 10,5 (Männchen).

Oberschenkel feinkörnig, Unterschenkel glatt. iSeitenloben

des Endtarsus außen mit 4, innen mit 5 Dornen; außerdem längs

des Tarsengliedes der beiden letzten Beinpaare innenseits je 3— 4,

außenseits hingegen nur ein oder kein Dorn (Gegensatz zu 0. pugnax).

Dorsaler Krallenlappen mindestens so lang als die Seitenloben.

Zahl der Kamrazähne beim Männchen 18 bis 19, nach

Peters bis 23, beim Weibchen 10 — 11. Kammgründ fast rechtwinklig

beim Männchen, selu" stumpfwinkhg beim Weibchen.

Die robuste Cauda des Männchens länger als der Truncus.

Gemessen: Truncus zur Cauda ^^ 44 : 49,5 resp. 49 : 53 mm. Größte

Gesammtlänge also 102 mm (nach Peters 95 mm). Verhältniß des

Truncus zur Cauda bei (jugendhchen) Weibchen = 33 : 28, resp. 28 : 20.

Die Peters'schen Exemplare stammen von Tette am Zambesi,

das Thorell'sche aus „Caffraria."

14. OpisthophtlialniDS puguax Thor.

1877 Opisthophthalmus pugnax Thor. (Atti soc. ital. XIX, p. 332). c^
1877 „ curtus Thor, (ibid., p. 234). $

Nachdem bereits Peters (Monatsber. Berl. Akad. 1861, p. 514)

hervorgehoben, daß die Weibchen des 0. glabrifrons sich von den

Männchen durch schwächere Entwickelung der Cauda und weit geringere

Zahl der Kammzähne unterschieden, lag der Gedanke nahe, daß auch

der 0. curtus Thor., von dem mk im Ganzen nur 3 Exemplare

bekannt sind, sich lediglich als Weibchen einer anderen Art heraus-

stellen werde. Daß diese andere Art der 0. glabrifrons nicht sei,

konnte ich durch die Vergleichung mit den Peters'schen Original-

exemplaren feststellen, von denen der 0. curtus wenn auch nicht

erheblich, so doch merklich abweicht, wie dies in der Bestimmungs-

tabelle angegeben. Von den beiden nun noch in Betracht kommenden

Arten 0. pugnax und praedo Thor, ist der letztere durch feine,

isolirte Körnelung der Hand, wie durch den Besitz nur eines Außen-

dorns an der Unterseite des Tarsenendgliedes ausgezeichnet, während
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0. pugnax, vollkommen entsprechend dem 0. curtus, grobkörnige,

etwas retikulirte Hände mid zwei Außendornen des Tarsenendgliedes

besitzt (Fig. 36). Als einziger greifbarer Unterschied zwischen 0. pugnax

und curtus, abgesehen von den oben skizzirten Geschlechtscharacteren,

bliebe dann nur noch die schwache Ausbildung der oberen Vorder-

kante des Oberarms bei ö. curtus. Da aber hierin die Weibchen den

Männchen auch bei den verwandten Formen nachzustehen pflegen, so

glaube ich meiner Sache sicher zu sein, wenn ich 0. curtus als Weibchen

des 0. pugnax anspreche. Schon Thor eil weist auf die große Ueber-

einstimmung in der Handbildung beider Formen hin, wirft aber doch

die Frage auf, ob 0. jragnax vielleicht als Weibchen zu (). praedo zu

ziehen sei. Dem ist entschieden zu widersprechen, da das Original-

exemplar von 0. pugnax nach allen Merkmalen und auch nach der

Rechtwinkligkeit des Kammgrundes sicher als Männchen in Anspruch

zu nehmen ist. 0. praedo ist eine verwandte, aber wohl selbständige

Form, deren Weibchen zur Zeit noch nicht bekannt ist.

Die Färbung des 0. pugnax zeigt kaum Unterschiede von

0. glabrifrons, doch ist vielleicht die Umgi-enzung des Spiegels etwas

dunkler, und die Handkiele incl. der beim Männchen ziemlich deutlichen

Nebenkiele erscheinen schwärzlich.

In der Sculptur des Spiegels des Ceph alothorax sind die

Männchen beider Arten sehr deuthch verschieden, indem derselbe bei

0. pugnax nicht glatt und glänzend erscheint, wie bei 0. glabrifrons,

sondern matt und zum großen Theile mit feinsten Körnchen bedeckt ist.

Weniger auffallend ist dieser Unterschied bei den W^eibchen, wo die

etwas ausgeprägtere Körnelung des Stirnrandes bei 0. pugnax nur bei

directer Vergleichung mit dem 0. glabrifrons bemerkbar wird. Entfernung

der Mittelaugen vom Vorderrande ziemlich doppelt so weit als vom

Hinterrande (Gemessen: 1 : 1,75 bis 1 : 2,2).

Das Abdomen ist oberseits bei beiden Geschlechtern deutlich

gekörnt, und diese Körnelung wird namentlich auf dem letzten Segment

ziemlich grob. Die Unterseite des Abdomens ist im letzten Segment

bei beiden Geschlechtern grobkörnig, beim Weibchen mit Andeutung

von 2 oder 4 Längskielen. Die vorderen Segmente sind beim Weibchen

glatt, glänzend, fein nadelstichig, während beim Männchen das vorletzte

Segment meist flache, zum Theil in Buckel aufgelöste Querwulste

erkennen läßt.

Die Cauda entspricht bei beiden Geschlechtern im Allgemeinen

derjenigen des 0. glabrifrons; doch sind hier auch beim Männchen

die unteren Kiele des I. Segments nicht durch grobe Körnelung
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verlöscht, sondern zeigen deutliche vertiefte Längsrinnen zwischen

sich, wie die Wei})chen, Obere Caudalcristen im II.—IV. Segment

ohne stärkeren Enddorn. Blase glatt.

Oberarm auf der oberen Fläche nur gegen den Hinterrand

grobkörnig. Vorderrand nur beim Männchen durch starke, schwarze

Körnchencriste markirt, beim Weibchen ziemlich undeutlicli in die

gekörnte Vorderfläche übergehend. An der fast glatten Unterfläche

verschwindet der Hinterrand wenig hinter der Mitte.

Hand ziendich breit, gedrungen, mit schwarzem, glattem oder

in Längswülste aufgelöstem Fingerkiel. Innere Fläche der Oberhand

gewölbt, flach buckelkörnig, mit Neigung zum Zusammenfließen der

Buckel, namenthch auf dem Ballen. Buckel nadelstichig. Zwei

Nebenkiele beim Männchen ziemlich stark in ganzer Länge hervor-

tretend, beim Weibchen nur angedeutet, besonders am Grunde des

unbeweglichen Fingers. Verhältniß des beweglichen Fingers zur

Hinterhand beim Männchen = 1 : 0,58 bis 1 : 0,59, beim Weibchen =
1 : 0,G2 bis 1 : 0,7. Verhältniß der Hinterhandlänge zur Handbreite =
1 : 1,1 bis 1 : 1,3. Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und

Handbreite beim Männchen 13,8, 8 und 10 mm, beim Weibchen 14,5,

9 und 11,8 mm.

Schenkel wie bei 0. glabrifrons. Zahl der Außendornen der

Tarsenunterseite, abgesehen von den Dornen der Loben, an den beiden

letzten Beinpaaren je 2 (Fig 3G ; 1 oder l)ei 0. glabrifrons).

Krallenlappen mindestens so lang als die Seitenloben.

Zahl der Kammzähne 15, 15 beim Männchen, 10-— 12 beim

Weibchen. Kammgrund fast rechtwinklig beim Männchen, fast

halbkreisförmig gebogen beim Weibchen.

Verhältniß des Truncus zur Cauda beim Männchen = 1 : 1.28

bis 1:1,38, beim Weibchen = 1 : 0,78 bis 1:0,98. Größte Länge

des Körpers 89 mm bei beiden Geschlechtern (39 + 50 beim Männchen,

49 + 40 beim Weibchen).

Die Thorell'schen Exemplare stammen aus Caffraria; ein

Exemplar des Lübecker Museums von Port Natal.

15. Opisthophthalmus praedo Thor.

1877 Opisthophthalmus praedo Thor. (Atti soc. ital. XIX., p. 230).

Diese Art ist der vorstehenden so nahe verwandt, daß Thor eil

sie eventuell als Männchen derselben ansehen möchte. Da ich indeß

die Exemplare des 0. pugnax als Weibchen nicht anerkennen kann

(vgl. oben), so bleibt nur die vorläufige Nebeneinanderstellung beider

Formen übrig. Das einzige bekannte Exemplar ist ein Männchen.
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In der Färbung zeigt sich nur in sofern eine Abweichung,

als die innere Fläche der Oberhand nicht dicht mit dunkleren Buckeln

und mit 2 starken, schwarzen Nebenkielen besetzt ist, sondern fast

einfarbig gelbroth erscheint.

Cephalothorax und Abdomen bieten kaum Verschiedenheiten,

doch sind die Körnchen der Umrandung des Spiegels etwas gröber.

An der Cauda ist die Mittelfurche zwischen den unteren Median-

cristen des I. Segments ganz von groben Buckeln ausgefüllt und daher

undeutlich, wie denn auch die Buckel auf den unteren Caudalflächen

des III. und IV. Segments merklich gröber erscheinen, wie bei 0. pugnax.

Ein wesentlich verschiedenartiges Verhalten zeigt die ziemlich

schmale Hand. Die äußere Fläche der Oberhand ist fast eben,

einfach gelbroth und nur mit winzigen, wenig wahrnehmbaren, rundhchen

Körnchen besetzt, welche nur an der Stelle der zwei Nebenkiele als

etwas stärkere Körnchenreihen hervortreten. Verhältniß des Fingers

zur Hinterhand = 1 : 0,5, der Hinterhand zur Handbreite = 1 : 1,1.

Absolute Maaße von Finger, Hinterhand und Handbreite: 14, 7,2

und 8 mm.
Zahl der Außendornen der Tarsen Unterseite, abgesehen von

den Dornen der Loben, an den letzten Beinpaaren bei dem Original-

exemplar je einer (je 2 bei 0. pugnax).

Zahl der Kammzähne 14, 15. Kammgrund rechtwinklig.

Verhältniß des Truncus zur Cauda = 38 : 45 mm.
Fundort: Das Kaffernland.

Subfam. Ischnnrioi.

Scorpioniden mit nur einem Sporn an der Basis des

Endtarsus und zwar an dessen Außenseit'e, ohne runde
Seitenloben am Ende (Fig. 45— 48). Hand platt, oberseits

stets durch einen starken Fingerkiel in rechtwinklig oder
stumpfwinklig zu einander geneigte Außenfläche und
Innenfläche getheilt (Fig. 43, 44), Körnchen des beweg-
lichen Scheerenfingers in 2 mehr oder weniger gen äherten
Parallelreihen, wenigstens am Grunde, angeordnet (Fig. 38).

Sternum groß, pentagonal, nach vorn meist etAvas

verbreitert und am Grunde mit tiefer Mittelfurche. Mittel-

lamellen der Kämme zu wenigen, eckig.

Zu dieser Familie gehören in erster Reihe die schon von

früheren Autoren aufgestellten Gattungen p i s th a c an th u s, I s c h n u r u s

und Hormurus, denen Pocock noch die Genera Opisthocentrus,
Cheloctonus, Chiromachus und Jomachus hinzugefügt hat.
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Von diesen glaube ich die Gattung Opisthocentrus aus weiter unten

zu erörternden Gründen mit üpisthacanthus wieder vereinigen zu

sollen, während der Gattungsname Chiromachus durch Ischnurus und

dieser wieder durch einen neuen, etwa Hadogenes, zu ersetzen ist (vgl.

weiter unten). Die von Pocock als eigene Subfamilie aufgefaßte

Gattung Herai scorpion ist von mir hier angeschlossen, da sie sich

in der That der Hauptsache nach nur durch den unpaaren Mediankiel

der Caudalunterseite von den übrigen Gattungen unterscheidet.

Wir würden es demnach mit 7 über Afrika, Asien, Australien

und das centrale Amerika verbreiteten Gattungen zu thuu haben, deren

unterscheidende Merkmale in folgender Bestimmungstabelle nieder-

gelegt sind:

A. Nur ein unpaarer unterer Mediankiel in allen Segmenten der

Cauda. Blase beim Männchen lang walzig, nach hinten jederseits

vom kurzen Stachel in 2 stumpfe Buckel ausgezogen (Fig. 40).

Stirnrand mäßig ausgeschnitten. Endtarsen unterseits mit 2 Reihen

von je etwa 6 Borsten besetzt.

1. Hemiscorpion Pet., p. 110,

B. Zwei untere Mediankiele im I.—IV. Segment der Cauda, oder

die Kiele undeutHch. Blase bei beiden Geschlechtern von

gewöhnlicher Gestalt.

a. Unterseite der Endtarsen jederseits mit deutlichen Dornen

besetzt (Fig. 45). Afrikanisch.

u. Außenfläche und Innenfläche der Oberhand in der Kante

des Fingerkiels nur wenig zu einander geneigt; Außenfläche

mit sehr starkem, glattem Neben kiel. Hand breiter

als die Länge der Hinterhand. Oberarm oberseits stark

convex, Vorderfläche fast verschwindend. Seitenaugen stehen

im Rande des Cephalothorax. 2. Cheloctonus Poe, p. 112.

ß. Außenfläche der Oberhand gegen die Innenfläche stark, oft

fast rechtwinkhg geneigt. Außenfläche ohne glatten Nebenkiel.

Hand schmäler als die Länge der Hinterhand. ]
Oberarm

flach, seine Vorderfläche deuthch entwickelt. Seitenaugen

stehen oberhalb des Randes des Cephalothorax.

1. Caudalsegmente sehr stark seitlich zusammengedrückt;

IL Segment am Ende doppelt so hoch, als breit (Fig. 41;

bei b Querschnitt); oberseits meist in allen Segmenten

gekörnte Cristen. Unterarm am unteren Hinterrande mit

zahlreichen kleinen, am Grunde dreireihig, am Ende

einreihig gestellten Haargrübchen besetzt (erst "nach dem

Trocknen sichtbar!) 3. Hadogenes n. g., p. 113.
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2. Caudalsegmente nur wenig seitlich zusammengedrückt;

IL Se-gment am Ende wenig höher, als breit. Oberseits

in den drei ersten Segmenten der Cauda keine Cristen-

bildung. Unterarm am unteren Hinterrande mit nur 3

entfernten Haargrübchen.

4. Opisthacanthus Pet., p. 118.

b. Unterseite der Endtarsen nur mit Borsten besetzt oder nur

mit einer Mittelreihe winziger dorniger Zähnchen (Fig. 46— 48).

u. Unterseite der Endtarsen jederseits mit einer dichten Reihe

langer Wimperborsten besetzt (Fig. 47). Seitenaugen oberhalb

des Cephalothoraxrandes. Afrikanisch.

5. Ischnurus Koch, p. 130.

ß. Unterseite der Endtarsen jederseits nur mit 3—4 Paaren

zarter Borsten besetzt (Fig. 46). Seitenaugen stehen im
Rande des Cephalothorax. Asiatisch und australisch.

6. Hormurus Thor., p. 131.

y. Unterseite der Endtarsen mit einer Mittelreihe winziger,

dorniger Zähnchen besetzt, an den Seiten nur einzelne

Härchen (Fig. 48). Seitenaugen stehen im Rande des

Cephalothorax. Asiatisch 7, Jomachus Poe, p. 139.

1. Gattung Hemiscorpiou Pet.

Ischnurinen mit nur einem unteren Mittelkiel in

allen Caudalsegmenten. Sternum mit fast parallelen

Seitenrändern und tiefer Mediarifurche. Scheerenfinger
mit 2 parallelen Reihen von Körnchen besetzt; daneben
einige größere Außenkörnchen. Cephalothorax vorn aus-

gerandet; Mittelaugen vor der Mitte des Thorax; Seiten-

augen deutlich vom Rande entfernt, fast in einer Reihe;

das letzte etwas kleiner. Endtarsen unterseits mit 2

Reihen von Borsten besetzt, ohne Dornen. Cauda beim
Männchen sehr lang, seine Blase nach hinten jederseits

zu einem stumpfen Buckel ausgezogen (Fig. 40).

Pocock glaubt diese Gattung in Hinbhck auf den einen

Mittelkiel der Caudalunterseite als Vertreter einer eigenen Subfamilie

betrachten zu sollen. Da aber die Gattung in allen übrigen Merk-

malen, so nanjentlich im Bau der Hände, den Ischnurinen sich

anschließt, so dürfte sie besser hier untergebracht werden.

Es ist nur eine Art bekannt, von der mir zwei Originalexemplare

vorhegen.



Gatt. Hemiscoipion. 111

1. Hemiscorpioii leptiirns Pet.

1861 Hemiscorpiuu Icptunis Pet. (Berichte Berl. Akad. 1861, p. 511).

1879 Hemiscorpion lepturus Karscli (Münch. Ent. Mitteil. 1879, p. 15).

Die Färbung ist hell sclierbengelb mit rothbraunen Fingern.

Der Cephalothorax ist an der Stirn mäßig ausgerandet;

von hier durchzieht eine feine Medianfurche den niedrigen, vor der

Mitte gelegenen Augenhügel. Die Fläche ist beim Männchen fein-

körnig chagrinirt, am Stirnrande eingestochen punktirt, beim Weibchen

auch auf dem Mittelfelde nur eingestochen punktirt.

Das Abdomen ist oberseits beim Männchen matt, aber ohne

deutlich erkennbare Körnelung, beim Weibchen eingestochen punktirt;

das letzte Segment trägt 4 körnige Cristen, die beim Weibchen fast

glatt sind. Die Unterseite des Abdomens ist eingestochen punktirt,

namenthch das letzte, durch 2—4 glatte Kanten ausgezeichnete

Segment. Beim Weibchen ist die Punktirung nur hier deutlich

erkennbar.

Die Cauda besitzt deutlich gekörnte obere Kiele im I.—IV.

Segment; im V. Segment sind sie schwächer und feinkörniger. Die

oberen Lateralcristen sind beim Weibchen ebenfalls körnig, beim

Männchen nur im III. und IV. Segment ein wenig. Die unteren

Lateralkiele sind ebenfalls in den ersten Segmenten glatt oder nur

wenig gekörnt, treten aber im IV. und V. etwas deutlicher als Körnchen-

reihen hervor. Der Mediankiel der Unterseite ist meist glatt und nur

im letzten oder vorletzten Segment etwas körnig. Die Blase ist beim

Weibchen von gewöhnlicher Form (Fig. 39), fast glatt, mit kleinem,

gebogenem Stachel; beim Männchen etwas körnig, äußerst gestreckt,

wulstförmig und am Hinterrande mit 2 vorspringenden Zipfeln, zwischen

denen der Stachel nur wenig vorspringt (Fig. 40).

Der Oberarm besitzt eine flache, von körnigen Cristen begrenzte,

feinkörnige Oberseite. Die e.benfalls ebene Vorderseite trägt einige

gröbere, zuweilen zweireihig geordnete Höcker; die Unterseite ist fein-

körnig und entbehrt des Hinterrandkiels. Der Unterarm besitzt

oberseits einen gekörnten Vorderkiel; die Vorderseite trägt am Grunde

einige mäßig große Tuberkeln; die Unterfläche ist ziemlich flach,

netzig feinkörnig und zeigt am Hinterrande 3 Haargruben.

Die Hand hat einen deuthchen, fast glatten Fingerkiel und ist

verhältnißmäßig schmal. Die Innenfläche der Oberhand zeigt die An-

deutung eines Nebenkiels als schwache Längslinie, ihre Fläche ist fast

eben, eigenthümhch flachbeuhg, mit netzig körniger Begrenzung dieser

flachen Beulen. Die Außenhand ist mehr grobkörnig und eingestochen

punktirt, mit Andeutung eines Nebenkiels. Unterhand ebenfalls beulig
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netzig. Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand bei beiden

Geschlechtern etwa wie 1 : K der Hinterhand zur Handbreite wie I : 0,8.

Absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite: 5, 5 und 4 mm.
Oberschenkel feinkörnig, Unterschenkel eingestochen punktirt.

Borsten des Tarsenendgliedes jederseits etwa 6.

Sternum etwas länger als breit, fast parallelseitig. Kämme
mit etwa 4 eckigen Mittellamellen, mit 9 Kammzähnen beim Weibchen,

15— 16 beim Männchen. Kammgrund beim Weibchen gerundet, beim

Männchen rechtwinklig.

Verhältniß des Truncus zur Cauda beim Weibchen

21,8 : 23 mm, beim Männchen 22,5 : 44 mm. Cauda sehr schlank

und dünn.

Fundort: Mendeli bei Bagdad.

2. Gattung Cheloctonus Poe.

Ischnurinen mit 2 unteren Mediankielen im I.—IV.

Caudalsegment. Unterseite der Endtarsen jederseits mit

Dornen bewehrt. Seitenaugen unterbrechen die Rand-
kante des Cephalothorax, wie bei Hormurus. Hand ober-

sei ts convex, mit schwachem nach vorn gekörntem
Fingerkiel und starkem Nebenkiel der Außenfläche der

Oberhand. Oberarm oberseits convex, seine Vor d erflache

fast verschwindend.
Von dieser Gattung ist nur eine Art bekannt.

1. Cheloctonus Jonesii Poe
1892 Cheloctonus Jonesii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] IX, p. 44, Tfl. III B, Fig. 1).

Da mir Exemplare dieser Art nicht vorgelegen haben, so

referire ich nur kurz das Wesentliche aus Pocock's Beschreibung.

Färbung oliv-pechbraun, Palpen dunkler. Beine und Blase

rostfarbig.

Cephalothorax sehr convex, am Stirnrande mäßig aus-

gerandet, mit niedrigem, wenig vor der Mitte gelegenem Augenhügel.

Medianfurche denselben durchziehend und hinter ihm verschwindend.

Fläche schwach gekörnt.

E-ückensegmente des Abdomens dicht feinkörnig. Bauch-

segmente glatt, fein punktirt, das letzte runzehg, mit Spuren von 4

feinkörnigen Kielen.

Cauda oberseits mit tiefer Medianfurche, ihre Ränder gerundet,

feinkörnig, nicht gekielt. Untere Caudalkiele wohl entwickelt, feinkörnig,

mit Reihen von Haargrübchen besetzt. V. Caudalsegment oben fast

eben, das letzte Drittel der Unterseite ungekielt. Blase birnförmig, glatt.
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Oberarm oberseits coiivex, grobkörnig; hintere und untere

Fläche glatt, vorn stark gekörnt. Unterarm oben und hinten

etwas runzelig körnig, an der Vorder- und Unterseite glatt, letztere

mit gekörntem Vorderrandkiel.

Hand sehr breit und dick, oberseits convex, mit schwachem

nach vorn in der Körnelung der Hand verschwindendem Fingerkiel.

Außenfläche der Oberhand gegen die Innenfläche daher nur wenig

geneigt, aber mit starkem Nebenkiel (wie bei Jurus oder Urodacus),

gegen die Unterhand nicht durch einen deutlichen Kiel abgesetzt.

Innenfläche der Oberhand auf der Mitte netzig runzelig, an den Seiten

mehr körnig. Innere Außenfläche feinkörnig, äußere glatt. Beweglicher

Finger beim Männchen am Grunde mit Lobus, sein Verhältniß zur

Länge der Hinterhand wie 9,5 : 8. Das Verhältniß der Länge der

Hinterhand zur Handbreite wie 8 : 9,2.

Oberschenkel außen fein gekörnt.

Kämme kurz, mit G— 7 Zähnen besetzt.

Verhältniß des Truncus zur Cauda wie 40 : 35 mm.

Bisher ist nur ein männliches P]xemplar vom Murchison Range

in Transvaal bekannt (Britisches Museum).

3. Gatt. Hadogeues ') n. g.

(= Ischnurus Thor.)

Ischnurinen mit paarigen unteren Caudalkielen und
Seitenaugen, die deutlich oberhalb des Randes stehen

(letzterer als scharfe Leiste unter ihnen hinziehend). End-

tarsen an der Unterseite mit einigen starken Dornen
besetzt, deren letzter endständig ist. Cephalothorax vorn

schwach ausgerandet. Körper ungemein platt, mit langer,

seitlich zusammengedrückter Cauda. IL Caudalglied am
Ende etwa doppelt so hoch als breit (Fig. 41). Alle Caudal-

glieder oberseits mit deutlichen, gekörnten Mittelcristen,

welche eine sehr schmale, rinnenartige Längsfurche
begrenzen, Unterarm am Grunde der Vorderfläche mit

sehr starkem, oft zweizinkigem Höcker, Unterseite nahe

dem Hinterrande mit einer an der Basis dreireihigen, am
Ende einreihigen Längslinie kleiner Haargrübchen besetzt

(nach dem Trocknen sichtbar). Aeußere Oberhandfläche
mit der inneren Oberhandfläche einen rechten Winkel

1) Wegen der unterirdischen Lebensweise.
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bildend, erstere daher in der Oberaufsicht nicht sichtbar.

Außenhand und Finger stark borstig behaart. Endzinken
der Oberkiefer })arallel. Kammzähne zahlreich (13—23).

Der Name „Ischnurus", welcher bisher den hierher gehörigen

Formen gegeben wurde, muß für den Koch'schen Typus der

Gattung, den Ischnurus o ehr opus Koch (Arachn. IV, p. 69),

reservirt bleiben, woraus sich die Nothwendigkeit eines neuen Gattungs-

namens für die hier zu besprechenden Arten ergiebt.

Bei der erst spät (1874) erfolgten Zerlegung der ursprünglichen

Gattung Ischnurus und bei der bis vor kurzem recht schwierigen

Unterscheidung der drei Genera Ischnurus, Hormurus und Opisthacanthus

kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn in Bezug auf die Unter-

bringung der Arten in die einzelnen Gattungen eine ziemlich weit-

gehende Verwirrung zu Tage tritt. Als Formen, welche unzweifelhaft

unserer Gattung Hadogenes (= Ischnurus Thor.) angehören, sind zu

nennen: Ischnurus trichiurus Gerv., J. melampus C. L. Koch, J.

troglodytes Pet., J. taeniurus und pectinator Thor, und J. tityrus Sim.

C. L. Koch und Gervais haben ihre Art gleichzeitig und

unabhängig von einander beschrieben; ihre Beschreibungen enthalten

nichts, was auf eine Verschiedenheit der von ihnen untersuchten

Individuen hindeutete. Peters glaubt seinen J. troglodytes durch

die bedeutendere Größe des Stirndreieks und die „fast glatte Unterseite

der Ober- und Unterschenkel" vom J. melampus Koch unterscheiden

zu können. Ersteres Merkmal ist so variabel, daß es nicht ins Gewicht

fällt; in Bezug auf den zweiten Punkt aber kann ich an dem Peters'schen

Originalexemplar selbst constatiren, daß zunächst die Oberschenkel aller

Beine zwei sehr stark entwickelte Körnchenreihen auf der Schneide

der Unterseite tragen, während von den Unterschenkeln wenigstens die

vorderen nach dem Ende zu ebenfalls gekörnt oder gezähnt sind.

Es hegt daher kein Grund vor, J. troglodytes und J. trichiurus für

zwei verschiedene Arten zu halten; andererseits hat nun auch der

Irrthum Peters', der übrigens vielleicht durch die individuelle

Abweichung eines andern, mir nicht vorliegenden Exemplares hervor-

gerufen wurde '), hat nun des Ferneren auch Thor eil dazu geführt,

seinen J. taeniurus für eine vom J. troglodytes Pet. verschiedene

Art zu halten. Er giebt außer der bei seinem Exemplar auftretenden

Körnelung der Schenkelschneide als weiteres Merkmal noch die

geringere Zahl der Kammzähne (1.5 gegen 18—20 bei J. troglodytes)

1) Die Körnelung der Unterkanten bei Ober- und Unterschenkel erweist sich

bei allen Arten, wo sie auftritt (z^B. Bothriuriden) so variabel, dafs sie zur

Artunterscheidung absolut nicht verwerthet werden kann.
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an, doch fällt dieser Umstand um su weniger ins Gewicht, als mir

Exemplare sowohl mit Ui, IG, wie mit 17, 17 Karamzähnen vorliegen.

Eine sorgfältige Vergleichung des Thoreirsclicn Originalexemplars mit

dem von Peters ließ zudem nicht die geringsten weiteren, als Art-

merkmale verwerthbaren Unterschiede erkennen. Ebenso wenig durch-

schlagend sind die Gründe, w'elche Thorell zur Abtrennung seines

J. taeniurus von J. melampus Koch und J. trichiurus Gerv. vorbringt.

Der Lobus des beweglichen Fingers ist bald vorhanden, bald fehlt er;

die Färbung variirt, wie bei allen Scorpionen, vom hellen Scherbengelb

bis zum dunklen Braun; ebenso ist das Verhältniß des beweglichen

Fingers zur Hinterhand ein wechselndes. Der J. pectinator Thor,

endlich ist augenscheinlich ein sehr unreifes Männchen, bei dem der

Fingerlobus noch nicht entwickelt ist, die charakteristische Körnelung

des Abdomens aber — im Gegensatz zu den glatten, glänzenden

Flächen der Weibchen — schon deutlich hervortritt.

Aus dem Vorgesagten glaube ich folgern zu dürfen, daß in

der That, abgesehen vom J. tityrus Sim., über den ich ein

abschließendes Urtheil nicht auszusprechen wage, und den ich daher

anhangsweise kurz gesondert bespreche, bis jetzt nur erst eine Art

der Gattung aufgefunden ist, für welche ich den Gervais'schen Namen

trichiurus — er ist, wie gesagt, gleichaltrig mit dem Koch'schen Namen

J. melampus — als den charakteristischeren vorziehe.

1. H. trichiurus (Gerv.)

1843 Sc. trichiurus Gerv. (Arch. d. Mus. III av. fig.)

1843 Ischnurus melampus C. L. Koch (Arachn. X., p. 1, Fig. 75H).

1861 Ischn. troglodytes Tet. (Mouatsbei-. Berl. Akad. 1861, p. 513).

1877 Ischn. taeniurus Thor. (Atti soc. ital. XIX, p. 254).

1877 Ischn. pectinator Thor. juv. (ibid., p. 258).

Die Färbung des Cephalothorax ist in der Regel dunkel

rothbraun, nach hinten, in der Mittellinie und auf den Seiten oft in

Scherbengelb übergehend. Die Oberseite des Abdomens ist meist

ledergelb bis lederbraun, mit stärker gefärbter Kielgegend, seltener

mehr dunkelbraun. Die Cauda ist braunroth bis braunschwarz; ebenso

die Arme und Hände. Die Blase ist etwas heller; die Beine sind

lehmgelb bis lederbraun. Unterseite ziemlich der Oberseite entsprechend.

Der Cephalothorax ist fast völlig flach, gleich dem Abdomen.

Der Stirnrand erscheint fast gerade abgestutzt. Das in der Mitte

des Randes auftretende Dreieck von sehr verschiedener Größe, bald

etwas vorspringend, bald etwas hinter die Stirnlinie zurücktretend

oder mit ihr in gleicher Höhe abschneidend. Mittelfurche den Augen-
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hügel durchzieliend, liiuter demselben oft gabelspaltig und ein nach

der Mitte zu mit geneigten Flächen versehenes Dreieck umgrenzend.

Fläche des Thorax dicht feinkörnig in beiden Geschlechtern, Hinter

den Seitenaugen je eine glatte, flache Beule.

Obere Abdominalsegmente in der Mitte mit breitem, vorn

jederseits von breiten, flachen Gruben flankirtem Mittelkiel. Außerdem

in der Vorderhälfte aller Segmente eigenthümliche beulenförmige

Grübchen. Fläche der Segmente sonst beim Männchen dicht fein-

körnig, beim Weibchen glatt, aber zerstreut fein punktirt.

Cauda vom IL Segment an stark seitlich zusammengedrückt

(Fig. 41), beim Männchen zuweilen mehr als doppelt so lang, wie

der Truncus. I. Caudalsegment oben ungekielt. mit flacher, breiter

Mittelfurche. II.— V. Segment oben mit mehr oder weniger deutlich

gekörnten Kielen; diese einander sehr genähert und eine nur ganz

schmale Rinnenfurche zwischen sich lassend. Endzahn der Cristen

im II.— IV., zuweilen auch im V. etwas stärker entwickelt, als die

übrigen Cristenzähnchen. Unterseite der Cauda mit wulstförmigen,

gekörnten oder fast glatten und dann mit groben eingestochenen

Punkten besetzten Längskielen, zwischen denen die Flächen z. Th.

als tiefe Furchen erscheinen. Körnelung der Cristen nach dem Ende

zu meist deutlicher, im V. Segment geradezu dornspitzig. Blase dicht

körnig oder nur an der Unterseite feinkörnig oder fast vöflig glatt und

dann mit vielen Haargrübchen besetzt.

Oberarm vorn und oben von körnigen Cristen begrenzt; obere

Fläche muldenförmig eingesunken, gleich der Unterfläche dicht feinkörnig.

Unterarm mit gewaltigem, gezacktem und zweispitzigem Grundhöcker

an der Vorderfläche. Obere Fläche gleich der unteren dicht feinkörnig.

Am Hinterrande der Unterfläche zahlreiche Haargrübchen, die am

Grunde in 3, am Ende in einer Reihe stehen.

Hand gestreckt, mit wenig gewölbter, feinkörniger innerer

Oberfläche. Aeußere Oberhandfläche rechtwinkhch zur inneren, in der

Oberaufsicht daher nicht sichtbar, stark beborstet. Aeußere Handunter-

fläche fast glatt, dicht feinkörnig oder runzelig körnig, am Außenrande

dicht mit 2 Reihen zierlicher Haargrübchen besetzt. Auch die Fläche

mit 2 Reihen kurzer Haarborsten.

Beweglicher Finger bei beiden Geschlechtern mit oder ohne

Lobus und entsprechendem Ausschnitt des unbeweglichen Fingers.

Der Grund des Fehlens oder Auftretens des Lobus konnte von mir

nicht festgestellt werden. Ein Altersmerkmal allein scheint der Lobus

nicht zu sein, da z. B. ein 131 mm langes Männchen ihn besaß, ein

153 mm langes hingegen nicht. Ebenso zeigen sich die Verhältnisse
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beim Weibchen. Das Vcrhältniü des beweglichen Fingers zur Hinterhand

schwankt zwischen 1 : 1 (juv.) und 1 : 1,3; dasjenige der Hinterhand

zur Breite der Hand zwischen 1 : 0,52 und 1 : 0,G8, Avobei ein durch-

greifender Unterschied zwischen Männchen und Weibchen nicht zu

erkennen war. Die größten absoluten Maaße für Finger, Hinterhand

und Handbreite betrugen: 17,5, 20 und 11,2 mm.

Von den Beinen sind die Oberschenkel auf der unteren

Schneide stets mit 2 körnigen Cristen besetzt. Die stark beborstete

Schneide der Schienbeine läßt meist nur eine unregelmäßige Körnelung

am Ende und dies auch vornehmlich nur an den ersten Beinpaaren

erkennen. Die Außenflächen der Schenkel und Schienbeine sind dicht

feinkörnig. Die Kndtarsen tragen unterseits je 3 sehr starke, kurze

Dornen, deren letzter endständig ist. Das vorletzte Tarsenglied trägt

innenseits kurz vor dem Ende je 4— 5 kurze, aber starke Dornen.

Die Zahl der Kammzähne schwankte bei G Weibchen zwischen

14 und 19, und zwar fand ich zweimal 14, 14, einmal 15, 15, einmal

IG, IG, einmal 17, 17 und einmal 19, 19 Zähne. Bei 3 Männchen variirte

die Kammzahl zwischen 17 und 23, und zwar fand ich einmal 17, 19,

einmal 20,21 und einmal 22,23 Zähne. Nehmen wir die von Koch
gefundene Zahl 13 hinzu, so ergiebt sich eine Gesamtvariation von

13— 23 Kammzähnen. Als Männchen habe ich hierbei alle diejenigen

Exemplare in Anspruch genommen, bei welchen der Winkel des

Kammgrundes ein Rechter, welche ein feinkörniges Abdomen und

einen verhältnißmäßig langen Schwanz besitzen, während die Weibchen-

durch einen stumpfen Winkel des Kammgrundes, glatte, punktirle

Abdominaloberfläche und kürzeren Schwanz ausgezeichnet sind. Daß

der vorspringende Fingerlobus bei Männchen und Weibchen gleicher

Weise auftreten kann, wurde schon oben hervorgehoben.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda variirte bei den von mir

untersuchten Weibchen zwischen 1 : 0,9 bis 1 : 1,2, bei den Männchen

zwischen 1:1,4 und 1 : 2. In diesem letzteren Falle betrug die absolute

Länge der Cauda nicht weniger als 115 mm gegenüber einer Truncus-

länge von nur 57,5 mm. Das größte Weibchen maaß in toto 132 mm,

wovon 70 auf den Truncus, 62 auf die Cauda entfielen.

Die Heimath des H. trichiurus ist ganz ausschließlich das

südliche Afrika, vom Capland nördHch bis etwa zum 15. Breiten-

grade. Als nördhchsten Fundpunkt im Osten kennen wir Tette am

Zambesi, wo Peters sammelte, als nördlichsten im Westen Otjimbingue

im Damaraland; doch ist er daneben auch in fast allen südhcheren

Gebietstheilen (Namaqualand, Transvaal, Caffraria) nachgewiesen.
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Als Anhang sei noch kurz des Hadogenes (Ischnurus) tityrus

Sim. (Ann. Soc. ent. France [6] VII., p. 383) erwähnt, von dem es

immerhin mögKch wäre, daß er eine eigene Art darstellt. Als

wesentlichste Unterschiede von der vorstehenden Art werden aufgeführt:

1) Cauda auffallend kurz, nur 23,6 mm gegen 37 mm des Truncus

(Verhältnis von Truncus zur Cauda daher kaum 1 : 0,7) ; 2) Zahl

der Kammzähne nur 9— 10; 3) Beweglicher Finger kürzer als die

Hinterhand; 4) Cauda unterseits nur im II. und IV. Segment groh

gekörnt, in den übrigen Segmenten glatt und nur obsolet gefurcht.

Es handelt sich jedenfalls um ein Weibchen (Simon glaubte — wohl

des Fingerlobus wegen — ein Männchen vor sich zu haben), dessen

Merkmale sich allenfalls der oben geschilderten Variationsweite der

Hauptform anschheßen ließen, immerhin aber eine erhebliche Erweiterung

derselben bedeuten würden. Fundort: Südafrika.

4. Gatt. Opisthacaiithus Pet.

Ischnurinen mit 3 Seitenaugen jederseits, die fast

in einer geraden Linie (letztes ein wenig zurück) oberhalb

des Randes stehen. Endtarsen an der Unterseite mit

deutlichen, aber meist nicht sehr starken Dorne n besetzt

(Fig. 45), deren letzter, endständiger oft b orstenförmig

entwickelt ist oder ganz fehlt. Auch das vorletzte Tarsen-

glied, außer dem Gehstachel am Ende, innen seitlich mit

einigen zarteren Dornen besetzt. C ephalothorax vorn

stark oder schwach ausgerandet (Fig. 49— 52). Kör per nicht

auffallend platt. Cauda nur wenig seitlich zusammen-

gedrückt, meist fast so breit Avie hoch im II. Caudalsegment.

Caudalglieder oberseits meist ohne deutliche Körnchen-

cristen in den ersten Segmenten, nur im IV. oft deutliche

Zähnchen. Furche breit oder rinnenförmig, und dann von

gerundeten Cristen begrenzt. Unterarm am Grunde der

Vorderseite meist mit mäßigem oder schwachem Höcker.

Am Hinterrande der Unterseite nur ganz einzelne Haar-

grübchen (meist 3 im Ganzen). Aeußere Handoberfläche

mit der inneren meist einen stumpfen, selten einen rechten.

Winkel bildend: Außenfläche daher in der Oberaufsicht

meist sichtbar. Außenhand nicht auffallend dichtborstig.

Endzinken der Oberkiefer parallel. Kammzähne 5— 14.

Die Gattung Oinsthacanthus ist von Peters im Jahre 1861

(Sitzungsber. Berl. Akad. 1861, p. 511) aufgestellt und vornehmhch

durch die abgerundeten, nicht zweischneidig zusammengedrückten
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Schwanzglieder charakterisirt. -'Nach Karsch' Mittheihing (Mitt.

Münch. Ent. Ver. 1879, p. 14) werden wir auch den Dacurus galbineus

Pet. (ibid., p. 511) hierher zu rechnen haben. Die Gattung umfaßt,

wenn wir den Ischnurus asper Pet. hier einreihen, nach meinen

Untersuchungen zur Zeit die 5 Arten: 0. elatusGerv., Lecomtei
Luc. africanus Sim., asper Pet. und validus Thor., denen ich

als G. Art eine neue Form von Madagaskar beizufügen habe. Der

Versuch Pococks, die Gattung noch weiter in 2 Genera zu zerfallen,

deren eines — Opisthacanthus s. str. — nur die amerikanische

Art 0. elatus, deren anderes — Opisthocentrus — die gesammten

afrikanischen Formen umfaßt, kann als ein glücklicher nicht angesehen

werden, da sämmtliche für Opisthacanthus als charakteristisch auf-

geführte Merkmale entweder auch bei einzelnen Opisthocentrusarten

auftreten (Tiefe des Stirnausschnittes, Genitaloperculum schmaler als

das Sternum, Verhältniß von Länge zur Breite des Genitaloperculums etc.)

oder völlig unwesentlich sind. Der einzig greifbare Unterschied liegt

in der verschiedenen Bildung der Hand, doch kann auch dieses

Merkmal als von generischem Werthe nicht wohl gelten, da beispiels-

weise bei der Gatt. Chaei'ilus (variegatus und truncatus) fast genau

die gleiche Verschiedenheit der Hand lediglich als Artmerkmal ver-

werthet wird.

Die Unterschiede der obigen G Arten sind in folgender Bestimmungs-

tabelle übersichthch zusammengestellt,'

A. Die Außenrandkante des unbeweglichen Fingers setzt sich als

mehr oder weniger deutlicher Kiel scheinbar auf der Oberfläche

des Handballens nahe dessen Randkante bis zum Grund der

Hand fort (Fig. 43). Ein Theil der L^nterhandfläche ist also

mit der Innenfläche der Oberhand in eine Ebene gerückt.

Cephalothorax dicht feinkörnig, nicht eingestochen punktirt.

Genitaloperculum schmäler als das Sternum, mindestens so lang

als breit. Stirnausrandung tief (Fig 49). Kammzähne 4— 14.

Neuweltlich 1. 0. elatus (Gerv.), p. 120.

B, Die Außenrandkante des unbeweglichen Fingers geht in den

Innenrand des Handballens selbst über, bildet also keinen Kiel

auf dessen Oberfläche nahe dem Rande (I'ig. 44). Genitaloperculum

meist breiter als das Sternum, meist länger als breit. Stirnaus-

randung tief oder seicht (Fig. 50— 52). AltweltHch.

a. Cauda glatt und glänzend. Untere Caudalkiele wenigstens im

L — III. Segment völlig fehlend, Unterfläche daher gerundet.

Randwulste der dorsalen Rinnenfurche im I. und II. Segment

meist glatt und unaekörnt.
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«. Abdomen obcrseits fast glatt, nicht nadelstich pimktirt.

Ebenso die Cauda und die Außenfläche der Unterhand ohne

eingestochene Punkte. Stirnausrandung tief (Fig. 50). Blase

glatt. Kammzähne 9— 13. . . 2. 0. Lecomtei (Luc), p. 122.

ß. Abdomen oberseits dicht nadelstichig; ebenso die Cauda

unterseits und die Außenfläche der Unterhand. Stirnaus-

randung seicht. Blase meist mit 2 Reihen von Stachel-

körnchen. Kammzähne 5— 7. . . .0. africanus Sim., p. 123.

b. Cauda matt und rauh. Untere Caudalkiele sämmtlich deutlich

entwickelt und durch tiefe Einnenfurchen von einander getrennt

(gleich einer canellirten Säule). Randwulste der dorsalen

Längsrinne in den vorderen Segmenten feinkörnig.

«. Stirnrand tief ausgeschnitten, mit deutlichem Stirndreieck

(Fig. 51). Zahl der Dornen längs der Unterseite des Endtarsus

jederseits 2. Unterseite des Überarms dicht feinkörnig.

Außenfläche der Oberhand gegen die Innenfläche im rechten

Winkel geneigt. Hand schmal, fast parallelseitig (Hinterhand:

Handbreite = 1:0,05 bis 1 : 0,G8 ; Fig. 44). Blase glatt.

Kammzähne 7 — 9. 4. 0. madagascariensis n. sp
, p. 125.

ß. Stirnrand seicht ausgerandet; Stirndreieck fehlt oder sehr

schmal (Fig. 52). Zahl der Dornen längs der Unterseite des

Endtarsus außen 3— 4, innen 4— 5 (Fig. 45). Unterseite

des Oberarmes fast glatt, fein nadelstichig. Außenfläche der

Oberhand gegen die Innenfläche im stumpfen Winkel geneigt.

Hand breiter (Hinterhand : Handbreite = 1 : 0,8 bis 1:1).

Blase glatt oder bedornt. Kammzähne 5— 10.

1. Kammzähne 8 — 10. IV. Caudalsegment oberseits mit

deutlicher Dornencriste. Oberschenkel außenseits nur

eingestochen punktirt, nicht gekörnt.

5. 0. asper Pet., p. 126.

2. Kammzähne 5 — 7. IV. Caudalsegment oberseits nur fein-

körnig, nicht mit deutlicher Dornencriste. Oberschenkel

außenseits dicht gekörnt, Unterschenkel grob eingestochen

punktirt G. 0. validus Thor., p. 128.

1. Opislhacauthus elatus (Gerv.)

? 1805 Scorpio leptuius Pal. de Beaiiv. Ins. rec. en Afr. et Amer., p. 191,

Apt. pl. V., Fig. 4 (teste Pocock).

1844 Scorpio elatus Gerv. (Ins. Apt. III., p. 69).

1861 Opisthacanthus elatus Pet. (Sitz. Ber. Berl. Acad. 1861, p. 511).

1861 Dacurus galbineus Pet. (ibid. p. 511).

1877 Opisthacanthus Kinbergii Thor. (Atti. Soc. ital. XIX,, p. 246).
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Schon Karsch (Müncli. ent. Mittli. 1S79., p. 14) hat darauf

hingewiesen, daß 0. Kiiibergii Thor, mit 0. ehitus Gerv. identisch ist,.

und daß Daeurus galbineus Pet. zu dessen Var. hievicauda zu

ziehen sei.

Die Farhe der Oberseite des Thieres ist braun, die des

Abdomens oft heller, bis lehmgelb. Beine und Blase sind lederbraun.

Der vorn tief ausgeschnittene Cephalothorax (Fig. 49) ist

durchaus grobkörnig, auch auf den Stirnloben und den Hinterecken.

Ebenso das Abdomen, bei dem selbst die Mittelkiele mit feinen

Körnchen besetzt sind. Medianfurche hinten in eine triangelförmige

Grube sich erweiternd.

Gau da oben mit schmaler, seichter Furche, ihre Ränder gerundet,

glänzend und meist glatt. Kiele unterseits in den ersten Segmenten völlig

glatt, mit einigen groben eingestochenen Pimkten, im III. und IV.

Segment etwas höckerig, im V. fast dornige Kiele. Blase glatt und

glänzend.

Obera rm oben zerstreut feinkörnig, unterseits glatt und glänzend.

Unterarm an der Yorderfläche mit grobem, gezacktem Höcker. Ober-

fläche dicht grobkörnig. Unterfläche seicht netzig - runzelig, sonst

glatt und nicht eingestochen punktirt.

Hand oberseits grobkörnig, nahe dem Innenrande von einem,

den scharfen Außenrand des unbeweglichen Fingers fortsetzenden,

geraden Kiel durchzogen (Fig. 43). Der eigentliche „Nebenkiel" der

Innenfläche der Oljerhand kaum angedeutet. Handunterseite glatt

oder körnig. Beweglicher Finger beim Weibchen ohne eigenthchen Lohns,

Grundzahn aber spitzzackig; l)eim Männchen ein deutlicher stumpfer

Lobus. Das Verhältniß vom beweglichen Finger zur Hinterhand

schwankt zwischen 1 : 0,94 und 1:1; letzteres Verhältniß ist das

gewöhnliche. Größte absolute Länge des Fingers 15,8, der Hinterhand

14,8 mm. Verhältniß der Hinterhand zur Handbreite gleich 1 : 0,66 bis

1 : 0,8. Größte Handbreite 1 1 mm.

Schenkel und Schienbeine zerstreut feinkörnig, nicht

punktirt. Endtarsen unterseits außen mit 2, innen mit 5 (oder 4)

Dornen besetzt. Die Endecke trägt eine feine Borste. Auf der

Schneide zwischen den Dornen meist keine Mittelreihe feinster

Dörnchen. Vorletztes Tarsenglied mit 2— 3 Dornen innenseits am Ende.

Die Zahl der Kammzähne variirt von 4— 14, und zwar fand

ich bei 13 Exemplaren einmal 4, 4, einmal 6, 7, einmal 7, 7, einmal

7, 8, einmal 8, 10, fünfmal 11, 11, einmal 11, 12, einmal 12, 13 und

einmal 14, 14 Zähne. Die 2 Männchen hatten 11, 11 und 14, 14
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Kammzähne. Bei diesen ist der Kammgrundwinkel scharf rechtwinkhg,

während bei den Weibchen der Hinterrand eine mehr gebogene

Linie zeigt.

Das Verhältniß des Triincus zur Cauda variirt zwischen

1 : 0,68 und 1 : 1,03, wobei im Allgemeinen den Männchen die

längere Cauda zukommt. Das größte Exemplar (Weibchen) niaaß

85 mm, wovon 47 auf den Truncus, 38 auf die Cauda entfielen.

Die Heimath des 0. elatus ist merkwürdiger Weise — die

einzige Ausnahme der ganzen Unterfamihe — Amerika und zwar,

wie es scheint, vornehmlich Central amerika. Als Fundorte sind

mir bekannt geworden: Haiti unter den großen Antillen, St. Joseph

von den Inseln unter dem Winde. Auf dem Festlande sind zu nennen

Columbia (z. B. Baranquilla), Panamakanal und vielleicht auch

Mexico. In der alten Welt ist diese Art noch nicht beobachtet, so

daß an eine Verschleppung nach Amerika in historischen Zeiten nicht

gedacht werden kann.

2. Opisthacantliiis Lecomiei (Luc.)

1858 Iscbnurus Lecomtei Luc. (Thomson's Arch. f. Entom., IL. p. 428).

1886 Opisthacanthus duodecim-dentatus Ksch. (Berl. ent. Zeitschr. XXX., p. 79).

1893 Opisthocenti'us Lecomtei Pocock (Ann. Mag. [6] XII., p. 318).

In der Synonymie folge ich den Ausführungen Pococks

(Ann. Mag. Nat. Hist. [GJ XII., p. 317—18).

Färbung wie bei der vorigen Art, doch meist etwas

dunkler; Hände oft grünlich braun. Der vorn tief ausgeschnittene

Cephalothorax (Fig. 50) ist auf den Stirnloben und in den Hinter-

ecken glatt und glänzend; nur die Mitteltiäche zeigt feine Körnelung.

A 1) d om i n a 1 r i n g e oberseits ebenfalls glatt und glänzend , nur an

den Hinterrändern ein wenig körnig.

Cauda oben mit breiter, seichter Furche, ihre Ränder gerundet,

glänzend und fast glatt, nur im III., IV. und V. Segment etwas

höckerig. Mittelkiele unterseits fast völlig obsolet, Segmente daher

gerundet; im III., IV. und namenthch im V. einige Höcker als An-

deutung der Median- und unteren Lateralkiele. Blase glatt

und glänzend.

Oberarm oben ziemlich dichtkörnig, unten etwas körnig.

Unterarm an der Vorderfläche mit schwachem Grundhöcker, oben

zackig höckerig, namentlich an der Vorderkante, unterseits flach,

netzig-runzehg, glänzend.

Oberhand netzig höckerig retikulirt; Innenfläche der Ober-

hand etwas gewölbt, mit Andeutung eines stumpfen Nebenkiels längs
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der Mitte der Innenfläche. Außenfläche der Oberhand ziendich grol)-

körnig ; in ihrer Mittelhnie eine durch gröbere Buckel markirte Vor-

wölbung. Außenfläche der Handunterseite flachgrubig, glatt oder etwas

k()rnig, oft durch eine Schrägreihe dorniger Körnchen von der Innen-

fläche abgegrenzt. Beweglicher Finger wie bei der vorigen Art, beim

Weibchen wohl mit spitzzackigem Grundzahn, aber ohne eigentlichen

Lobus, der beim Männchen etwas oberhalb des Grundes auftritt. Das

Verhältniß d(^s beweglichen Fingers zur Hinterhand schwankt zAvischen

1 : 0,94 und 1 : 1,2. Größte absolute Länge des beweglichen Fingers

11,2, der Hinterhand 12,2 mm. Verhältniß von Hinterhand zur

Handbreite gleich 1 : 0,G5 bis 1 : 0,79. Größte ab.solute Breite der

Hand 9 mm. Im Wesentlichen entsprechen also die Dimensionen der

Handtheile denen des (). elatus.

Schenkel und Schienbeine glänzend; erstere ziemlich dicht

körnig, letztere mehr beuhg grubig, nicht punktirt. Endtarsen unter-

seits außen mit einem, innen mit 2 sehr kleinen Dornen, an der End-

ecke keiner. Auf der Schneide zwischen den Dornen nach dem

Grunde zu eine gerade Mittelreihe kurzer, aber gebräunter und ziemlich

starker Dörnchen. Vorletztes Tarsenglied innenseits am Ende mit

2— 3 kleinen Dornen.

Die Zahl der Kammzähne variirte bei 11 Exemplaren

zwischen 9 und 13 Zähnen, und zwar fand ich dreimal 9, 10, dreimal

10, 10, einmal 11, 11, zweimal 11, 12, einmal 12, 12, und einmal

13, 13 Kammzähne. Wie bei der vorigen Art, so ist auch hier der Kamm-
grundwinkel des Männchens ein von geraden Linien begrenzter Rechter.

Das Verhältniß von Truncus zur Cauda variirt zwischen

1 : 0,63 und 1 : 0,98 (Männchen). Das größte Exemplar (Weibchen)

zeigte ein Verhältniß von Truncus zur Cauda = 45 : 30, also eine

Gesammtlänge von 81 mm.

Als Heimath des 0. Lecomtei kennen wir das aequatoriale

W e s t a fr i k a von K am e r u n bis zum G a b o o n f 1 u s s. Wahrscheinlich

geht er aber noch weiter nach Süden.

3. Opisthacauthiis africauus Sim.

1876 Opisthacanthus africanus Sim. (Bull. Soc. Zool. France I, p. 221).

1879 0. septemdeutatus Karscli (Z. f. d. ges. Natw. 1879, p. 372 und Berlin.

Eni. Z. XXX, p. 79 (1886).

1893 Opisthocentrus africanus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII, p. 317).

Auch hier folge ich in Bezug auf die Synonymie den über-

zeugenden Ausführungen Pococks.
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Die Färbung weicht nicht von der der übrigen Arten ab.

Die Finger sind oft auffallend dunkelgrün, die Handoberfläche röthlich,

Beine und Blase lehmgelb. Das Abdomen ist häufig schmutzig

grünlich scherbengelb.

Der vorn nur schwach ausgerandete Cephalotorax ist der

Hauptsache nach dicht feinkörnig, läßt aber dazwischen, namentlich

auf den Stirnloben, die eingestochene Punktirung erkennen. Stirnbeulen

und hintere Depression ungekörnt, Avie bei der vorigen Art. Abdomen
glänzend, über und über dicht feinkörnig, auf den Flächen der Segmente

jederseits außerdem gröbere Beulengruppen. Unterseite ebenfalls dicht

eingestochen punktirt.

Cauda glatt und glänzend, oben mit ziemlich breiter Riunen-

furche, deren Ränder gerundet sind und auf der Firste nur einige

körnige Buckel tragen, die aber selbst im IV. Segment nicht zu einem

deutlichen Kiel sich ausbilden. Unterseits im I. — IV. Segment

Kiele fast völlig obsolet, nur durch schwache, mit gereihten Haar-

grübchen versehene Kanten angedeutet. Im V. Segment die schwachen

Kiele mit Dornenreihen besetzt. Unterseite, glatte Seiten und die Rinne

der- Oberseite dicht eingestochen punktirt. Blase unterseits mit

2 Reihen stachelartiger Höckerchen, seitlich dicht punktirt.

b e r a r m zerstreut feinkörnig und nadelstichig punktirt ;. unter-

seits fast nur nadelstichig. Unterarm mit schwachem Grundh<")cker

an der Vorderfläche, oben beulig-netzig, das Netzwerk punktirt; Hinter-

fläche kaum körnig; Unterfläche glatt, etwas beulig, punktirt, mit bis zum

Ende verlaufendem Hinterrand. An seiner Grundhälfte .S Haargrübchen.

Handoberfläche flachgrubig netzig, z. Th. glatt, ohne Neben-

kiel, das Netzwerk punktirt. Außenfläche der Oberhand mäßig körnig,

mit der Innenfläche der Oberhand einen stumpfen Winkel bildend.

Beweglicher Finger beim Weibchen ohne, beim Männchen mit mäßigem

Lobus. Das Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand

schwankt zwischen 1 : 0,93 und 1 : 1,06; das gewöhnliche ist 1:1.

Größte absolute Länge des Fingers 10, der Hinterhand 9,5 mm.

Verhältniß der Hinterhand zur Handbreite gleich 1 : 0,8 bis 1 : 0,92.

Größte absolute Handbreite 8, .5 mm.

Die Oberschenkel sind gleich den Schienbeinen dicht ein-

gestochen punktirt, nicht körnig. Endtarsen unterseits außen mit 2,

innen mit 3 Dornen, abgesehen von je einem winzigen Endeckdorn.

Von einer medianen Dörnchencriste am Grunde kaum eine schwache Spur.

Die Zahl der Kammzähne schwankte bei 22 Exemplaren

zwischen 5 und 7, und zwar fand ich einmal 5, 5, viermal 5, 6, neunmal

6, 6, siebenmal 6, 7 und einmal 7, 7 Zähne.
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Das Verliältiiiß des Truncus zur Caiida variirt zwischen

1 : 0,G2 und 1 : 1,05; die längere Caiida findet sich bei den männhchen

Exemplaren. Die grüßte absolute Länge des Körpers betrug 73 mm
(Truncus : Cauda = 45 : 28).

Die Heimath des 0. africanus ist augenscheinhch ein großer

Theil Africa's. An der Westküste sind Fundorte bekannt von den

Bananainseln an der Sierra Leone bis südHch zum Congo und

im Innern bis zu den Stanley Falls. Ln Osten ist er beobachtet

am Zambesi und bei Port Xatal. Ein Exemplar aus dem Straß-

burger Museum trägt sogar die Etikette „Aegypten".

4. Opisthacauthiis madagascariensis n. sp.

Von dieser Art haben mir ein Exemplar des Berliner und zwei

Exemplare des Lübecker IVIuseums zur Verfügung gestanden.

Die Färbung entspricht im Allgemeinen derjenigen der übrigen

Arten. Truncus, Cauda, Arme, Hände sind tief braun, letztere mit

röthhchem Anflug; die Beine lederbraun, die Blase lehmgelb.

Der am Vorderrande ziendich tief ausgeschnittene C e p h a 1 o t h o r a x

(Fig. 51) ist um den Augenhügel herum feinkörnig, auf der übrigen

Fläche ebenfalls feinkörnig (Männchen) oder nadelstichig punktirt

(Weibchen); nur eine Beule jederseits hinter den Seitenaugen und die

triangelförmige Depression am Hinterrande sind glatt. Abdominal-
ringe oberseits durchaus dicht gleichmäßig feinkörnig oder nadelstichig

(Weibchen), unterseits gleichmäßig eingestochen punktirt.

Cauda oben mit schmaler Rinne, ihre Eänder gerundet, aber

matt, dicht feinkörnig, mit keinerlei Andeutung von Cristen, auch nicht

im IV. und V. Segment. Unterseits im L— IV. Segment deutliche,

aber glatte, nur mit einzelnen größeren Haargrübchen besetzte, sonst

aber fein nadelstichig punktirte Kiele. Untere Kiele im V. Segment

dornzackig; Seitenflächen der Cauda dicht feinkörnig. Blase glatt,

aber auf den Seiten dicht eingestochen punktirt.

Oberarm lang, flach, oben und unten äußerst fein und dicht

gekörnt, unterseits gegen das Ende nadelstichig. Unterarm am Grunde

der Vorderfläche mit großem, mehrzackigem Höcker, oben feinkörnig,

unten netzig punktirt oder netzig feinkörnig und dazwischen punktirt,

namentlich am Ende, Am Hinterrande, der ziemlich scharfkantig bis

zum Ende verläuft, die gewöhnlichen 3 Haargruben (vom Grunde bis

zur Mitte).

Hand auffallend lang und schmal, mit fast parallelem Innen-

und Außenrande (Fig. 44). Innenfläche der Oberhand dicht feinkörnig,

etwas netzig, fast eben, ohne deutlichen Nebenkiel. Außenfläche der
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Oberhand mit der Innenliüclie einen rechten Winkel bildend (in der

Oberaufsicht daher nicht sichtbar), ebenfalls feinkörnig, nur unmittelbar

neben dem Außenrande eine unregelmäßige Längsreihe gröberer Buckel.

Außenfläche der Unterhand glatt, aber dicht eingestochen punktirt.

Beweglicher Finger oberhalb des Grundes mit gerundetem Lobus.

Verhältniß des Ijeweglichen Fingers zur Hinterhand = 1 : 1,03 bis

1:1,2 (Absolute Maaße 10,3:12,5; 10,5:11 mm); Länge der

Hinterhand zur Handbreite = 1 : 0,5 bis 1 : 0,68 (Absolute Maaße:

12,5 : 6,2; 11 : 7,5 mm).

Die Oberschenkel sind feinkörnig und punktirt, die Schien-

beine nur eingestochen punktirt. Endtarsen unterseits außen und

innen mit je 2 ziemlich starken Dornen; an den Endecken je eine

lauge Borste. Auf der Schneide zwischen den Dornen nach dem

Grund zu eine Mittelreihe feinster Dörnchen, welche am Grunde bogig

umbiegt. Vorletztes Tarsenglied innenseits mit 2— 4 kleinen Dornen

am Ende.

Zahl der Kammzähne 9, 9 beim Männchen, 7, 7 beim Weibchen.

Kamnigrundwinkel ziemlich stumpf (etwa 120*^') beim Männchen,

130— 140*^ beim Weibchen.

Verhältniß des Truncus zur Gau da beim Männchen = 1 : 0,84,

beim Weibchen = 1 : 0,7 bis 1 : 0,79. Größte Gesammtlänge beim

Männchen 70 (= 38 + 32) mm, beim Weibchen 71 (=41 + 30) mm.

Die vorliegende Art erinnert in Bezug auf die Länge von

Oberarm, Unterarm und Hand, den starken Grundhöcker des Unterarms,

vor allem aber durch die im rechten Winkel zueinander gestellte

Außen- und Lmenfläche der Oberhand in etwas an die Gattung

Hadogenes; sie ist aber sofort durch den Mangel der oberen Caudal-

cristen, den kaum zusammengedrückten Schwanz, die geringe Zahl der

Haargrübchen am Hinterrande des Unterarms und am Außenrande

der Hand, wie den fehlenden Eckdorn am Endtarsus von jener

unterschieden. Die Unterschiede von den übrigen Opisthacanthusarten

sind in der Bestimmungstabelle genügend hervorgehoben.

Die Exemplare stammen theils vom Nordwesten Mada-
gaskars, tlieils von Majumba.

5. Opisthacautlnis asper (Pet.).

1861 ': Ischnurus asper Pet. (Sitzuugsber. Berl. Akad. 1861, p. 513).

1893 Opisthocentrus laevipes Poe. (Ann. Mag. [6] XII, p. 319).

Karsch (Münch. ent. Mitt. 1879, p. 14) glaubt die vorstehende

Form der zum Theil gekörnten Kiele der Caudaloberseite wegen der

Gattung Ischnu rus (= Hadogenes) zureihen zu sollen. Charakterisiren
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wir liingegen die beiden verwandten Gattungen so, wie es im Fridieren

geschehen,' so ist die Form ein ganz unzweifelhafter Opisthacanthus.

Die Beschreibung des Pocock'sclien 0. laevipes paßt so gut auf

die vorstehende Form, daß ich nicht anstehe, sie mit derselben zu

identiticiren.

Die Färbung entspricht derjenigen der übrigen Arten. Die

Innenfläche der Oberhand ist oft auffallend rothbraun.

Der Cephalothorax ist am Vorderrande nur seicht aus-

gerandet (Fig. 52), platt, die Fläche zerstreut körnig, mit zahlreichen

eingestochenen Punkten dazwischen, die auf den Loben die Oberhand

gewinnen. Eine Beule jederseits hinter den Seitenaugeu und das Ende

der triangelförmigen Depression am Hinterrande glatt.

Abdomen oberseits dicht nadelstichig punktirt (auch Kiele und

Vorderrandumschlag), an den Hinterrändern zuweilen auch etwas körnig.

Abdominalunterseite äußerst dicht und gleichmäßig nadelstichig.

Cauda oben mit ziemlich breiter, flacher Furche; ihre Ränder

im I. und H. Segment gerundet, wenn auch etwas höckerig. Im

III. Segment stellen diese Höcker fast schon eine unregelmäßige Criste

dar, die im IV. Segment vollkommen deutlich entwickelt ist und auch

im V. Segment, wenn auch minder regelmäßig und deutlich, auftritt.

Untere Caudalkiele im I. — III. Segment deutlich entwickelt, aber glatt

und nur von einzelnen gröberen Haargrübchen unterbrochen, im

IV. Segment etwas sägezähnig und noch deuthcher im V. Segment.

Ganze Unterfläche der Cauda, sowie die mit zerstreuten Buckeln

besetzten Seitenflächen dicht eingestochen punktirt, matt. Blase unterseits

mit 2 Reihen stachclartiger Körnchen, selten fast glatt, an den Seiten

dicht punktirt.

Oberarm oberseits mehr oder weniger glänzend buckelig-

körnig, dazwischen punktirt, unterseits ungekörnt, punktirt. Unterarm

mit schwachen, stumpfen Grundhöckern an der Vorderfläche, oben

etwas höckerig bis grobbuckelig und punktirt, unten glatt, namentUch

nach dem Ende zu punktirt, der Hinterrand ziemlich scharfkielig bis

ans Ende.

Hand oben etwas feinkörnig - netzig, reticiüirt - netzig oder

grob buckelig-netzig, glänzend, mehr oder weniger punktirt, ohne

Nebenkiele. Außenfläche der Oberhand glänzend grobkörnig, mit der

Innenfläche einen stumpfen bis fast rechten Winkel bildend. Außen-

fläche der Unterhand glatt, eingestochen punktirt. Finger beim

Weibchen ohne Lobus, der des Männchens mit schwachem oder

stärkerem Lobus. Das Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinter-
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band schwankt zwischen 1 : 0,9 und 1:1, das der Hinterhand zur

Handbreite zwischen 1 : 0,8 bis 1:1. Größte absolute Maaße für

Finger, Hinterhand und Handbreite: 17, 17 und 13,5 mm.
Die Oberschenkel sind eingestochen punktirt, ebenso die

Schienbeine. Endtarsen unterseits außen mit 3— 4, innen mit

3 — 5 Dornen (Fig. 45); Endeckdornen meist kleiner als die übrigen.

Auf der Schneide zwischen den Dornen eine mehr oder weniger deutliche

Dörnchencriste, die namentlich am Grunde des Tarsus als kurze

Bogenlinie hervortritt. Vorletztes TarsengHed innenseits am Ende mit

2—3 Dornen.

Die Zahl der Kammzähne schwankte bei 11 Exemplaren

zwischen 8 und 10, und zwar fand ich zweimal 8, 8, dreimal 8, 9,

viermal 9, 9, einmal 9, 10 und einmal 10, 10 Kammzähne.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda variirt zwischen 1 : 0,71

bis 1 : 1 , wobei dem Männchen die längere Cauda zukommt. Die größte

absolute Länge des Körpers betrug 105 mm (Truncus : Cauda = 59 : 46).

Die Heimath des 0. asper scheint Ostafrika zu sein,

wenigstens liegen mir Exemplare sowohl von Ngurumän im Massai-

lande, wie von Mozambique und der Delagoabay vor. Der

0- laevipes Poe. stammt aus Transvaal. Der Fundort Java für die

Peters 'sehe Var. chrysopus dürfte daher auf Verschleppung oder auf

einen Irrthum zurückzuführen sein.

6. Opisthacanthiis validus Thor.

1877 Opisthacanthus validus Thor. (Atti Soc. ital. XIX., p. 243).

1879 Hormiinis diremptus Kscli. (Münch. ent. Mittheil. 1879, p. 129).

1885 Hormurus asiaticus Keyserling (Die Arachn. Austr. Scorpion, p. 24, T. III, Fig. 1).

1893 Opisthocentrus vahdus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 318).

In der Synonymie auch dieser Art schließe ich mich der Ansicht

Pococks an.

Da mir nur 3 Exemplare, darunter das Originalexemplar von

Hormurus diremptus Karsch, zur Verfügung gestanden, so habe ich

der Beschreibung der früheren Autoren nur wenig hinzuzufügen.

Die Färbung entspricht derjenigen der übrigen Arten ; sie ist

bei dem jüngeren Exemplar des Berliner Museums scherbengelb bis

-braun auf dem Truncus, bei den andern dunkel schwarzbraun, Beine

und Arme meist braun. Die Blase ist immer lederfarben.

Der nur mäßig am Vorderrande ausgeschnittene Cephalothorax
ist der Hauptsache nach eingestochen punktirt, zeigt aber auch,

namentlich an den Seiten und um die Augenhügeldepression herum,

eine feine Körnelung. Die Dorsalringe des Abdomens sind nur
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emgestoclien ptniktirt uiul zoiii'oii keine Kiinieluii^'. Aul' der Bauchseite

ist die nadelsticliige Punktiruii^- auf den Seiten der Segmente auffallend

viel gröber, als in der Mitte, welche bei schwacher Lupenvergrößerung

fast glatt erscheint.

Cauda matt, nicht glänzend, oberseits mit schmaler Rinnen-

ftirche, deren gerundete Eänder ungekielt aber dicht feinkörnig sind.

Auch im IV. und V. Segment oberseits keine Spur von Kielen.

Unterseits Mittel- und Seitenkiele sämmtlich deutlich hervortretend,

aber im L— III. nur mit je 3 groben eingestochenen Punkten besetzt.

Im IV. Segment Mittel- und Seitenkiele etwas schärflich, fast äußerst

fein sägezähnig, im V. noch etwas deutlicher sägezähnig. Seitenflächen

etwas feinkörnig und undeutlich punktirt. Blase unterseits glatt oder

mit 2 Reihen Körnchen, an den Seiten obsolet oder deutlicher ein-

gestochen punktirt.

Oberarm oberseits feinkörnig, am Ende auch nadelstichig;

unterseits muldenförmig gehöhlt, glatt, kaum nadelstichig. Unterarm
vorderseits mit mäßigem Grundhöcker, oberseits glatt oder etwas netzig

runzelig, im letzteren Falle auf den Erhöhungen nadelstichig ; Unterseite

glatt, glänzend, vornehmlich nach dem Ende zu nadelstichig.

Oberhand auf der Innenfläche netzig grubig, namentlich nach

dem Innenrande zu; Mittelfläche fast glatt und glänzend und hier

nadelstichig oder glatt. Außenfläche der Oberhand ziemlich grob

buckelig körnig, meist mit gröberer Körnchenreihe in der Mittellinie.

Unterband auf ihrer Außenfläche glatt und glänzend, nicht oder doch

nur fein eingestochen punktirt. Beweglicher Finger des Männchens

mit Lobus, dem eine tiefe Ausbuchtung der Gegenseite entspricht.

Beweglicher Finger etwa so lang, als die Hinterhand (8 : 7,8;

11,5 : 11,5 mmj. Verhäitniß der Hinterhand zur Handbreite = 1 : 0,8

bis 1 : U,92. Größte Handbreite 10,2 nmi.

Oberschenkel vorwiegend feinkörnig, Unterschenkel vorwiegend

grob eingestochen punktirt. Endtarsen unterseits außen mit 3— 5

(meist 4), innen mit 4— 5 fast gleich großen Dornen, deren letzter

endeck-ständig ist. Eine Mittelcriste feinster Dörnchen am Grunde

kaum angedeutet. Vorletztes Tarsenglied mit 2— 3 Dornen innenseits

vor dem Ende.

Zahl der Kamm zahne bei allen Exemplaren 6, (i, nach

Thoreil auch 6 und 7.

Das Verhäitniß des Truncus zin- Cauda = 25 : 20 (Männchen)

und 31 : 20, resp. 48 : 37 mm (Weibchen).

9
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Die Heimatli des 0. validus ist Südafrika (Cap, Kaffern-

land). Auf eine Verschleppung nach Ostindien deutet der 0. asiaticus

Keys, und ein Exempkir des Hamburger Museums aus dem ehemaligen

Mus. Godeftroy, beide wahrscheinlich derselben Quelle entstammend.

5. Gatt. Iscluiuriis C. L. Koch emend.

Typische Gattung der Ischnurinen, mit den Merk-
malen und vom Habitus der Gattung Opisthacanthus, aber

das Tarsenendglied unterseits statt der wenigen Dornen-

paare jederseits mit einer dichten Reihe langer Wimper-
borsten besetzt (Fig. 47), Aeußere Handoberfläche mit

der inneren einen etwas stumpfen Winkel bildend, Außen-
fläche daher in der Oberaufsicht etwas sichtbar. End-

zinken der Oberkiefer parallel. Kamm gr und beim Weibchen
mit sehr stumpfem Winkel.

Die Gattung enthält zur Zeit nur eine Art.

1. Ischuurus ochropus C. L. Koch.

1838 Ischnurus ochropus C. L. Koch (Arachn. IV, p. 69) (^

1893 Chiromachus ochropus Poe. (Ann. Mag. nat. Hist. [6] XII. p. 320).

Ein Druckfehler im Index des Koch'schen Arachnidenwerkes

dürfte Pocock zu der irrigen Annahme geführt haben, nicht J. ochropus,

sondern J. melampus sei der Typus der Gattung, wodurch dann

die Aufstellung des neuen Genus Chiromachus seine Erklärung

findet. Die Ansicht Pocock' s, daß der Ischnurus asper Pet. nebst

seiner Var. chrysopus als Weibchen zu dieser Art zu ziehen seien,

muß ich nach Untersuchung der Originalexemplare als irrig bezeichnen;

es handelt sich bei diesen um eine wirkhche Opisthacanthusart.

Färbung wie bei den Opisthacanthusarten , schwarzbraun.

Abdomen oberseits mehr braunroth, ebenso die Blase. Beine ockergelb

bis rothgelb.

Cephalothorax in der Mitte des Stirnrandes tief halbkreis-

förmig ausgerandet, mit einer den niedrigen Augenhügel durchziehenden

Medianfurche, die hinten in eine dreieckige Depression übergeht.

Augen vor der Mitte der Entfernung vom Grunde der Stirnausrandung bis

zum Hinterrande. Seitenaugen fast in einer Reihe, oberhalb des Randes.

Fläche ziemlich gleichmäßig gekörnt, auf dem Spiegel weniger dicht.

Abdomen dicht gekörnt oberseits, Körnchen am Hinterrande

der Segmente auffallend an Größe zunehmend; letztes Segment ohne

deutliche Cristen, grobkörnig. Unterseite glatt, etwas fein quer

nadelrissig; letztes Segment mit 2 glatten Kielen.
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C;iu(l;i uherseits mit .schinalcr I\iiiiu'iii'uiclic, die sich am Endo

des V. Segmentes vertlaclit. Begreiiziuigsräiider gerundet, etwas

höckerig und mit stärkerem Enddorn, aber sonst ohne gekörnte Criste.

Obere Lateralkiele fehlend. Untere Mediankiele schwach, glatt, mit

je 3—4 in einer Reihe gestellten Haargrübchen; untere Lateralkiele

noch undeutlicher. V. Segment unterseits fast ohne erhabene Kiele,

aber mit drei Reihen dornspitziger Körnchen. Seitenflächen der Cauda

matt, etwas höckerig, im V. Segment etwas deutlicher spitzkörnig.

Blase glatt, glänzend, unten borstig.

Oberarm oberseits tiach, zerstreut körnig, mit gezackten

Randkanten, unterseits glatt, ohne hintere Randkante. Vorderseite

mit einzelnen gröberen und feineren Spitzkörnchen. Unterarm oben

flach gewölbt mit gekörnter oberer Vorderrandkante, die Fläche etwas

höckerig körnig. Vorderfläche fast glatt, am Grunde mit einer Vertical-

reihe von 3—4 großen Grunddornen. Unterseite glatt, etwas beulig,

mit gezackter Vorderranderiste und 3 Haargrübchen am Hinterrande.

Hand groß, mit starkem, glattem Fingerkiel. Lmenfläche der

Oberhand flach gewölbt, ohne Nebenkiel, runzelig auf der Fläche, an

den Rändern stärker hervortretende, aber zusammenfließende Buckel;

Außenfläche isolirt grobkörnig, Nebenkiel kaum angedeutet. Finger

bei beiden Geschlechtern mit deutlichem Lobus, Schneide mit 2

Parallelreihen von Körnchen. Verhältniß der Länge des beweglichen

Fingers zur Hinterhand wie 1 : 0,80 bis 1:1, der Hinterhand zur

Handbreite beim Weibchen etwa wie 1 : 0,8, beim Männchen wie

1 : 0,(3. Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Hand-

breite beim Weibchen : 20, 17,2 und 12 mm. beim Männchen : 18,

18 und 10 mm.

Schenkel und Schienbeine zerstreut feinkörnig. Unterrand

des Oberschenkels mit 2 parallelen Körnchencristen. Endtarsen unter-

seits mit 2 Reihen langer, dichter Borstenhaare.

Zahl der Kamm zahne beim Weibchen 8, 8 (beim Männchen

nicht erkennbar). Kammgrund beim Weibchen sehr stumpf, etwa 140".

Verhältniß des T i- u n c u s zur C a u d a beim Weibchen =74:54 mm,
beim Männchen = 40 : 51 mm.

Als Fundorte sind bekannt: Zanzibar, Seychellen und

Round Island bei Mauritius.

6. Gatt. Hormiirus. Thor.

Ischnurinen mit paarigen unteren Caudalkielen

und Seitenaugen, die durchaus auf dem Rande selbst

stehen. Endtarsen der Beine am unteren Rande einige

9»



132 Scorpionidae : Ischnurini.

zarte Borsten tragend (Fig. 4().), nicht aber mit Dornen
besetzt. Vorletztes Tarsenglied ohne kürzere Dornen am
Ende der inneren Fläche. Cephalo thorax mäßig oder

stark ausgerandct. Neigung der inneren Oberhandfläche
gegen die äußere Oberhandfläche wenig größer als ein

Rechter, äußere Oberhandfläche daher in der Aufsicht

kaum sichtbar. Unterarm am Grunde der Vorderseite mit

mächtigem Dorn. Beide Endzinken der Oberkiefer parallel,

gabelartig.

Diese zuerst von Thorell (Ann. Mag. Nat. Hist. [4] XVII.,

p. 14) durch die Randständigkeit der Augen charakterisirte Gattung

Avar durch dieses Merkmal nicht immer leicht von den Verwandten

zu unterscheiden, so daß mehrfach Verwechselungen vorgekommen

sind. Der Mangel der Dornen an den Tarsenendgliedern, den ich für

alle Formen feststellen konnte, und auf den schon Pocock hinweist,

wird in Zukunft Verwechselungen mit der Gatt. Opisthacanthus ver-

meiden helfen.

Von den etwa 9— 10 Arten, die man in dieser Gattung unter-

schieden hat, ist zunächst der Horra. diremptus Karsch auszuscheiden,

da er sich nach Untersuchung des Originalexemplars als ein junger

Opisthacanthus validus erwiesen hat, wie schon der Fundort Africa

vermuthen ließ. Etwas Aehnliches gilt von dem Hormurus asiaticus

Keys., den Pocock mit Recht ebenfalls als Synonym zu Opisthacanthus

validus Thor, gezogen hat. Von den übrig bleibenden sind H. austra-

lasiae und complanatus C. L. Koch schon von Thorell vereinigt

worden. Ich stimme dem zu, halte aber die Unterschiede von H. compla-

natus nicht constant genug, um auf ihnen eine besondere Varietät zu

begründen. Des weiteren ist durch Pocock dann neuerdings auch die

Identität des Scorpio Cumingii Gerv. mit Horm. australasiae erwiesen

worden. Den H. K a r s ch i i Keyserling möchte ich lediglich als Varität des

H. caudicula auffassen, ebenso den H. insculptus Thor., der allerdings

in vieler Hinsicht als ein Verbindungsglied zwischen H. australasiae

und H. caudicula erscheint, andererseits aber so allmähliche Ueber-

gänge zum echten H. caudicula zeigt, daß er artlich nicht wohl von

ihm zu trennen ist. Dasselbe gilt von dem H. Web er i Poe, der

sich vom H. insculptus Thor, hauptsächlich nur durch die weiter aus-

geprägte Punktirung des Cephalothorax unterscheiden dürfte. Ueber

den „Ischnurus" neocale donicus Sim. Avage ich kein Urtheil, doch

gehört er jedenfalls in die Gruppe des Hormurus caudicula. Der

Ischnurus de Changei Becker unterscheidet sich von Horm. complanatus

einzig durch „die starken Granulationen des Thorax", ist also wohl
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ohne weiteres demH. cauclicula, der ja eben einen lickörnten C'cphalothorax

besitzt, zn identificiren, während der H. laeviceps Poe. neuerdings

von seinem Autor zur Gattung Joniaehus erhol)en wurde. Es ist

mir demnacli nur mögheh gewesen, zwei Formengruppen mit leidhclier

Schärfe auseinander zu halten. Ihre unterscheidenden Merkmak^

sind folgende:

A. III. und IV. Caudalsegment oben am Ende mit kleinem, aber

deutlichem Enddorn. I. u. II. Caudalsegment unterseits mit

rückwärts gerichteten Reihenzähnclien besetzt (vergl. Fig. G5; IL

und III. Segment). V. Caudalsegment mit ähnlichen, endwärts

gerichteten Sägezähnen. Unterarm auf der Unterfläche nur ein-

gestochen punktirt, sonst glatt, nicht körnig oder scliilferig.

Ebenso die äußere Unterhandfläche. Cephalothorax auf der ganzen

Fläche mit eingestochenen Punkten l^esetzt, nicht gekörnt; ebenso

das reticulirte Abdomen. Zahl der Kammzähne meist G, G, selten

bis 8. Körper meist nur bis 40 mm lang. Länge der Hinterhand

l)is 7 mm. Obere itinnenfurche der Cauda oft fast verscliwindend.

1. H. australasiae (Fabr.), p. 133.

B. III. und IV. Caudalsegment oben am Ende ohne eine Spur eines

Enddorns, sondern völlig gerundet. I. und IL Caudalsegment

unten glatt oder mit wenigen, paarweise vorstehenden Höckern

auf den glatten Kielen (vgl. Fig. 66; IL und III. Segment).

V. Caudalsegment unterseits meist glatt, seltener etwas reihenkörnig.

Unterarm auf der Unterfläche körnig oder k(h-nig und punktirt

(namentlich am Ende), nicht glatt, sondern mindestens schilferig.

Ebenso die äußere Handunterfläche. Cephalothorax auf der ganzen

Fläche gekörnt oder doch auf den Seitentheilen (dann die Stirn-

loben und Mittelfläche punktirt). Abdomen netzig und in den

Hinterecken der Segmente meist körnig. Zahl der Kammzähne
6— 12, meist 8 oder 9.- Körper bis 90 mm lang. Länge der

Hinterhand bis 15,5 mm. Obere Rinnenfurche der Cauda

stets deutlich. 2. H. caudicula L. Koch. p. 135.

1. Hormiirus australasiae (Fabr.)

1775 Scoi'pio australasiae P'abr. (Syst. Eut., p. 399).

1838 Ischnui US australasiae C. L. Koch (Araclm. IV., p. 71, Fig. 294).

1838 „ complanatus „ ( „ IV., p. 73, Fig. 295).

V 1843 Scorpio gracilieauda, Guerin (Icon. du regne animal. Arachn., p. 11).

1844 Scorpio (kimingii Gerv. (Ins. Apt. III., p. 69).

1877 Ischnurus pistaceus Sirn. (Soc. ent. France [2] VII., p. 93).

1877 Hormurus australasiae Thor. (Atti Soc. ital. XIX., }>. 251).
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Daß ich die Merkmale des H. complanatus als irgendwie constant

nicht auffassen kann, wurde bereits oben hervorgehoben. Das Gleiche

glaube ich von der Var. suspectus Thor, aussprechen zu dürfen.

Den H. pistaceus Sim. hat schon Thoreil als identisch mit

H."'australasiae angesprochen.

Die Färbung unseres Scorpions ist oberseits meist gelbroth

oder rothbraun, mit etwas dunklerer Cauda und Fingern. Beine und

Blase lehmgelb.

Gep halothorax glatt und glänzend, auf der ganzen Fläche

eingestochen punktirt, vorn nur schwach ausgerandet, mit durchgehender,

am Hinterrande in eine triangelförmige Grulje sich verbreitender Mittel-

rinne. Abdomen ebenfalls glänzend und glatt, eingestochen punktirt,

mit breitem, flachem Kiel in jedem Ringe.

Cauda oberseits meist nicht mit ausgeprägter Längsrinne,

wenigstens nicht im I. und II. Segment. Segment III am Ende mit deutlich

sichtbarem Endzahn ; ebenso etwas schwächer das IV. Segment.

Unterseits am Ende des I. Segments und der ganzen Länge nach auf

den Kielen des II. Segmentes starke, nach rückwärts gerichtete Dornen.

Im Segment III und IV nur glatte oder kaum gekörnte Kiele; im

V. Segment untere Seitenkiele mit endwärts gerichteten Dornen besetzt.

Oberarm, Unterarm und Hand oberseits körnig und

eingestochen punktirt. Oberarm unterseits am Grunde feinkörnig, am

Ende eingestochen punktirt. Unterfläche des Unterarms und äußere

Handunterseite nur eingestochen punktirt, glatt und eben, nicht auch

mit Körnchen besetzt. Das Verhältniß von Finger zur Hinterhand

schwankt zwischen 1 : 1,2 und 1 : 1,47, dasjenige der Hinterhand zu

deren Breite zwischen 1 : 0,55 und 1 : 0,75. Größte absolute Maaße für

Finger, Hinterhand und Handbreite: G,5, 7 und 5 mm. Das Männchen

trägt am Grunde des beweghchen Fingers einen starken Lobus, dem

eine Ausbuchtung der Gegenseite entspricht. Sehr auffallend war es

mir indeß, daß unter 125 Individuen nur ein einziges Exemplar dieses

Merkmal besaß. Es sind daher entweder die Männchen ungleich

seltener als die Weibchen, oder der Lobus gelangt erst bei sehr alten

Männchen zur Entwickelung.

An den Beinen sind die Schenkel und Schienlieine äußerst

feinkörnig oder punktirt.

Die Zahl der Kammzähne schwankt zwischen 4 und 8, und

zwar fand ich zweimal 4, 6, fünfmal 5, 5, zehnmal 5, ß, siebenund-

achtzigmal H, 0, elfmal G, 7, siebenmal 7, 7 und zweimal 7, 8 Zähne.
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Die Zahlen G, 6 treten daher in 80% aller Fälle auf, während die

Mittelzahl S des Horm. caudicula nur im extremsten Falle an einem

der Kämme sich zeigte.

Die Gesammtlänge des Körj)ers fand ich beim größten mir

vorliegenden Exemplare zu 4 1 mm, wovon 24 auf den Truncus, 1 7 auf die

Cauda kommen. Das Verhältniß des Truncus zur Cauda variirt von

1 : 0,5 bis 1 : 0,71 bei den untersuchten Weibchen. Bei dem einzigen

mit Fingerlobus versehenen Männchen betrug dies Verhältniß 1 : 0,8.

Der Verbreitungsbezirk des H. australasiae ist ein ungemein

großer und reicht vor allem viel weiter nach Westen, als der der

folgenden Art. Von Australien, wo er nach Thoreil vorkommen

soll, habe ich selbst keine Exemplare gesehen, wohl aber von Neu-
Guinea und den benachbarten westlichen Inseln (Amboina). Von

hier erstreckt sich das Verbreitungsgebiet nach Westen über T i m o r

.

Java, Sumatra nach Malacca (Singapore), den Nico baren und

Birma, sowie nach Nordwesten und Norden über Celebes, die

Sangirinsein, Borneo, Philip])ineu nach Cochinchina und

China, wo er bis in die nördlicheren Gegenden anzutrefien ist. Endlich

scheint er auch weit nach Osten über die zahlreichen Eilande des

stillen Oceans sich ausgebreitet zu haben, wie die Fundorte Upolu
(Samoa-Inseln), Tahiti (Gesellschaftsinsehi) und endlich Salanga

(Küste von Columbien) beweisen dürften.

2. Ilormurus caudicula (L. Koch.)

? 1844 Sooi'pio waigiensis Gerv. (Ins. Apt. III, p. 69.)

1867 Isclinurus caudicula L. Koch (Verh. Zool. l)ot. Ges. Wien XVII., p. 237.)

? 1877 Isehnurus neocaledonicus Sim. (Ann. Soc. ent. France [5] VII., p. 289).

1880 Isclinurus De Cbangei Becker (Ann. Soc. ent. Belgique XXIV., p. 143.)

Entgegen der Ansicht Thorells und in üebereinstimmung mit

Keyserling halte ich den Sc. waigiensis Gerv. für synonym mit

dieser Art (,,8 dents aux peignes; de couleur ferrugineux fonce, jdIus

clair aux pattes et ä 1' aiguillon) und nicht mit der Var. Karschii

Keys. Horm. insculptus Thor, wird, gleich dem H. Karschii

Keys, und H. Weberi Poe, als Varietät der Hauptform weiter unten

besprochen werden.

Die Färbung der Oberseite des Truncus variirt vom Scherben-

gelb bis Dunkelrothbraun und Schwarz. Bei den helleren Exemplaren

sind namentlich die Cauda, der Thorax und die Arme dunkler gefärbt,

während die Beine und die Blase den helleren Ton der Abdominal-

oberseite zu bewahren pflegen. Schheßlieh können auch Beine und

Blase (Var. Karschii) dunkel beraucht erscheinen.
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Der Ceplialothorax ist vorn in der Regel ziemlich tief halb-

kreisförmig ausgeschnitten, doch trifft man auch flachere Ausschnitte.

Die Oberfläche ist in der E,egel auf der ganzen Fläche dicht gekörnt,

doch treten nicht selten auf den Vorderloben auch eingestochene

Punkte auf, welche dann mehr und mehr an Ausdehnung gewinnen

können. Bei der Var. Web er i von den Philipinnen ist die Körnelung

fast vollständig durch eingestochene Punkte ersetzt. Die Mittelfurche

ist in der Regel hinter den Augen durch Körnelung unterbrochen

oder undeutlich.

Die Ringe des Ab d o m e n s sind namentlich auf den Hinter-

rändern grob gekörnt, im übrigen runzelig, können jedoch auch auf

den erhabenen Flächen (Mittelkiel etc.) eingestochene Punkte tragen.

Die Cauda besitzt oben eine ausgeprägte Längsrinne^ deren

Ränder wulstig gerundet sind und im III. oder IV. Segment keinerlei

Andeutung eines Enddorns zeigen. Unterseits sind namentlich die

Mittelkiele als glatte, selten fein granulirte, mit einzelnen Haar-

grübchen besetzte Leisten entwickelt. Die für H. australasiae so

charakteristische Ausbildung von rückwärts gerichteten Dornen im I.

und" IL Caudalsegment fehlt entweder ganz (Hauptform), oder ist nur

durch einige stumpfe Höcker (Var. Weberi und insculptus) angedeutet.

Auch das V. Caudalsegment ist bei der Hauptform völlig glatt und

ungekörnt, während im jugendlichen Alter, wie bei der Var. insculptus,

mehr oder weniger ausgeprägte Körnchen- oder Höckerreihen auftreten.

b e r a r m , U n t e r a rm und Hand sind oberseits mehr oder

weniger dicht gekörnt. Der Oberarm ist unterseits ebenfalls körnig,

zeigt jedoch meist im Enddrittel und vielfach auch an der Vorder-

kante eingestochene Punkte. Die Unterfläche des Unterarms ist ent-

weder nur körnig, oder sie läßt zwischen den Körnchen, die in diesem

Falle eigenthümlich schilferig oder schuppig angeordnet zu sein pflegen,

eingestochene Punkte erkennen. Dasselbe gilt von der äußeren Hand-

unterfläche, die namentlich oft am Ende vor der Einlenkung des

beweglichen Fingers eine eingestochen -punktirte Area besitzt. Das

Verhältniß des Fingers zur Hinterhand schwankt zwischen 1 : 0,98

und 1 : 1,33, wobei die verhältnißmäßig größere Hinterhandlänge

namenthch den Männchen zukommt. Letztere sind stets leicht durch

einen gewaltigen Lohns am Grunde des beweglichen Fingers und die

entsprechende Ausbuchtung der Gegenseite erkennbar. Das Ver-

hältniß der Hinterhandlänge zur Breite der Hand variirt zwischen

1 : 0,48 und 1 : 0,77, wobei im Allgemeinen die verhältnißmäßig

schmäleren Hände auf die Männchen entfallen. Größte absolute Maaße

für Finger, Hinterhand und Handbreite: 1.•>,.''), 15.5 und 9,5 mm.
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Seilen kol uiul Seliienl)eiiie sind in der Regel dielit feinkörnig.

Die Zahl der Kamnizähne schwankte l)ei 39 Exemplaren

zwischen G nnd IJ, und zwar fand ich viermal G, G, fünfmal 6, 7,

viermal 7, 7, zweimal 7, 8, dreimal 8, 8, achtmal 8, 9, fünfmal 9, 9,

einmal 9, 10, dreimal 10, 10 und viermal 11, 11 Zähne. In fast

G2 "/o aller Fälle fanden sich demnach 8 und mehr Kammzähne. Dabei

darf schon gleich hier bemerkt werden, daß von den 4 Fällen mit

11, 11 Kammzähnen drei auf die Haui^tform und nur einer auf die

Var. Karschii entliel, welche andererseits in drei Fällen bis 8, 9

Kammzähne herunterging. Die Annahme Thorells, daß H. Karschii

(= waigiensis Thor.) sich durch ein Mehr von Kammzähnen von H.

caudicula unterscheide, ist demnach nicht haltbar.

Die Ges amm tlänge des Körpers betrug beim größten Exemplar

90 mm, wovon 53 auf den Truncus, 37 auf die Cauda entfielen. Dabei

muß ich der Ansicht Ke yserlings entgegentreten, daß H. Karschii

größer sei, als die Hauptform. Von ersterem sah ich nur Exemplare

von 80 mm Gesammtlänge (gegen 70 mm der Keyserling'schen

Exemplare), während gerade die Hauptform jene größten Maaße bis

zu 90 mm ergab. Das Verhältniß von Truncus zur Cauda schwankt

zwischen 1:0,5 und 1:1,1, wobei die verhältnißmäßig längere Cauda

den männlichen Individuen zu eieen ist.

Als im Vorhergehenden schon mehrfach erwähnte Varietäten

des Hormurus caudicula nenne ich

:

1. Var. a. Karschii Keyserl. (Koch Austral. Arachn. Lief. 32,

p. 31) = Horm. waigiensis Thor. (nee. Gervais) in Ann. Mus. civ. XXVI,

p. 427. Einige der von Keyserling und Thorell als unterscheidend

aufgeführten Merkmale habe ich schon im Vorigen als irrig nach-

gewiesen. Dasselbe gilt von dem angeblich tieferen vorderen Thoracal-

einschnitt und den verhältnißmäßig längeren Fingern des Männchens

(ich fand beim Männchen: Finger: Hinterhand = 1:1,2 bis 1:1,27,

also völhg der Hauptform entsprechende Zahlen). Das einzige übrig

bleibende Charakteristicum ist die dunkle, von 4 gelben Längsstreifen

durchzogene Blase, im Gegensatz zu der scherbengelben oder rothbraunen

der Hauptform. Auf diesen Färbungsunterschied eine eigene Art zu

gründen, erscheint um so weniger angängig, als ich bei zwei Individuen

unserer Varietät im Enddrittel eine hellere Färbung der Blase constatiren

konnte. Die dunkel berauchten Beine der Var. Karschii können in

fast derselben Farbennüance auch l)ei der Hauptform auftreten.
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2. Var. ß. insciilptus Thor. (= H. insciüptiis Thor.; Ann.

Mus. civ. Genova XXVI., p. 422). Thorell sagt von dieser Form, daß

sie zwischen H. australasiae und H. caudicula gewissermaßen die Mitte

halte, von ersterem aber durch die Körnelung, von letzterem durch das

Auftreten von Dornen auf der Unterseite des IL und V. Caudalsegmentes

unterschieden sei. Dieses letztere Merkmal nun kann ich nach Unter-

suchung einer großen Anzahl von Exemplaren und nach Auffindung aller

verschiedenen Stufen der Dornenausbildung an der Unterseite der Cauda

als arttrennend nicht anerkennen. Jüngere Individuen der Hauptform

zeigen ohnehin namentlich im V. Caudalsegment ziemlich deutliche

Körnchenreihen, die Dornen des II. Segmentes aber gehen so allmählich

in die einfachen, etwas kraterförmig vorgewölbten Haargrübchen der

Hauptform über, das es völlig unmöglich ist, zu sagen, wo eine scharfe

Grenze gezogen werden soll. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß

gerade jene Formen mit ausgeprägterer Höckerbildung der Caudal-

Unterseite vielfach nun auch ehie weitergehende Ausbildung der ein-

gestochenen Punktirung an Stelle der Körnelung zeigen, indem nicht

allein die Stirnloben, sondern auch die Endfläche der Armunterseite,

auch wohl der Handunterrand eingestochen punktirt sind. Irgend

welche con staute Beziehungen aber der Caudalbedornung und der

vorgeschritteneren Punktirung an Stelle der Körnelung konnte ich nicht

feststellen. Ich kann daher den H. insculptus Thor, als Art nicht

anerkennen, glaube aber mit diesem Namen alle diejenigen Formen

als Varietät abgrenzen zu sollen, welche in Bezug auf deutlicher aus-

geprägte Höckerbildung im I., II. und auch wohl im V. Caudalsegment,

wie häufig auch durch theilweisen Ersatz der Körnelung der Flächen

durch eingestochene Punktirung, vielleicht auch durch geringere Zahl

der Kammzälme (ich fand: viermal 6, 6, viermal G, 7, zweimal 7, 7,

zweimal 7, 8, einmal 8, 8) einen Uebergang zum H. australasiae

andeuten.

3. Var. ;'. Weberi Poe. (= H. WeberiPoc; Weber, Zool.-Ergeb.

Keise Niederl. Ostind. IL, p. 97). Diese Form steht dem H. insculptus

Poe. in Bezug auf die Höckerbildung an der Unterseite der ersten 2 Caudal-

segmente nahe, unterscheidet sich indeß ziemlich scharf durch die viel

weiter gehende Ausbildung der eingestochenen Punkte. So ist auf dem

Cephalothorax nicht nur der Vorderrand, sondern auch die gesammte

Mittelfläche bis zum Hinterrande nicht gekörnt, sondern eingestochen

punktirt, und nur an den Seiten entdeckt man mit Mühe einige feinere

Körnchen. Ebenso ist die Unterseite des Unterarmes nur schwach

schilferig (nicht körnig), und auf der ganzen Fläche punktirt, während

die äußere Unterhand zwischen der schuppigen Runzelung ebenfalls
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überall eingestochene Punkte erkennen läßt. Alle übrigen, von

Pooock noch hervorgehobenen Unterschiede von H. inscnlptus erweisen

sich als nicht constant, Avie denn z. ß. letztere Form sehr häufig einen

Cephalothorax besitzt, der länger ist als die Hinterhand. Für das

stärkere oder geringere Vorspringen der Seitenaugen genügt eine

geringfügige Aenderung des Radius der Stirnloben, wie sie thatsächlich

auch bei den Individuen einer und derselben Localität zu beobachten

ist, und das Längenverhältniß des Thorax zur Cauda ist zu variabel,

als daß es in Betracht gezogen werden könnte. Ich glaube daher

auch den H. Weberi Poe. lediglich als eine Form, nicht als selbständige

Art, ansehen zu müssen.

Die Hauptheimath des H. caudicula ist jedenfalls

Australien und zwar namentlich die Süd- und die Ostküste.

Von hier geht er weiter westlich nach Neu- Guinea, wo er sicher

mit H. australasiae an denselben Fundorten sich findet. Der „Ischn.

de Changei" Beck, stammt von Manila. Die Var. Karschii ist von

Neu- Guinea und den Key -Inseln bekannt. Die Var. inscnlptus

erhielt Thoreil von Neu-Guinea; mir selbst haben Exemplare, die

ich dieser Form zurechne, aus Australien, Neu-Guinea, den Molukken

und Aroo-Inseln vorgelegen. Die Var. Weberi kommt von Celebes

und von den Philippinen (Bohol); der Ischnurus neocaledonicus

von Neu-Caledonien. Im Großen und Ganzen dürften wir daher den

H. caudicula als die östlichere, den H. australasiae als die westlichere

Hauptform zu betrachten haben.

Gattung Jomachns Poe.

Ischnurinen vom Habitus und mit den Merkmalen
der Gattung Hormurus, aber Endtarsen unterseits mit

einer Mittelreihe kurzer dorniger Zähnchen besetzt (Fig.48).

An den Seiten nur wenige feine Wimpern.
Es ist nur eine Art bekannt.

1. Jomacliiis laeviceps Poe.

1890 Honminis laevieeps Poe. (Ami. Mag. Nat. Hist. 1890, p. 242).

1892 Hormurus laevieeps Poe. (Bombay Nat. Hist. Soc. 1892, p. 9).

1893 Jomachus laevieeps Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII, p. 320).

Da mir Exemplare dieser Art nicht vorgelegen haben, so

referiere ich nur kurz das Wesentliche aus der Beschreibung Pocock's.

Farbe des Truncus ockergelb bis pechbraun. Arme und Beine

rothbraun bis dunkel braun ; Blase heller als die Cauda, meist dunkler

"•estreift.
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Cephalothorax dicht und fein eingestochen punktirt, meist

ghitt, zuweilen in den hinteren Parthieen feinkörnig. Medianfurche

durchgehend. Vorderrand seicht ausgeschnitten. Augenhügel kaum

entwickelt. Abdomen dicht fein punktirt, glatt oder an den Seiten

etwas feinkörnig; in den mittleren Segmenten je 3 deutliche Depressionen,

welche eine mehr oder weniger birnförmige Area begrenzen. Bauch-

segmente schwach und fein punktirt.

Cauda oberseits ohne Kiele; unterseits im I.—IV. Segment

statt der Kiele Reihen von Haargrübchen, V. mit 3 unregelmäßigen

Körnchenreihen. Untere Fläche dicht und grob nadelstichig, Seiten-

flächen der vorderen Segmente etwas körnig, der hinteren glatt. Blase

glatt, beborstet.

Oberarm oberseits mit gekörnten Kanten; Fläche glatt,

punktirt oder in der Grundhälfte körnig; Unterseite glatt, punktirt.

Unterarm oberseits glatt und punktirt, Vorderseite mit 2 großen

(irundhöckern, Unterseite glatt und punktirt.

Hand oberseits grob nadelstichig, mit etwas gekörntem Finger-

kiel, unterseits glatt. Beweglicher Finger l)eim ]\[ännchen mit

deutlichem Lobus. Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand

wie 7:9, der Hinterhand zur Handbreite wie 9 : .5,5.

Oberschenkel der drei ersten Beinpaare am Grunde und

am Ende der Unterkante gekörnt, 4. Beinpaar nur am Ende.

Zahl der Kammzähne 3— 6, meist 5. Platten des Genital-

operculums beim Weibchen verwachsen, viel breiter als lang.

Verhältniß des Truncus zur Cauda wie 30 : 25 mm beim

Männchen.

Die Heimath ist das Bergland des südlichen Vorder-

indiens (Madras, Tranquebar, Koimbatur).

5. Subfam. GhaeriliDi Poe.

Scorpioniden mit 2 Dornen am Grunde der Endtarsen,

ohne gerundete Seitenloben am Ende, mit 2 Reihen von

Borsten an der Unterseite. 2 Seitenaugen, hinter dem
zweiten ein gelber, glänze nder Fleck. Cephalothorax nach

vorn stark verjüngt; Stirn gerade abgeschnitten, kaum
ausgerandet. Beweglicher Finger des Oberkiefers mit

einer Reihe kleiner Zähnchen unterseits. Schneide der

Palpenfinger mit übereinander greifenden Schrägreihen,

die aber zuweilen fast nur eine fortlaufende Reihe bilden

(Fig. 55, 50). Hand deutlich gekielt, nicht abgeplattet
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(Fig. 53. 54). Caiula mit normalen Kielen. IStigmcn rund.

Sternum so lang oder länger als breit, nach vorn etwas

verschmälert, mit durchgehender Mittelfurche , die kurz vor

dem Grunde in einer tiefen Grube endigt (Fig. 58). Kämme
wenig gegliedert, Mittellamellen und Fulcra meist nicht

oder wenig gesondert. Kamnizähne wenig. — Altweltliche,

auf Ostasien beschränkte Gruppe.

Von den 3 bisher aufgestellten Gattungen Chaerilus, Chelo-

machus und Uromachus ist die zweite von Thor eil lediglich darauf

gegründet, daß das Sternum nur so lang als breit ist, was, wie schon

Pocock hervorhebt, bei ganz jungen Individuen — und um ein solches

handelte es sich — häufig vorkommt, so daß die Einziehung der

Gattung erfolgen muß. Da auch die Gattung Uromachus Pocock

von dem Autor selbst wieder eingezogen wurde, so haben wir es zur

Zeit nur mit der einen Gattung Cliaerilus zu thun.

1. Gatt. Chaerilus Sim.

Charakter der Subftimilie.

Von dieser Gattung sind bisher 7 Arten unterschieden worden,

deren scharfe Trennung aber erhebliche Schwierigkeiten macht. Nicht

allein, daß das Vergleichsmaterial in den Museen ein nur äußerst

spärliches ist; auch die Verschiedenheit der Altersstufen scheint namentlich

in Bezug auf die Färbung eine sehr weitgehende zu sein, und wichtige

Merkmale, die zur Unterscheidimg hätten herangezogen werden können,

sind von den Autoren vielfach unerörtert geblieben. Unter diesen

Umständen kann ich mit Sicherheit nur über diejenigen Formen

urtheilen, welche mir selbst zur Untersuchung vorgelegen haben,

während sich über die übrigen nur Vermuthungen aufstellen lassen.

Darnach sind die mir zur Verfügung stehenden Formen Ch. variegatus

Sim., Ch. truncatus Karscli und Ch. celebensis Poe. gute, wohl-

charakterisirte Arten. Dasselbe dürfte von dem Ch. pictus Poe.

gelten. Der Ch. borneensis Sim. ist vielleicht nur ein junges

Exemplar des Ch. variegatus, wie weiter unten des Näheren zu erörtern,

und dasselbe gilt in noch höherem Maaße von dem nur 16 mm
langen, also fast embryonenhaften Ch. birmanicus Thor. Der

Ch. cavernicola Poe. endhch bietet keine irgendwie ins Gewicht

fallenden Merkmale, welche seine Abtrennung von Ch, truncatus Karsch

geboten erscheinen ließen. Für die Bestimnnmg der gut charakterisirten

Arten möge folgende Tabelle dienen:

A. Blase (ob nur beim Männchen?) nach hinten erweitert, dann pl()tzlicli

lobenartig abgesetzt und in den anfangs geschwollenen, dann
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plötzlich spitz dornförmigen Stachel übergehend (Fig. 4'2). III. und

IV. Abdominalsegment oherseits mit niedrigem, glattem Mittelkiel.

Cauda doppelt so lang als der Trunciis.

1. eil. pictus Poe, p. 143.

B. Blase von gewöhnlicher Gestalt, am Ende allmählich verschmälert und

ohne Absatz in einen normalen Stachel übergehend. Dorsalsegmente

ohne Mittelkiel. Cauda so lang oder wenig länger als der Truncus.

a. Schrägreihen der Palpenfinger zu 13 — 14 (Fig. 55). Hand^) so

breit oder breiter, als die Länge der Hinterhand. Handballen

nach der Einlenkungsstelle tief herzförmig eingezogen (Fig. 53).

Cephalothorax vor dem Augenhügel ohne größere glatte Area.

Obere Kiele des Unterarms sämmtlich ungekielt, seine Vorder-

fläche glatt. Obere Caudalkiele im V. Segment ohne deutliche

einreihige Körnchencriste. . . . 2. Ch. variegatus Sim., p. 144.

b. Schrägreihen der Palpenfinger zu 7— 10 (Fig. 5G). Hand nur

bis '74 so breit als die Länge der Hinterhand. Handballen am
Grunde gestutzt, oder mit schwach herzförmig gerundetem,

vorspringendem Lobus (Fig. 54). Cephalothorax vor dem Augen-

hügel mit glatter Area. Vorderrandkiel der Oberseite des

Unterarms meist gekörnt, Vorderfläche des letzteren körnig,

oder doch am Grunde mit größeren Dörnchen. Obere Caudal-

kiele im V. Segment meist mehr oder weniger deuthch als

größere Körnchenreihe entwickelt.

') Die wiclitigeren Kiele der Chaerilus-Hand dürften folgendermaaßen zu

deuten sein: Der von mir im Früheren als „Finger kiel" bezeichnete

Oberhandkiel, der die Oberhand in Innen- und AuFäenfläche theilt, verliert

seine dominirende Bedeutung und ist nur bis zum inneren Grunde des

unbeweglichen Fingers verfolgbar. Weit stärker ist an seiner Stelle bei

zweien der bekannten Arten der sogen. „Nebenkiel" der Innenfläche der

Oberhand entwickelt, der von der Handbasis ununterbrochen bis in den

unbeweglichen Finger sich erstreckt. Der dritte, innenseits von diesem

vom unbeweglichen Finger herabziehende Kiel ist der Innenrandkiel der

Oberhand, d. h. der den Außenrand des unbeweglichen Fingers fortsetzende

Kiel. Er müßte normaler Weise auch die Grenzlinie der Oberhand bilden,

thut es aber bei Ch. variegatus thatsächlich nicht (vgl. Fig. 53), da die

Innenfläche der Unter band sich seitlich vorwölbt und so an der Bildung

des großen herzförmigen Handballens theil nimmt. Es kommt hierdurch

der Innenrandkiel scheinbar auf die Fläche der Oberhand zu liegen, und

er kann in diesem Falle so sehr obsolet werden, daß der aus Innenfläche

der Oberhand -|- Innenfläcke der Unterhand zusammengesetzte Ballen

namentlich am Grunde eine einzige Ebene zu bilden scheint. Diese Ver-

hältnisse sind typisch für Ch. variegatus und erklären dessen excessive Hand-

breite, während bei den übrigen Arten die Innenfläche der Unterband gegen

die der Oberhand bis zum Grunde im deutlichen Winkel geneigt ist.
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M. IiiiieiiHäc'lie der ()berh;uul mit deutliclieiu, aus dem uiibewegliclieii

Finger bis zum Handgruude ziehenden Nebenkiel. Alle Haud-

kiele körnig. Sclirägreihen der Palpenfinger zu 10 (Fig. 5(1).

Deutliche glatte Area vor dem Augenhügel. Stirnrand

grobkörnig B. Ch. truncatus Karsch, p. 14G.

ß. Innenfläche der Überhand ohne Nebenkiel, oder dieser vom

Grunde des unbeweglichen Fingers bis zur Handbasis nur

durch einen schwarzen Strich angedeutet (junge Individuen).

Handkiele glatt. Schrägreihen der Palpenfinger zu 7— 8.

Stirnrand ungekörnt 4. Ch. celebensis Poe, p. 147.

1. Chaerilus pidus Poe.

1890 Uromachus pictus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. 1890, p. 250).

1893 Chaerilus pictus Poe. (Scorp. d. Malay. Arcliip. in Weber, Ergebnisse Reise

Niederl. Ostind., p. 91).

Da mir ein Exemplar dieser seltsamen Form, von der bisher

nur die Männchen bekannt sein dürften, nicht zu Gebote gestanden,

so muß ich mich beschränken, die Avichtigsten Daten aus Pocock's
Arbeit anzuführen.

Die Färbung ist rothbraun, mit schwarz gefleckt.

Cephalothorax wie bei den anderen Arten, nach vorn

verjüngt, mit geradem Stirnrande und glatter Area vor dem Augen-

hügel. Letzterer ungefurcht. Seiten des Thorax etwas gekörnelt.

Rückensegmente des Abdomens zerstreut körnig, im III.—IV.

vorn mit einem niedrigen, glatten Mittelkiel und ebensolchen Seiten-

kielen. Letztes Segment mit niedrigen, etwas gekörnten Buckeln.

Obere Kiele der Gau da und obere Lateralkiele im L — IV.

Segment körnig entwickelt, obere Kiele des V. Segmentes nicht scharf

hervortretend. Untere Median- und Lateralkiele im I.—III. Segment

glatt oder nur etwas höckerig, im IV. Segment seicht gezähnt, im

V. deutlich sägezähnig. Nebenkiel im I. Segment entwickelt, ebenso

im V. Segment. Blase lang gestreckt, nach hinten erweitert, dann

plötzlich an den Seiten lobenförmig eingezogen (Fig. 42), in den

letzten '-^/a der Oberseite dick gekörnt; die Unterfläche und Seiten

ebenfalls grobkörnig. Stachel am Grunde geschwollen, dann plötzlich

in eine dornige Sj^itze auslaufend.

Oberarm oberseits zerstreut grobkörnig, vorn und hinten mit

schwacher, gezähnelter Oberrandkante. Kiele des Unterarms glatt

oder kaum körnig. Hand breit, mit den gewöhnlichen Handkielen

der Chaeriliisarten. Kiele meist reihenkörnig, Flächen retikulirt-

feinkörnig. Finger ohne Lol)us, mit „einer Anzahl" Schrägreihen.
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Verhältiiiß des beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 1:1. der

Hinterhand zur Handbreite wie 1 : O.GC. Absokite Maaße für Finger,

Hinterhand und Handl^reite : 6, G und 4 mm.
Überschenkel feinkörnig.

Kämme mit 5 Zähnen.

Verhältnis des Truncus zur Cauda wie 1 : 2,02. Absolute

Länge des Körpers 62 (= 20,5 + 41,5) mm.
Die 2 im Britischen Museum betindlichen Exemplare sind

wahrscheinlich Männchen. Der Fundort des einen ist Silhet.

2. Chaeriliis variegatus Sim.

1877. Chaciihis variegatus Sini. (Ann. Soc. ent. France [5] VII., p. 2B9).

? 1880. Chaerilus borncensis Sim. (ibid. [5] X., p. 379).

V 1889. Chelomaclius birmanicus Thor. (Ann. Mus. civ. Genova XXVII., p. 584).

Der Ch. borneensis, ein junges Exemplar von nur 27 mm
Länge, soll sich von Ch. variegatus durch breitere Hände, stärkere

Blase, stärkere Kielung des Cephalothorax und schwächere Kielung

der Hand;, wie durch größere Länge des ersten Tarsalgliedes unter-

scheiden. Da indeß von Simon keinerlei Maaße angegeben werden,

so läßt sich schwer entscheiden, ob diese Unterschiede über das

gewöhnliche Maaß der Variation hinausgehen. Eine dickere Blase

pflegt für die Männchen charakteristisch zu sein, ebenso eine stärkere

Eeihenkörnelung des Cephalothorax. Die Breite der Hand finde ich

schon bei meinen Exemplaren sehr variabel und zum Tlieil beträchtlich

größer, als die Länge der Hinterhand; auch die Kiele der Hand
zeigen Schwankungen in ihrer Stärke. Unter diesen Umständen glaube

ich eine vorläufige Vereinigung des Ch. borneensis mit Ch. variegatus

verantworten zu können. — Von dem Ch. birmanicus, dessen Original-

exemplar sogar nur 16 mm Länge hat, giebt Thor eil an, daß er

] 3 Schrägreihen der Palpenfinger habe, so daß er sicher der variegatus-

Gruppe angehört. Aber auch die übrigen Angaben Thorells passen vor-

züglich auf ein junges Exemplar von Ch. variegatus, bei denen überdies

die Länge des Sternums genau der Breite am Grunde zu entsprechen

pflegt, wie dies Thoreil von seinem Chelomaclius birmanicus hervorhebt.

Die Färbung des Ch. variegatus scheint, wie bei allen Chaerilus-

arten, mit dem Alter sehr zu variiren. Junge Exemplare sind

scherbengelb mit schwarzer Zeichnung, dergestalt, daß die Erhabenheiten

dunkel, die Vertiefungen gelb erscheinen. Später verschwindet die

schwarze Fleckenzeichnung, der Körper wird einfarbig dunkelrothbraun,

Avobei indeß häufig das Abdomen oberseits seine schmutzig scherben-

gelbe Farbe beibehält.
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Der Thorax ist wie bei den übrigen Arten nach vorn stark

verschmälert, an der Stirn gestutzt, kaum ausgerandet. Die Median-

furche ist vor dem Augenhügel flach und zieht bei älteren Exemplaren

als schwache Depression über denselben hinweg. Hinter demselben

ist sie tiefer und zeigt schon vor dem J_ förmigen Ende am Hinter-

rande eine mehr oder weniger deutliche Quervertiefung. Die ganze

Stirn vor dem Augenhügel ist gleichmäßig schwächer oder gröber

gekörnt. Von den Seitenaugen her zieht schräg nach innen eine

längliche glatte Grube, deren Ränder von deuthchen Körnchenreihen

begrenzt werden. Seiten des Thorax ebenfalls körnig, Hinterecken

körnig oder glatt,

Rückensegmente des Abdomens bei älteren Exemplaren dicht

und ziemlich grob gekörnt, bei jüngeren fast glatt, am Hinterrande

meist mit 2 größeren Höckerchen jederseits der Mitte. Letztes

Segment mit 2 oder 4 kurzen Seitenkielen.

An der Cauda sind die oberen Median- und oberen Lateral-

kiele stets körnig entwickelt, doch wird im V. Segment der Randkiel

und die Körnelung der Seiten etwas verwischt. Unterseits fehlen im

I. und II , oft auch im III. Segment die Mediankiele fast vollständig

und sind nur durch je 2 in 2 Reihen gestellte Haargrübchen

angedeutet, während die unteren Lateralkiele oft sogar schon im

I. Segment entwickelt sein können. Im IV. und V. Segment stets alle

Kiele deutlich. Nebenkiel im I. ßegment angedeutet, ebenso im

V. Segment. Blase glatt oder feinkörnig.

Oberarm oberseits feinkörnig, ohne ausgeprägte Vorderkante,

unterseits fast bis zum Ende ebenfalls feinkörnig. Unterarm oberseits

und auf der Hinterfläche mit fast glatten Kielen, Oberkante nur am

Grunde etwas körnig; Vorderseite fast ungekörnt, ohne größere Grund-

höcker. Hand breit, mit herzförmig gerundetem Ballen und deutlich

entwickelten, aus feinen Körnchenreihen bestehenden Kielen der Ober-

hand (Fig. 53). Flächen der Oberhand reticulirt-feinkörnig. Finger

beim Männchen mit starkem Lobus, beim Weibchen ohne einen solchen,

mit 13— 14 übereinander greifenden Schrägreihen von Körnchen

besetzt (Fig. 55). Verhältniß des beweghchen Fingers zur Hinterhand

wie 1 : 0,8 bis 1 : 1,06, das der Hinterhand zur Handbreite = 1 : 0,94

bis 1 : 1,2. Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und

Handbreite: G, 6 und G,9 mm.

Oberschenkel feinkörnig, oft auch die Unterschenkel außenseits

etwas reihenkörnig, sonst glatt. Sternum etwa so lang oder wenig

länger, als am Grunde breit. Mittellamellen unentwickelt, Fulcra deutlich.

Zahl der Kammzähne meist 4— 5 beim Weibchen, 7 beim Männchen.
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Das Verhältnis des Truncus zur Cauda schwankt zwischen

1 : 0,83 und 1 : 1,05, wobei die längere Cauda für die Männchen

charakteristisch ist. Größte absolute Maaße für das Weibchen 47

(= 25 + 22) mm, für das Männchen 45 (= 22 + 23) mm.

Die Hauptheimath des Ch. variegatus scheint Java mit den

benachbarten Inseln (Banka) zu sein. Der Ch. borneensis Sim. stammt

von Nordborneo, der Ch. birmanicus Thor, von Kangoon.

3. Cliaerilus triincatiis Karsch.

1879 Chaerilus truncatus Karsch (Mittheil. Münch. Ent. Ver. 1879, p. 108).

? 1893 Chaerihis cavernicola Poe. (Scorp. d. Mal. Archip. in Weber, Zool. Ergeb.

Reise Tsiederl. Ostind. IL, p. 91).

So weit ich ohne Untersuchung des Originalexemplars von

Ch. cavernicola urtheilen kann, stimmt dasselbe sehr gut mit den

mir vorliegenden Individuen von Ch. truncatus tiberein, zumal wenn

wir bedenken, daß die Poe ock 'sehen Exemplare von 29 mm Länge

ihre volle Größe sicher noch nicht erreicht hatten. Die Kielung der

Cauda ist bei beiden Formen fast genau die gleiche. Für das

Verhältniß des III., IV. und V. Caudalsegments erhält man nach

Pocock die Zahlen 1 : 1,1 : 1,7. und dies sind dieselben, die ich für

die mir vorliegenden truncatus-Exemplare herausrechne. Das Verhältniß

der Hinterhand zur Handbreite ist bei Ch. cavernicola := 1 : 0,77,

während ich für Ch. truncatus die Zahlen 1 : 0,65 bis 1 : 0,75

erhalte etc. Es scheint also bis auf Weiteres geboten, den Ch. caver-

nicola mit Ch. truncatus zu vereinigen.

Die Färbung des Ch. truncatus scheint zu variiren wie bei

Ch. variegatus, doch finde ich auch bei einem erwachsenen Exemplar

die Schattirung mit gelb und schwarz noch ziemlich ausgeprägt.

Thorax von der Form der vorigen Art, Mittelfurche vor den

Augen aber nicht entwickelt und daher auch der Augenhügel ohne

Spur einer Depression. Stirnvorderrand in der Regel grobkörnig.

Dahinter eine gestreckte ebene Fläche, beiderseits bis hinter den

Augenhügel, ja zuweilen bis an den Hinterrand sich erstreckend, die

ungekörnt ist und auch nicht durch eine Körnchenleiste von jener

länglichen, von den Seitenaugen medianwärts nach hinten ziehenden

Flachgrube abgegrenzt mrd. Seiten und Hinterecken bei erwachsenen

Exemplaren grob- oder feinkörnig.

Abdomen wie bei der vorigen Art.

Obere Caudalkiele wie bei der vorigen Art, doch treten die

oberen Kiele des V. Segments durch Größe der Körnchen mehr hervor,

als bei Ch. variegatus, und sind mehr cristenartig. Obere Lateralkiele
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sämiutlicli körnig, eboiisü alle unteren Lateralkicle. Von den unteren

Mediankielen fehlt zuweilen der des I. Segments; in anderen Fällen

ist auch er entwickelt. Obere Nebenkiele im I. Segment meist durch

eine kurze Körnchenreihe auf der gekörnten Fläche angedeutet, im

V. Segment etwa bis - 3 der Länge entwickelt. Blas e an den Seiten

meist zerstreut körnig, seltener glatt.

Oberarm wie bei der vorigen Art. Vorderrandkante der

Oberseite aber etwas deutlicher. Cristen des Unterarms meist alle

deutlich körnig, selten nur die Oberkante ihrer ganzen Länge nach

körnig. Vorderfiäche meist grobkörnig, seltener fenikörnig, am Grunde

mit größeren Höckerchen. Hand schmal, ohne herzförmig gerundeten

Ballen, mit Körnchenkielen (Fig. 54). Flächen retikulirt feinkörnig.

Finger ohne Lobus (ob auch beim Männchen?), mit 10 Schrägreihen

auf der Schneide. Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinter-

hand = 1 : 0,89 bis 1:1, der Hinterhand zur Handbreite = 1 : 0,65

bis 1 : 0,75. Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und

Handbreite: 6,5, 6 und 4,2 mm.

Beine wie bei der vorigen Art.

Sternum nicht länger, als breit. Kämme wie oben. Zahl

der Kammzähne 4— 6 beim Weibchen.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda schwankt (beim

Weibchen) zwischen 1 : 0,94 und 1:1.. Größte absolute Maaße 48,5

(= 25 + 23,5) mm.

Als Fundorte werden genannt der Himalaja und Dehra

Dun (am Südostabhange desselben). Der Ch. cavernicola Poe. stammt

von Sumatra.

4. Chaerilus celebeusis Poe.

1893 Chaerilus celebensis Poe. (Scorp." d. Malay. Archii^. in Weber, Zool. Ergeh.

Reise Niederl. Ostind. II, p. 93).

Von dieser Art liegen mir 4 Exemplare vor, von denen 3

durchaus mit der Beschreibung des sehr jugendhchen Pocock'schen

Originals übereinstimmen, während das vierte durch Größe und dunkle

Färbung als Altersstadiiim sich kennzeichnet.

Die Färbung der jungen Exemplare ist gelb bis gelbroth. mit

Schwarz gesprenkelt und gefleckt; auf den Rückensegmenten unregel-

mäßige >< förmige gelbe Marken. Bauchsegmente meist ebenfalls

schwarz gefleckt. Das alte Exemplar zeigt die einfache rothbraune

Färbung der Erwachsenen, nur auf dem Thorax und Abdomen ist

noch etwas von der gelben Zeichnung erkennbar.

10»
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Der C eplialu tliurax von gewöhnlicher Form; Stirnfläche

rechts und links von der flachen Medianfurche ungekörnt und glatt.

Augenhügel ohne Furche, wie bei der vorigen Art. Seiten und Hinter-

rand bei jungen Exemplaren fast glatt, bei alten grobkörnig. Die von

den Seitenaugen medianwärts nach hinten ziehende Flachgrube seithch

außen von einer erhabenen Körnchencriste begrenzt.

Abdomen oberseits zerstreut körnig, am Hinterrande der

Segmente je 2 grobe Höckerchen.

Obere Caudal- und obere Lateralkiele im I.—IV. Segment

körnig, obere Kiele im V. Segment ebenfalls, namentlich am Grunde,

durch stärkere Körnchenreihe markirt. Untere Lateralcristen im

II.— V. Segment, beim Erwachsenen auch im I. Segment, etwas körnig;

untere Mediankiele bei den jungen Individuen im I.—III. Segment, beim

Erwachsenen nur im I. Segment völlig obsolet. Nebencristen im I. Segment

fast fehlend (juv.) oder ziemlich deutlich, körnig, im V. Segment un-

deuthch (juv.) oder gut entwickelt. Blase glatt.

Oberarm oberseits wenig gekörnt, Vorderranderiste ziemlich

deuthch. Kiele des Unterarms meist glatt, Oberranderiste jedoch mit

einzelnen Körnchen besetzt. Vorderfläche oben und unten am Grunde

mit zahnartigen größeren Dörnchen. Hand mit etwas herzförmig gerun-

detem Ballen, vom Bau der vorigen Art, mit glattem Fingerkiel. Neben-

kiel der Innenfläche der Oberhand ganz fehlend (adult.) oder nur durch

einen schwarzen Schattenstrich angedeutet (juv.) ; ebenso der Neben-

kiel der Außenfläche der Oberhand. Flächen glatt oder etwas zusammen-

fließend - netzig, kaum körnig. Finger ohne Lobus (ob auch beim

Männchen?), mit 7— 8 Schrägreihen auf der Schneide (Fig. 56).

Verhältniß des beweghchen Fingers zur Hinterhand wie 1 : 0,9 bis

1 : 0,99, der Hinterhand zur Handbreite wie 1 : 0,71 bis 1 : 0,79.

Gi'ößte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite: 5,6,

5,5 und 4,1 mm.

Beine wie bei den vorigen Arten.

Sternum und Kämme wie gewöhnlich. Zahl der Kammzähne
3—6 beim Weibchen.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda variirt von 1:0,9

bis 1 : 1,04 (beim Weibchen). Größte Körperlänge 42 {= 22 -f 20) mm.

Das Pocock'sche Originalexemplar ist von Celebes. Die mir

vorhegenden jungen Exemplare stammen von Luzon, das erwachsene

von der Insel Billiton (zAvischen Borneo und Sumatra).
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6. Subfam. Ghactini Poe.

Scorpioniden mit 2 Dornen am Grunde der End-
tarsen, ohne gerundete Seitenloben am Ende. 2 Seiten-

augen, selten alle Augen fehlend. Stirn gerade oder

ausgerandet. Beweglicher Finger des Oberkiefers unter-

seits ohne Zähnchen, selten mit einem schwachen Zähnchen.

Schneide der Palpenfinger mit einer einzigen Längsreihe

von Körnchen; daneben einzelne, selten in Reihen
gestellte Außenkörnchen an einer oder beiden Seiten

(Fig. 72— 74). Hand gerundet oder abgeplattet (und dann
mit deutlichem „Fingerkiel"), Stigmen oft rund. Sternum
meist nicht länger als breit. Kämme wenig gegliedert,

Zahl der Kamm zahne meist gering, — Verbreitung in der alten

und neuen Welt.

In Uebereinstimmung mit Pocock vereinige ich in dieser

Unterfamilie die altweltliche Gattung Euscorpius (nebst Belisarius)

mit den ncuweltlichen Broteas, Chactas, Teuthraustes, und

den neuerdings unterschiedenen Gattungen B r o t e o c h a c t a s

,

Hadruro chactas und Hetero chactas. Auch die Gattung

Megacormus Ksch., obwohl in manchen Punkten abweichend, dürfte

hierher gehören. Zur Unterscheidung der Ciattungen m()ge folgende

Bestimmungstabelle dienen:

A. I.—IV. Caudalsegment unterseits nur mit einem unpaaren,

gekörnten Mediankiel. Beweglicher Finger des Oberkiefers unter-

seits nahe der Spitze mit schwachem Zähnchen. Tarsenendglied

mit einer Mittelreihe langer Borsten besetzt. Ganze Unterseite

(auch Sternum, Beine, Unterlippe etc.) granuhrt. Neuweltlich.

1. Megacormus Karsch,, p. ini,

B, I,— IV. Caudalsegment unterseits ohne deutliche Kiele oder mit

paarigen Mediankielen. Oberkiefer unterseits ohne Zähnchen.

Unterseite des Körpers glatt.

I, Hand abgeplattet; ein starker Fingerkiel theilt die Oberhand

in 2 fast im rechten Winkel zu einander gestellte Flächen,

deren innere vöUig eben und horizontal ist (Fig. r)9), Außen-

körnchen der Innenseite der Schneide des beweglichen Fingers

meist zu je 2 (Fig. 73), Altwelthch.

a, Augenhügel und Mittelaugen vorhanden; ebenso 2 Seiten-

augen, Kämme mit Fulcren und 3— fi Mittellamellen, End-

tarsus unterseits mit einer Mittelreihe feinster Dörnchen.

2, Euscorpius Thor,, p. 15.3.
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b. Augenhügel und Augen gänzlich fehlend. Kämme ohne Fulcra,

nur mit einer Mittehammelle. Endtarsen unterseits ohne

Dörnchenreihe, nur mit einzelnen Haaren besetzt.

3. Belisarius Sim., p. 1C3,

II. Hand gerundet oder kantig. Oberhand nicht durch einen

Fingerkiel in 2 rechtwinklig zueinander gestellte Flächen getheilt,

deren innere völlig eben und horizontal ist. Außenkörnchen

der Innenseite der Schneide des beweglichen Fingers einzeln

(Fig. 74). Neuwelthch.

a. Medianfurche des Cephalothorax den Augenhügel beidseitig

umziehend und sich vor demselben wieder zu einer ebenso

tiefen, zum Stirnrande ziehenden Furche vereinigend (Fig. GO).

Augenhügel daher völlig isolirt, rhoml)isch. Unterseite der

Endtarsen mit einer medianen Dörnchen- oder Haarleiste.

Cephalothorax vorn ausgerandet. Stigmen rund.

4. Chactas Gerv., p. 163.

b. Medianfurche des Cephalothorax vor dem Augenhügel sich

nicht wieder zu einer tiefen Furche vereinigend; Augenhügel

nach vorn allmählich zum Stirnraud abfallend. h()chstens mit

seichter breiter Depression (Fig. Gl).

1

.

Unterseite der Endtarsen mit Haaren oder Borsten besetzt

(Fig. 75—77).

«. Stigmen schlitzförmig, gestreckt (Fig. 70). Maxillarloben

deutlich breiter als das Sternum am Grunde. Endtarsen

unterseits mit 2 Reihen Borsten (Fig. 75). Cauda unterseits

gekielt 5. Broteas C. L. Koch, p. 172.

ß. Stigmen gerundet oder oval (Fig. 71). Maxillarloben

nur etwa so breit als das Sternum am Grunde. Endtarsen

meist unregelmäßig beborstet (Fig. 7G, 77). Cauda

unterseits in den ersten 4 Segmenten glatt und gerundet.

««. Endtarsen kurz, unterseits mit 2 Reihen etwas unregel-

mäßig gestellter Borsten (Fig. 7G). Hand mit Außen-

randkiel. III. Caudalsegment nicht höher als breit.

G. Broteo chactas Poe, p. 175.

ßß. Endtarsus lang und schlank, unterseits dicht mit

unregelmäßig gestellten langen Haaren besetzt (Fig. 77).

Außenrandkiel der Hand kaum angedeutet. III. Caudal-

segment höher als breit.

7. Hadrurochactas Poe, p. 178.

2. Unterseite der Endtarsen mit einer Medianreihe kleiner,

kurzer Dörnchen besetzt (Fig. 78). Stigmen rund.
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«. Vorderrand des Cephalothorax nicht oderkaum ausgerandet.

Augenhügel nach vorn sich abdacliend und vertiefend.

Cauda unterseits in den 4 ersten Segmenten mit deutlichen

gekörnten Kielen. Cephalothorax grobkörnig.

8. Teuthraustes Sim,, p. 179.

ß. Vorderrand des Cephalothorax tief ausgerandet. Fläche

vor dem Augenhügel fast eben. Cauda unterseits in den

4 ersten Segmenten ungekielt und glatt. Cephalothorax

nur an den Seiten etwas gekörnt, sonst glatt.

9. Heterochactas Poe, p. 180.

1. Gatt. 3Ie^acormus Karsch.

Chactinen mit nur einem unteren Mediankiel in allen

Segmenten der Cauda. Unterrand des beweglichen Ober-
kieferfingers meist (?) mit schwachem Zcähnchen unterhalb
des Endzinkens. Scheerenfinger mit einer Körnchenreihe
auf der Schneide, welche außen von dicht anliegenden und
fast eine zweite Längsreihe bildenden Schrägreihen , innen
von Außenkörnchen zu je 3 flankirt wird. (Fig. 72).

Sternum breiter als lang, wie die ganze Unterseite, nebst

Beinen, Unterlippe etc. gekörnt. T arsenendglied mit einer

Mittelreihe ziemlich langer Borsten besetzt. Hand mit

körnigem Fingerkiel und körnigen Nebenkielen.

Die Gattung Megacormus steht durch den unpaaren Mediankiel

der Cauda (der ja allerdings bei Euscorpius andeutungsweise ebenfalls

auftritt) und das Zähnchen am Unterrande des beweglichen Oberkiefer-

fingers, wie nicht minder durch die eigenartige Körnelung sämmtlicher
Theile des Körpers, so isolirt da, daß man fast an die Aufstellung

einer eigenen Unterfamilie denken möchte, zumal auch die Scheeren-

finger abweichenden Besatz der Schneide zeigen. Immerhin lassen

sich in der Zweizahl der Seitenaugen, der fehlenden Gliederung

der Kämme, die hier auf das niedrigste Maaß reducirt sind, in

der Zweizahl der Dornen am Grunde der Endtarsen, wie in der

Körnchenlängsreihe der Scheerenfinger genügend Beziehungen zu den

Chactinen auffinden, um die Gattung vorläufig hier unterzubringen.

Es ist bis jetzt nur eine Art bekannt.

1. Megacormus grauosiis (Gen.).

1844. Scorpio granosus Gerv. (Ins. Apt. III., p. 65).

1881. Megacormus granosus Karsch (Troschels Arch. 47. Jahrg. L, p. 17).

Die Art ist jedenfalls recht selten; auch mir hat nur ein

Exemplar zur Verfügung gestanden.
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Färbung: Der ganze Körper ist schwarz und gelb gescheckt,

derart, daß die Grundfärbung dunkel erscheint und das Gelb, namentlich

auf den Gliedmaßen und der Cauda, nur in kleineren Flecken zu Tage

tritt. Die Abdominalringe sind namentlich am Vorderrande gell)lich.

Bei älteren Individuen wird das trübe Gelb mehr verschwinden, wie

denn Gervais sein Exemplar geradezu schwarz nennt.

Der Cephalothorax ist nach vorn verschmälert, am Stirn-

rande gerade abgestutzt und hier mit kurzer breiter, aber seichter

Medianfurche. Der Augenhügel ist rhombisch, zieht sich aber nach

hinten in einen langen gekörnten Kiel aus, an dessen Ende dann die

Medianfurche wieder einsetzt, um sich in die dreieckige Hinterrands-

depression zu erweitern. An der Stirnseite des Augenhügels ein kurzer

Längseindruck. Ganze Fläche des Cephalothorax fast dornig körnig.

Abdomen oberseits ebenfalls dicht scharf gekörnt, das letzte

Segment mit 4 gekörnten Cristen. Abdominalunterseite nebst dem
Sternum, den Grundgliedern der Beine, den Lippenloben etc. ebenfalls

höckerig-körnig oder runzelig feinkörnig, nach hinten gröber. Letztes

Segment mit Andeutung von Cristen. Stigmen etwas erhöht, rundlich-

oval, gelb.

Caudalkiele sämmtlich körnig entwickelt, aber wegen der

dichten, gleichmäßigen Körnelung der Flächen wenig hervortretend.

Untere Mediankiele in allen Segmenten k(»rnig. Seitliche Nebenkiele

im L Segment und in der Grundhälfte des V. entwickelt. Blase
mäßig schlank, dichtkörnig.

Oberkiefer mit parallelen Endzinken, am ünterande des

beweglichen Fingers ein kleines Zähnchen.

Oberarm vierkantig, mit gekörnten Kanten, nur der untere

Hinterrand bald verschwindend, seine Flächen gekörnt. Unterarm
oberseits flach, mit gekörntem Vorder- und Hinterrandkiel, an der

Vorderseite mit großem Grundhöcker; Unterseite mit gekörnten Rand-

kielen, seine Fläche nur am Vorderrande körnig, am Hinterrande

glatt und hier mit einer Reihe von 6 Haargrübchen.

Hand mäßig breit, am Hinterrande schräg gestutzt, mit

perlkörnigem Fingerkiel, der bis in die äußerste Spitze des unbeweglichen

Fingers zieht. Außenfläche der Oberhand mit einem deutlichen,

erhabenen, körnigen Nebenkiel und hierdurch in 2 Ebenen zerlegt.

Ebenso die fast ebene Lmenfläche mit deutlichem, körnigem Nebenkiel.

Flächen unregelmäßig gekörnt, auch unterseits. Außenfläche der

Unterhand am Außenhandrande mit 4 Haargrübchen. Beweglicher

Finger ohne Lobus,. die Körnchenreihe auf der Schneide innen etwa
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mit G— 7 Gruppen von je 3 Aiißcnkörnchen. Verhältnirj des beweglichen

Fingers zur Hinterhand = 4,3 : 4,2, der Hinterhand zur Handbreite

= 4,2 : 2,5 mm.

Beine oberseits und unterseits dicht gekörnt, auch die Tarsen.

Endtarsen mit einer MittelHnie ziemhch banger Borsten, die sich vor

dem Gehstachel gabelig theilt.

Sternum mit parallelen Seitenrändern, breiter als lang, körnig,

mit nach vorn T förmig erweiterter Mittelfurche. Kämme fast ohne

alle Gliederung, ohne Mittellamellen und Fulcra (Fig. G2), gebräunt,

nur mit einer Längsfurche. Zahl der Kammzähne 3, 3. Winkel des

des Kammgrundes stumpf.

Verhältnis des Truncus zur Gau da wie 15,5:16; Totallänffe

31,5 mm. Karsch spricht von 2 Exemplaren, die 57, resp. 05 mm
lang waren, fast glatte Bauchschilde und 8 — 9 Kammzälme besaßen.

Ob diese Individuen der Hauptform wirklich angehören, wage ich nicht

zu entscheiden.

Die Heimath des M. granosus ist Mexico.

2. Gatt. Euscorpius Thor.

Chactinen mit starkem Fingerkiel, der die Oberhand
in zwei fast rechtwinklig zu einander gestellte

. Flächen
theilt (Fig. 69). Innere Fläche platt, ohne deutlichen
Nebenkiel; äußere mit erhabenem Nebenkiel. Körnchen
der Scheerenfinger in einer Längsreihe auf der Schneide,
außen mit einzelnen, der Längsreihe genäherten Außen-
körnchen, innen in der Endhälfte mit paarigen, aber
ziemlich getrennt und in ungleicher Höhe stehenden
Außenkörnchen (Fig. 73). Sternum so lang, als breit,

mit parallelen Seitenrändern und tiefer, breiter Mittel-

furche (Fig. 63). Tarseaendglied mit einer Mittelcriste

feinster kurzer Dörnchen unterseits, ohne Seitendornen.

Unterseite des Unterarms am Hinterrande, und ebenso
der äußere Eand der Handunterseite, mit je einer Anzahl
in Reihen gestellter Haargrübchen.

Geschlechter meist deuthch durch Fingerlobus und Form der

Blase verschieden. Ausschließlich altweltlich.

Die Auffassung C. L. Koch's, daß das Plus oder Minus einiger

Haargrül)chen oder Abänderungen der Färbung etc. constante Merkmale

für selbständige Arten seien, hat in dieser Gattung viel Verwirrung

angerichtet. Es ist das Verdienst Simon's, auf Grund eingehender

Untersuchungen die Unhaltbarkeit der meisten Koch'schen Arten nach-
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gewiesen und die weitgehende Unsicherheit in der Nomenclatur der

Hauptsache nach beseitigt 7A\ haben. Ich kann auf Grund des

Studiums der Koch'schen und Sturm'schen Originalexemplare mich

diesen Zusammenfassungen Simons nur anschließen, ja ich glaube in

einigen Punkten noch weiter gehen zu können. So zeigt das Exemplar

der Sturm'schen Sammlung von E. concinnus keinerlei Differenzen

von E. carpathicus. Die Haargrübchen des Unterarms sind in der

Zahl 8 vorhanden, wie auch Koch in seiner Beschreibung sagt,

während Simon annimmt, daß die Siebenzahl niemals überschritten

werde. Ingieichen ist auch das Sturm'sche Exemplar des E. tauricus —
jedenfalls das Koch'sche Originalexemplar — ledighch als E. carpathicus

anzusprechen. Von E. naupliensis C. Koch habe ich ein Exemplar

nicht gesehen; die Thatsache aber, daß derselbe in Bezug auf die

Zahl und Anordnung der Haargrübchen an Unterarm und Unterhand

genau mit E. Italiens übereinstimmt, läßt gegen die Selbständigkeit

der Art berechtigte Zweifel aufkommen. Das von Koch selbst

hervorgehobene Merkmal gegenüber dem E. Italiens soll in der Ausbildung

schwacher oberer Lateralcirsten bestehen. Ueber die Selliständigkeit

der beiden Simon'schen Arten — E. picipes und P'anzagoi —
habe ich eine feste Ansicht nicht gewinnen können. Beide stehen

jedenfalls dem E. carpathicus äußerst nahe; ihre noch später genauer

zu besprechenden Merkmale sind überdies so variabler Art, daß ich mich

schwer entschließen kann, an wohl charakterisirte Formen zu glauben,

und diese Zweifel werden dadurch nicht geringer, daß beide Arten

bisher nur in einem (E. Fanzagoi) oder wenigen Exemplaren gefunden

sind gegenüber den Tausenden, die von den übrigen w^ohlcharakterisirten

Species in den europäischen Museen conservirt werden.

Ich glaube daher nicht zu radikal vorzugehen, wenn ich als

selbständige Arten vor der Hand nur 4 annehme und die vor-

stehend besprochenen zwei Simon'schen Arten zunächst dem E.

carpathicus zuordne.

Es würde sich demnach folgende Bestimmungstabelle ergeben:

A. Außenfläche der Unterhand am Außenrande mit einer Reihe von

6—9 Haargrübchen. Vorderfläche des Oberarms mit einer starken

mittleren Körnchencriste. Blase beim o'' aufgeblasen, braun.

1. E. italicus (Herbst), p. 155,

B. Außenfläche der Unterhand am Außenrande mit einer Reihe von

nur 3 oder 4 Haargrübchen, abgesehen von einem Haargrübchen
in der oberen Außenecke.

a. Außenfläche der Unterhand am Außenrande mit einer Reihe

von 4 Haargrül)chen (Fig 07). Unterseite des Unterarmes am
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Hinterrande mit 10— 14 (meist 12) Haargrübchen. Erste

Caiidalsegmente (I—III oder IV) mit meist deutlich gekörnten

oberen Seitenkielen. (Jberarm auf der Vorderfläche mit meist

vielkürniger grober Criste. Blase des Milnnchens kaum stärker,

als die des Weibchens, nicht aufgeblasen.

2. E. flavicaudis (de Geer), p. 157.

b. Außenfläche der Unterhand am Außenrande mit einer Reihe

von 3 Haargrübchen (Fig. 08). Unterseite des Unterarms am
Hinterrande mit 5 bis 12 (meist nicht über 10) Haargrübchen.

Vordere Caudalsegmente ohne gekörnte obere Seitenkiele,

höchstens am Grunde etwas kantig zusammengezogen. Ober-

arm auf der Vorderfläche meist mit nur wenigen in einer Reihe

stehenden Körnchen. Blase des Männchen dick aufgeblasen.

1. Unterseite des Unterarms am Hinterrande stets mit nur

5 Haargrübchen. Alle Caudalglieder völlig glatt und unge-

kielt, so namenthch das V. Segment unten und die Begrenzung

der dorsalen Längsfurche,

3. E. germanus (C. L. Koch), p. 158.

2. Unterseite des Unterarms am Hinterrande mit 7— 12 (meist

9— 10) Haargrübchen. Caudalglieder stets mit Andeutung

von Kielen, die namentlich auf der Unterseite des V. Segments

und auf den Begrenzungskanten der dorsalen Längsfurche

wenigstens andeutungsweise als Körnchenreihen vorhanden sind.

4. E. carpathicus (L.), p. 159.

1. Euscorpius italicus (Herbst).

1800 Scorpio italicus Herbst (Ungefl. Insect. IV, p. 76, Tfl. 3, fig. 1).

1836 Scorpius italicus C. L. Koch (Arachn. III, p. 9.5, fig. 241—243).

1836 Scorpius provincialis C. L. Koch (ibid., p. 114).

? 1836 Scorpius naupliensis C. L. Koch (ibid., p. 93, fig. 240).

Färbung oberseits dunkelbraun, selten das Abdomen oder gar

der Cephalothorax heller scherbengelb. Cauda und Blase ebenfalls

meist braun, selten gelbroth bis scherbengelb. Beine braun oder leder-

farben, bei helleren Individuen hellgelb; Arme und Hände meist

dunkelbraun, seltener gelbroth. Unterseite des Abdomens scherben-

farbig, oft mit helleren Hinterrändern. Jüngere Individuen sind ganz

scherbengelb oder nur nach vorn etwas dunkler,

Cephalothorax ziemlich deutlich feinkörnig, auf der Stirn-

höhe glatter und glänzender, mit seichter Medianfurche, welche ganz

allmähhch in den Augenhügel sich verflacht, aber durchaus nicht

immer kürzer ist (Simon, Arachn, de France), als die Hälfte der Ent-
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fernung vom Stirnrande bis zu den Augen. Oberseite des Abdomens

dicht feinkörnig, beim Männchen matter, beim Weibchen glänzender.

Unterseite äußerst fein punktirt.

Cauda auf den Begrenzungsrändern der dorsalen Längsfurche

im I. -IV. Segment mit deutlichen Körnchencristen, aber meist ohne

Andeutung oberer Seitencristen, wie sie nach Koch bei E. naupliensis

auftreten sollen. Auf der Unterseite sind die Lateralkiele vom

IL bis IV. Ghede meist als schwache, glatte, nur im IV. Segment fein

gekörnelte Kanten entwickelt, während sie im V. als körnige Cristen

erscheinen. Ein unterer Median kiel gekörnt ebenfalls meist nur im

V. Segment ; aber im IV. Segment meist noch als mediane, zuweilen

sogar fein gekih-nelte Kante nachzuweisen. Die Flächen sind meist glatt,

nur die oberen Seitenflächen der vorderen Segmente zuweilen' etwas

körnig. Blase glatt, beim Weibchen schlank, beim Männchen dick,

bauchig, seitHch zusammengedrückt.

Oberarm oberseits gleichmäßig fein gekörnt, an der Vorderseite

der Länge nach mit einer dem Unterrande genäherten Dörnchencriste.

Unterseite am Grunde ziemlich grobkörnig, nach dem Ende zu fein-

körniger oder ganz glatt. Unterarm unterseits fast glatt, am

Hinterrande mit 12— IB Haargrübchen, an der Vorderfläche mit

starkem Dorn am Grunde.

Handunterfläche außenseits mit einer Schrägreihe von

0—9 Haargrübchen. Am Grunde der Außenfläche der Oberhand

eine durch Lücke unterbrochene, halbmondförmige Reihe von Haar-

grübchen (5 + 1). Finger beim Männchen mit starkem Fingerlobus

und tiefer Einbuchtung der Gegenseite, beim Weibchen nur seicht

geschweift. Verhältniß des Fingers zur Hinterhand etwa == 1 : 0,^5,

das der Hinterhand zur Handbreite beim Männchen etwa 1 : 0,83,

beim Weibchen = 1 : 0,7. Größte absolute Maaße für Finger,

Hinterhand und Handbreite 8, 7 und 5,8 mm.

Schenkel feinkörnig, im letzten Ende glatt; Schienbeine

ungekömt, matt.

Zahl der Kammzähne beim Weibchen meist 8 oder 9, beim

Männchen 9— 11.

Der Truncus ist beim Männchen in der Regel kürzer als die

Cauda, beim Weibchen einige Millimeter länger. Die größte Gesammt-

länge beträgt etwa 50 mm.
Die Verbreitung des E. Italiens erstreckt sich von devx

Seealiien (Nizza, Monaco) über Nord -Italien (Triest) und Tyrol
(Bozen) bis in (he B a 1 k a n h a 1 b i n s e 1 (Fiume, Constantinopel ; vielleicht

auch Griechenland).
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)i. Euscorpius flavicaudis (de Geer).

1778 Scorpi.i llavic-aiulis de Geer (Mem. t. VII, p. 899, Tfl. XI, Fig. 11— 13).

1804 ,, turopaeus Latr. (Ilist. nat. Crust. et Ins. etc. \ll, p. 116).

183H Scorpius inassiliensis C. L. Koch (Arachn. III, p. 89, Fig. 237—39).

1836 ,, monspessulanus C. L. Koch (ibid. III, p. 114).

1839 „ algericus C. L. Koch (ibid. V, p. 1, Fig. 340—44).

Färbung- oberseits nebst den Armen und Scheeren meist

rotlibraun Ins dunkelbraun, zuweilen mit helleren Hinterrändern der

Abdominalringe. Jüngere Individuen ganz scherbengelb oder nur der

Vorderkörper bräunlich. Cauda von der Farbe des Truncus, mit Aus-

nahme der Blase, die gleich den Beinen von ledergelber Färbung ist.

Körnelung des C e p h a 1 o t h o r a x und Abdomens von der

vorigen Art nicht verschieden. Stirnfurche aber tiefer und stets

deutlich länger als das vor den Augen liegende Stück des Augenhügels.

Unterseite fein i^unktirt.

Cauda auf den Begrenzungsrändern der dorsalen Längsfurche

im I.— IV. Segment mit deutlichen Körnchencristen, oft auch im V.,

Avo indessen auch statt einer einreihigen Criste viele feinere Körnchen

oder fast glatte Kanten auftreten können. Obere Lateralkiele im II.

und III., meist auch im IV. Segment, als deuthche, meist gekörnte

Längskiele entwickelt. Untere Seitenkiele im II.— V. Segment ebenfalls

deutlich, im II. und III. glatt, im IV. meist, im V. immer körnig.

Unterer Mediankiel im V. Segment deutlich körnig, im IV. obsolet

oder etwas kielig oder durch einzelne zarte Körnchen ersetzt. Die

oberen Seitenflächen — über den oberen Lateralcristen — fast aus-

nahmslos im IL

—

IV. Segment feinkörnig. Blase glatt, beim Männchen

kaum dicker, als beim Weibchen.

Oberarm oberseits gleichmäßig fein gekörnt, an der Vorder-

seite der Länge nach mit einer dem Unterrande genäherten, meist

vielkörnigen Dörnchencriste. Unterseite entweder ziemlich gleichmäßig

grobkörnig oder nach dem Ende feinkörniger oder fast glatt.

Unterarm unterseits fast glatt, oder gegen die Vorderrandfiäche mit

feinen Körnchen, am Hinterrande eine Reihe von 10— 14 (meist 12)

Haargrübchen. An der Vorderfläche ein starker Grunddorn.

Handunterfläche außenseits mit einer Schrägreihe von 4 Haar-

grübchen, abgesehen von einem Haargrübchen in der vorderen

Außenecke. Haargrübchen am Grunde der Außenfläche der Oberhand

wie bei E. italicus (5 + 1). Innenfläche der Oberhand fein netzig

körnig. Finger beim Männchen mit starkem Fingerlobus und tiefer

Einbuchtung der Gegenseite. Verhältniß des Fingers zur Hinterhand
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etwa wie 1 : 0,85, das der Hinterhand zur Handbreite zwischen 1 : 075

bis 1 : 0,88. Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und

Handbreite : 7,5, 6,5 und 5 mm.

Schenkel und Schienbeine wie bei E. itahcus.

Zahl der Kammzähne 8— 10 beim Weibchen (meist 8),

9— 10 beim Männchen (meist 10).

Der Truncus beim Männchen kürzer, beim Weibchen einige

Millimeter länger als die Cauda. Größte Gesammtlänge etwa 40 mm.

Die Verbreitung des E. flavicaudis erstreckt sich auf das

südliche Frankreich, Corsica, Italien und Algier. Aus Spanien

sind mir keine Fundorte bekannt geworden.

o, Enscorpins germaiius (C. L. Koch).

1836 Scorpius germanus C. L. Koch (Araclm. III., p. 110, üg. 250—52).

Ich kann Simon nicht zustimmen, wenn er die vorstehende

Art als E. germanicus (Herbst) bezeichnet, da letzterer ausdrücklich

sagt (Ungefl. Insecten, Scorpione, pag. 72), daß die Ränder der

dorsalen Caudalrinne gekörnt seien, was wohl für E. carpathicus,

nicht aber für E. germanus zutrifft. — Uebrigens erscheint es nicht

ausgeschlossen, daß auch diese Art dem Formenkreise des E. carpathicus

einzureihen ist.

Die Färbung entspricht im Allgemeinen derjenigen der übrigen

Arten, doch dürften die helleren Farben häufiger sein. Die Blase ist

wie die Cauda gefärbt, während die Beine meist noch etwas heller sind.

Der Cephalothorax ist auf der Fläche glatt und glänzend,

an den Seitenrändern meist etwas körnig. Die Mittelfurche entspricht

derjenigen von E. flavicaudis. Das Abdomen ist auf dem Rücken,

wie auf der Bauchseite, glatt und glänzend.

Die Cauda ist ebenfalls durchaus glatt und glänzend, sie zeigt

selbst im V. Segment unterseits keine Spur von Kielen, und ebenso

sind die Begrenzungsränder der dorsalen Längsrinne glatt, gerundet

und glänzend. Die Blase ist beim Männchen dickblasig aufgetrieben

und seitlich zusammengedrückt.

Oberarm auf der oberen Fläche meist fast glatt, an der

Vorderseite nur mit schwacher Andeutung einer dem Unterrande

genäherten Dörnchencriste. Unterseite ebenfalls fast glatt und

glänzend. Unterarm unterseits glatt, am Hinterrande eine Reihe

von 5, selten 6 Haargrübchen. An der Vorderfläche ein schwacher

Grunddorn.

H a n d unterfläche außenseits mit einer Schrägreihe von 3 Haar-

grübchen, abgesehen von einem Haargrübchen in der vorderen Außen-
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ecke. Haargrübcheii am Grunde der Aufäeiifläclii' der Oberhand in

halbmondfrnmigem Bogen zu 4+1. Innenfläche der ()l)erhand ghitt.

Finger beim Männchen mit stärkerem Lobus. Verhältniß des Fnigers

zur Hinterliand etwa wie 1 : 0,9, der Hinterhand zur Handbreite

wie 1 : 0,7 (Weibchen). Größte absolute Maaße für Finger, Hinter-

hand und Handbreite: 5, 4,5 u. 3mm.
Oberschenkel äußerst feinkörnig, Schienbeine glatt.

Zahl der. Kamm zahne G bis 7, erstere Zahl meist beim

Weibchen, letztere beim Männchen.

Der Truncus beim Männchen kürzer, beim Weibchen länger

als die Cauda. Größte Gesammtlänge 29 (= 17 + 12) mm.

Die Verbreitung scheint ganz ausschließlich auf das süd-

liche Tvrol beschränkt zu sein.

4. Euscoriuiis carpjdhiciis (L.).

? 1763 Scorpio europaeus Scopuli (Entoni. caruiol., p. 404).

1767 „ carpathicns L. (Syst. nat. ed. XII., p. 1898).

1826 „ europaeus Risso (Hist. nat. Eur. merid. Artic, p. 155).

? 1826 „ pallipes Risso (ibid., p. 156).

1836 Scorpiiis aquilejensis C. L. Koch (Avach. III., p. 101, fig. 244).

1836 „ rufus C. H. Koch (ibid., p. 103, fig. 24.5).

1836 „ concinnus C. L. Koch (ibid., p. 105, fig. 246).

1836 „ tergestinus C. L. Koch (ibid., p. 106, fig. 247—48).

1836 „ sicanus C. L, Koch (ibid., p. 108, fig. 249).

1838 „ tauricus C. L. Koch (ibid. IV., p. 6, fig. 255).

1841 „ bannaticus C. L. Koch (ibid. Till., p. 111, fig. 679—80).

1841 „ niciensis C. L. Koch (ibid. VIII., p. 112, fig. 681).

1843 „ oravizensis C. L. Koch (ibid. X., p. 17, fig. 76.5).

1874 „ canestrinii Fanzago (Scorp. ital., p. 4, fig. 1).

1874 „ provincialis Fanzago nee Koch (ibid., j). 7, fig. 3).

? 1878 Euseorpius picipes Sim. (Ann. Soc. ent. France [5J VIII., p. 158).

? 1879 „ Fanzagoi Sim. (Arachn. de France VII, p. 111).

Dieser Scorpion ist, wie schon die große Zahl der Synonymen

zeigt, bei weitem der häufigste und in seiner Form am meisten

variirende.

Von der Mehrzahl der Koch'schen und den beiden Fanzago'schen

Arten hat bereits Simon (Arachn. de France VII, p. 110 ff) es

wahrscheinlich gemacht, daß sie specifisch nicht verschieden seien;

für E. concinnus und tauricus C. L. Koch ergab die Vergieichung

der Originalexemplare dasselbe Resultat. Der E, picipes Sim. soll

sich vornehmhch durch die mehr niedergedrückte Blase, die glatte

Oberfläche und das Fehlen der Körnelung aller Caudalkiele — nur

das V. Segment unten in der Hinterhälfte etwas körnig — auszeichnen,

doch glaube ich an dem mir vorliegenden Material zu erkennen, daß
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auch bis zu diesem Extrem der Cristenbildung sich alle Uebergänge

finden. Dasselbe dürfte in noch höherem MaaCse von dem E. Fanzagoi

gelten, von dem überdies bisher nur ein einziges Exemplar bekannt ist.

Bei ihm soll die Unterseite des Oberarms in der zweiten Hälfte völhg

glatt — nicht fein granulirt, — die Unterseite des Abdomens sehr

fein .— nicht grob — punktirt sein und das IV. Caudalsegment einen

breiten glatten Mediankiel besitzen, der bei E. carpathicus fehlt. Auch

ist die Blase dunkler als bei E. carpathicus. AIIq diese Merkmale

sind im Einzelnen jedenfalls auch bei dem echten E. carpathicus

anzutreffen. Es dürfte immerhin möglich sein, daß bei weiterem

Studium gewisse Formen als Varietäten oder Localrassen sich

schärfer begrenzen lassen; eine solche Zerlegung wird aber sicher erst

dann zu befriedigenden Resultaten führen, wenn die Variationsweite

der in den verschiedenen Gebieten vorkommenden Formen genauer

studirt ist.

Die Färbung entspricht im Allgemeinen derjenigen der übrigen

Arten. Der Truncus variirt vom dunkel Kastanienbraun durch Rostbraun

zum Scherbengelb. Hellere Formen besitzen nicht selten einen gelben

Rückenstreif, zu dessen Seiten in jedem Segment je ein schwarzes

Fleckchen sichtbar wird. Die Cauda hat die Farbe der Truncasoberseite.

Die Blase ebenfalls, oder sie ist heller gefärbt, bei bleicheren Individuen

oft fast weiß. Die Beine sind lederbraun bis gelbweiß. Arme und

Hände von der Farbe des Truncus, bei helleren Individuen meist etwas

stärker gelbroth.

Der Cephalothorax zeigt namenthch um den iVugenhügel und

an den Seiten meist eine feine Körnelung; die Stirnhöhe ist oft ein-

gestochen punktirt oder fast glatt, glänzend. Abdomen zuweilen fast

glatt, meist aber, besonders an den Seiten, feinkörnig oder punktirt.

Unterseite des Abdomens fein bis gröber nadelstichig oder fast glatt.

Die Cauda zeigt stets Spuren von Kielen. Die Begrenzung der

dorsalen Längsfurche trägt in der Regel vom IL

—

IV, Segment fein-

gekörnelte Kiele, die auch im I. Segment auftreten können und im

V. oft als sehr feine Körnchenreihen markirt sind. Zuweilen sind die

Kiele namentlich im IIL und IV. Segment fast glatt. Obere Seitenkiele

sind nie entwickelt, doch sind in den ersten Segmenten oft Spuren

derselben als kantige Zusammenziehungen am Grunde nachzuweisen.

Untere Lateral- und Mediankiele sehr verschieden entwickelt. Im
extremsten Falle sind die unteren Lateralkiele nicht nur im V., sondern
auch im IV. Segment als gekörnte Cristen vertreten, die im IIL ihre

Körnelung verlieren, aljer sowohl in diesem, wie auch noch im II, als

deutliche Kanten erkennl)ar sind. In der Regel zeigt indeß nur das
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V. Segment gekörnte Lateralcristen, und im IL Segment fehlt jede

Andeutung einer Kante. Endlich können die Lateralcristen im IL

—

IV.

Segment völlig fehlen und selbst im V. Segment nur als schwache,

kaum sichtbare Kanten entwickelt sein, welche mit Avenigen feinen

Körnchen zerstreut besetzt sind. In ähnlicher Weise variabel ist das

Auftreten der unteren Mediancriste. Dieselbe ist im V. Segment meist

deutlich körnig und tritt dann auch nicht selten als glatte oder selbst

gekörnte Kante im IV. Segment auf. Bei schwacher Cristenbildung

hingegen wird jede Spur eines Mediankiels selbst im V. Segmente völlig

vermißt. Die Flächen der Cauda sind meist glatt, zuweilen aber an

den oberen Seitenkanten mit feinen Körnchen besetzt. Die Blase des

Männchens ist viel dicker als die des Weibchens, aufgeblasen und

seitlich zusammengedrückt.

Der Oberarm ist oberseits ziemlich gleichmäßig feinkörnig,

zuweilen äußerst feinkörnig. An der Vorderseite eine Dörnchencriste

nahe dem Unterrande seltener gut ausgebildet, meist nur aus 5 — 7

gröberen Körnchen gebildet, selten fast ganz fehlend. Unterseite des

Oberarms am Grunde etwas gröber gekörnt, nach dem Ende zu feiner

oder fast völlig glatt. Unterarm unterseits fast glatt oder gegen

den Vorderrand gekörnt, am Hinterrande mit einer Reihe von 7— 12

(meist 9— 10) Haargrübchen. An der Vorderfläche ein starker Grunddorn.

Handunterfläche außenseits mit einer Schrägreihe von 3 Haar-

grübchen, abgesehen von einem HaargTübchen in der vorderen Außenecke.

Haargrübchen am Grunde der Außenfläche der Oberhand in halbmond-

förmigem Bogen zu 4^-1. Innenfläche der Oberhand meist etwas

netzig beulig. Finger des Weibchens fast zusammenschließend, beim

Männchen mit klaffender Lücke oberhallj des Grundes. Verhältniß

des Fingers zur Hinterhand etwa wie 1 : 0,75 bis 1 : 0,9, der Hinter-

hand zur Breite wie 1 : 0,75 bis 1 : 0,85. Größte absolute Maaße für

Finger, Hinterhand und Handbreite: 7,3, 5,6 und 4,4 mm (Männchen).

Schenkel und Schienbeine wie bei den übrigen Arten.

Zahl der Kammzähne 6—9 beim Weibchen (meist 7), 7— 10

beim Männchen (meist 8— 9).

Der Truncus beim Männchen kürzer, beim Weibchen länger als

die Cauda. Größte Gesammtlänge 40 (= 18,5 + 21,5) mm (Männchen).

Die Verbreitung des E. carpathicus erstreckt sich von

Spanien und Südfrankreich im Westen durch ganz Italien (auch

Sardinien, Corsica und Sicilien), Tyrol, die Ostalpen, Carpathen,

Dalmatien, Türkei und Griechenland bis nach Kleinasien

und zum Kaukasus.
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3. Gatt. Belisarius ISim.

AltAveltliche Chactinen vom Character der Gatt.

Euscorpiiis, aber ohne alle Augen und selbst ohne Spur

eines Augenhügels. Stcrnum etwas breiter als lang, nach

vorn etwas verschmälert und mit einer bis zur Mitte

reichenden Medianfurche. Scheerenfinger außer der

Körnchenreihe auf der Schneide nur an der Innenseite mit

5 groben Außenkörnchen. Kämme nur mit einer Mittel-

lamelle, ohne Fulcra, mit w enigen Zähnen. Endtarsen der

Beine unterseits unbedornt, nur mit einzelnen Haaren

besetzt.

Diese Gattung nimmt durch das Fehlen der Augen und der

Fulcra an den Kämmen eine so besondere Stellung ein, daß man

füglich mit Pocock im Zweifel sein kann, welcher Familie sie

ehizuordnen sei. Da aber ihr Autor Simon selbst hervorhebt, daß

die einzige bisher beobaclitete Art den Habitus des Euscorpius

carpathicus besitze, so darf sie wohl bis auf Weiteres der Gattung

Euscorpius angesclilossen werden.

1. Belisarius xambeiii Sim.

1879 Belisarius xambeui Sim. (Arachn. de France VII., p. 114).

Der von Simon gegebenen Beschreibung entnehme ich

folgende Daten:

Färbung gelbroth oberseits, unterseits scherbenfarbig; Arme

und Blase gelbroth oder etwas ohvenfarbig.

Cephalothorax am Vorderrande leicht ausgerandet, mit

breiter, vorn flacher und im vorderen Drittel unterbrochener, hinten

vertiefter und verengter Mittelfurche. Kein Augenhügel und keine

Seitenaugen. Fläche glatt, glänzend, sehr fein eingestochen punktirt.

Ebenso das Abdomen.
Cauda oberseits im L— IV. Segment mit niedrigen, breiten,

etwas unregelmäßig gekörnten Mediankielen und mit ziemlich stark

gekörnten oberen Lateralkielen; unterseits I. Segment glatt und fein-

punktirt, II. —IV. Segment etwas höckerig und körnig. V. Segment

an den oberen Rändern zerstreut und schwach gekörnt, oberseits mit

durchgehender, am Ende grubig erweiterter Rinnenfurche. Blase (beim

Männchen) ziemlich groß, fast wie beim Männchen von Euscorpius

carpathicus.

Oberarm auf der oberen Fläche nur in der Mitte feinkörnig,

mit unregelmäßig gekörntem Vorderrandkiel und einigen größeren

Körnchen am Grunde des Hinterrandes. Vorderfläche mit einzelnen
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zerstreuten Köriiclieii. Uiitertiäclie glatt, piuiktirt, mit graimlirtem

\'or(Iei'raiid. Unterarm oben und hinten glatt; Vorderfläclie ebenfalls,

ohne Grunddorn; Untertiäche glatt, fein punktirt, mit 3 Haargrübchen

am Hinterrande.

Hand mit stumpfem Fingerkiel. Innenfläche der Oberhand

fein netzig chagrinirt, Außenfläche fast glatt. Außenfläche der Unter-

hand glatt, fein punktirt, mit 2 Haargrübchen am Außenrande. Finger

ohne Lobus.

Zahl der K am m z ä h n e 4

.

Verhältniß des Truncus zur Cauda = 14,5 : 12 mm.
Die einzigen bisher bekannten Exemplare (Männclien) stammen aus

dem Gebiet von Conat und dem Thal von Queillan in den Ost-Pyrenäen.

4. Gatt. Chactas (Gerv.)

Typische Gattung der Chactinen, mit gerundeten
Stigmen und mit Maxillarl oben, die nicht breiter sind,

als das mit "T förmiger Furche (Fig. 59) versehene Sternum
am Grunde. Cephalothorax auch vorn mit tiefer Median-
furche, welche, sich theilend, den scharf rhombisch
umgrenzten Augenhügel gabelig umgreift, um sich hinter

demselben wieder zu vereinigen (Fig. GO). Endtarsen

unterseits mit einer Mittelcriste von kurzen Dörnchen
oder dichten Borsten besetzt. Körnchenreihe der

Scheerenfinger außen und innen mit je etwa 8 Außen-
körnchen (Fig. 74). Hände mit Außenrandkiel, oberseits

gerundet oder obsolet kielig.

Geschlechter meist durch auifallende Verschiedenheit der

Hände charakterisirt, die beim Männchen gestreckt und dünn (kaum

dicker als der Unterarm), beim Weibchen viel kürzer und dicker sind.

Die Gattung Chactas, welche erst kürzlich durch Pocock
(Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 83 ff.) eine Neubearbeitung erfahren

hat, bietet in Bezug auf die Abgrenzung ihrer Arten ganz ungemeine

Schwierigkeiten, die allerdings zum Theil aus dem durchaus

ungenügenden Individuenmaterial der Sammlungen, zum Theil aber

auch aus der weitgehenden Uebereinstimmung der Formen in allen

wesentlichen Merkmalen resultirt. Ich sehe mich daher zur Zeit außer

Stande, mit irgend welcher Sicherheit die Zahl der wirklich gut

begrenzten Arten angeben zu können, hege indeß die Vermuthung,

daß der größte Theil der von Karsch, Simon, Pocock und

Anderen aufgestellten Formen . sich auf einige wenige Species zurück-

führen lassen wird.
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Von besonderem Interesse scheint mir die Tliatsache, daß nur

ein Theil der mir vorliegenden Exemplare die als Gattungscharakter

von Pocock in den Vordergrund gestellte Mittelreihe kurzer Dornchen

an der Unterseite der Endtarsen besitzt, während ein anderer — im

Ganzen 4 Exemplare von verschiedenen Fundorten — statt der

Dörnchen eine Mittelreihe sehr dicht gestellter feiner Härchen trägt,

die sich nach vorn zu gabelig theilt. Es würde nun bei der großen

Wichtigkeit, welche die Armirung der Tarsenunterseite erfahrungs-

gemäß für die natürliche Abgrenzung der Gattungen und selbst der

Unterfamilien besitzt, zunächst nichts einfacher erscheinen, als jene 4

mit Haarleiste versehenen Exemplare zu Eepräsentanten einer neuen

Gattung zu stempeln, die dann eben lediglich durch die abweichende

Armirung der Endtarsen von Chactas unterschieden wäre. Seltsamer-

weise hat indeß auch die sorgfältigste Vergleichung nicht eine einzige

weitere Abweichung jener 4 Individuen von dem normalen Chactas

Van Benedenii Gerv. erkennen lassen, so daß ich mich zu dem obigen

bequemen Auskunftsmittel nicht entschließen kann, sondern vielmehr

der Annahme zuneige, ein in den übrigen Gruppen systematisch

wichtiges Merkmal hat bei der Gattung Chactas diese Bedeutung ver-

loren und kann hier sogar bei Exemplaren einer und derselben Art

Variationen zeigen, die sonst nur bei verschiedenen Gattungen aufzu-

treten pflegen. Daß diese Annahme nichts ungeheuerliches hat,

beweisen ja zahlreiche analoge Vorkommnisse bei anderen Thier-

gruppen (man denke z. B. an die bei einigen Schneckenarten auf-

tretende individuelle Variation der Rechts- und Linkswindung [Amphi-

dromus, Achatinella], die in andern Fällen ein Gattungskennzeichen

ist [Clausilia]) ; auch dürfte der verschiedene Haarbesatz bei den

unter sich nahe verwandten Gattungen Broteas, Broteochactas und

Hadrurochactas diese Ansicht zu stützen geeignet sein.

Von den über 20 Arten, die man bisher unterschieden hat,

sind zunächst 5 Arten von Karscli — Gollmeri, delicatus,

opacus; quinque dentatus, Schaumii — den Gattungen

Broteochactas und Hadrurochactas zu überweisen. Ueber Ch. lite-

rarius Butl. und Ch. haversi Butl. habe ich kein Urtheil, da mir

die einschlägige Litteratur (Cistola Entomol. Bd. XI, p. 323, 1874)

nicht zu Gebote stand. An Originalexemplaren liegen mir nur vor:

Ch. lepturus Thor., Ch. Fuchsii Berthold und Ch. brevicaudatus
Karsch. Alle drei zeigen so große Uebeinstimmung mit einander,

daß ich nicht zögere, sie als zu einer Art gehörig zu erklären. Der

Cephalothorax des Ch. Fuchsii ist nicht, Avie sein Autor angiebt,

völlig glatt, sondern an den Seiten feinkörnig, wie bei den übrigen.
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Die nur 5— ß Kammzähne ])ci dem Originalexemplar von Ch. Icpturus

gegen 8— 10 bei Fuclisii und brevicaudatus können allein keinen

Artunterscliied begründen; die größere oder geringere Ausprägung

der Handldele aber und der Caudalcristen, wie die stärkere oder

schwächere Netzkörnelung und selbst Runzelung der Hand sind so

wandelbar, daß nicht zwei Individuen in allen diesen Punkten sich

völlig gleich sind. Cli. brevicaudatus ist zudem ein jugendliches

Exemplar, das den für die Jugendstadien charakteristischen gelben

Rückenstreif noch bewahrt hat. Ich würde daher den Simon'schen

Ch. rubrolineatus ohne Weiteres hier anschließen, wenn er nicht

einen starken Grunddorn an der Vorderseite des Unterarms trüge,

der doch vielleicht auf eine andere Art hinweist. Endlich dürfte es

nicht zu gewagt sein, die drei mir vorliegenden Originale nun des

Weiteren auch dem Ch. Van Benedenii Gerv. zu identificiren, der

bekanntlich nur das Männchen der Art repräsentirt. — Alle diese

Formen, sowie der wohl kaum unterscheidbare Ch. Keyserlingii Poe,

haben die Unterseite der ersten 4 Caudalkiele völlig glatt und glänzend,

den Grunddorn des Unterarms klein; ihnen schließen sich zwei ver-

wandte Formen — Ch, chrysopus und Karschii Poe. — an, bei

welchen das IV. Segment unterseits l)ereits granulirt ist und der Unter-

arm einen stark entwickelten Grundhöcker trägt. Ueljer diese, wie

über 5 weitere von Pocock aufgeführte Arten fehlt mir bei dem

geringen, mir vorliegenden Untersuchungsmaterial jedes sichere Urtheil,

so daß ich mich mit der Wiedergabe der von jenem Autor ange-

gebenen Unterschiede begnügen muß. Nicht unerwähnt lassen will

ich indeß, daß ich bei einem Ch. laevipes Karsch sehr wohl auch

im I. Caudalsegment Spuren von Kielung beobachten konnte,

die ihn bei stärkerer Ausprägung der Schenkelkörnelung zum Ch.

aequinoctialis stempeln würden, sowie, daß ich eine Form vor mir

habe, die ich auch nach der Pocock'schen Tabelle nicht zu bestimmen

vermag. Die Kiele der Caudä sind im IL

—

IV. Segment „ziemlich"

deutlich vorhanden; nimmt man nach der Bestimmungstabelle an,

diese Segment seien „clearly carinate", so kommt man auf Ch. Simoni,

der es wegen des glatten Thorax nicht sehi kann; nimmt man aber

an, sie seien „smooth or scarcely carinate", so kommt man auf Ch.

Van Benedenii, der aber durch die geringe Entwickelung des Unter-

arm-Grunddorns abweicht. Ein solches Beis^Hel mag zeigen, wie wenig

derartige, auf ganz geringem Individuenmaterial aufgebaute Tabellen

den thatsächlichen Verhältnissen gerecht werden. Es ist gewiß eine

schöne Sache um das möglichst minutiöse Trennen der Formeukreise

von einander, auch wenn dieselben nur den Werth von Local-Rassen oder
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Varietäten haben sollten; vor aufgehen aber muß meines Erachtens

einer solchen Detailmalerei die scharfe Abgrenzung der größeren, durch

intermediäre Formen nicht verbundenen Kategorien, und erst die

gewissenhafte Durcharbeitung eines ausgiebigen Materials der ver-

schiedenen Alters- und Geschlechtsstufen aus dem Gesammtbereich des

Verbreitungsbezirks sollte zur Aufstellung von Formenkreisen mit nur

graduell sich abstufenden Merkmalen berechtigen. Diese Forderung

ist bei den nur ein bis zwei Individuen, welche dem Britischen Autor

bei der Abfassung seiner „Art-Tabelle" zur Verfügung gestanden,

jedenfalls nicht erfüllt, und es ist daher nur zu wohl zu verstehen,

wenn derselbe selbst von dieser Tabelle sagt „to be used with caution."

Sie ist aber nun eben einmal da, und wir werden mit den 10 unterschiedenen

Species so lange rechnen müssen, als nicht durch ausgiebigeres Material

die Zusammenfassung auf vielleicht die Hälfte oder weniger durch-

geführt werden kann. — Der wesentliche Inhalt dieser Pocock'schen

Bestimmungstabelle ist folgender:

A. Alle Caudalsegmente, auch das L, unterseits mit gekörnten Kielen.

Oberseite des Truncus und Schenkel außenseits grob gekörnt.

1. Ch. aequinoctialis (Ksch.), p. 107.

B. Mindestens das I. Caudalsegment unterseits ungekielt.

I. Thorax und Arme oberseits grobkörnig; Blase breit, unterseits

am Grunde eingedrückt. Unterarm an der Vorderfläche ohne

stärkeren Grunddorn. Das erste (der Basis nächste) Außen-

körnchen der Schneide des unbeweglichen Fingers vergrößert.

2. Ch. Whymperi Poe, p. 1G8.

II. Schenkel außenseits glatt oder fast glatt. Blase weniger kugelig,

ohne Eindruck auf der Unterseite.

a. III. und IV. Caudalsegment unterseits deutlich gekielt, IL

schwach gekielt. Cephalothorax an den Seiten stärker gekörnt.

Unterarm mit stärkerem Grunddorn. Unbeweglicher Finger

am Grunde ohne vergrößertes Außenkörnchen.

1. Oberseite des Abdomens fein und dicht gekörnt. Caudal-

kiele stärker 3. Ch. laevipes (Ksch.), p. 1G8.

2. Oberseite des Abdomens glatt und glänzend. Caudalkiele

schwächer 4. Ch. Sinionii Poe, p. 1G9.

b. II. und III. Caudalsegment unterseits glatt und nicht oder

nur undeuthch gekielt; IV. Segment schwach gekielt, häufig

schwach gekörnt.

1. Truncus, Cauda und Schenkel dicht eingestochen punktirt.

Unterarm ohne stärkeren Grunddorn. Schneide des
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iinhewegliclieii Fingers niu Gruiulo mit vergrößertem Außen-

kciriu'lieii, das in eine Einbuchtung der Gegenseite paßt.

5. Ch. amazonicus Sim., p. 169.

2. Truncus, Cauda und Schenkel nicht punktirt. Außen-

körnchen am Grunde der Schneide des unbeweglichen

Fingers nicht vergrößert.

«. IV. Caudalsegment unterseits körnig; Unterarm mit

großem Grunddorn an der Vordertiäche.

aa. Blase oben und unten kcirnig. Cauda länger.

6. Ch. Karschii Poe, p. 170.

bb. Blase oben und unten glatt. Cauda kürzer.

7. Ch. chrysopus Poe, p. 170,

ß. Kiele der vorderen Caudalsegmente unterseits vöUig glatt

und glänzend; Unterarm ohne vergrößerten Grunddorn,

aa. Obere Caudalkiele schwach und meist schwach granulirt.

Letztes Rückensegment glatter.

««. Hand beim Weil)chen ungekielt, beim Männchen

schwach gekielt. Obere Ränder der ersten Caudal-

segmente glatt und gerundet.

8. Ch. Van Benedenii Gerv., p. 171.

ßß. Hand gekielt ; obere Caudalkiele etwas deutlicher und

schwach körnig. ..9. Ch. lepturus Thor., p. 171.

bb. Obere Caudalkiele sehr deutlich und körnig, die

Zwischenräume zwischen ihnen ebenfalls körnig.

Letztes Abdominal-Segment oberseits an den Seiten

deutlich gekörnt. Hand ungekielt.

10. Ch. Keyserlingii Poe, p. 172.

1. Chactas aeqiiiuoctialis (Karsch).

1879 Broteas aequinoctialis Karsch "(Mitt. Müncli. ent. Ver. 1879, p. 130).

1893 Chactas aequinoctialis Poe. (Ann. Mao:. Nat. Hist. [6] XII, p. 87).

Färbung des ganzen Körpers schwarzbraun.

Cephalothorax vorn und in der Mitte sparsamer, an den

Seiten und hinten grob und dicht gekörnt. Abdomen oberseits eben-

falls dicht feinkörnig, im letzten Segment grobkörnig; unterseits ein-

gestochen punktirt, letztes Segment etwas körnig. Cauda oberseits

in allen Segmenten mit deutlich gekörnten Kielen und mit grobkörniger

Dorsalrinne. LTnterseite ebenfalls in allen Segmenten mit unregelmäßig

gekörnten, deutlichen Kielen. Blase unterseits grobkfh'nig, an den

Seiten tief uefurcht.
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Oberarm oberseits mit gekörnten Randkielen, auf der oberen

Fläche körnig. Hand kantig, nicht gekörnt, aber netzig runzelig, beim

Weibchen doppelt so breit, beim Männchen nur so breit, als der Unterarm.

Schenkel und Schienbeine außenseits grobkörnig.

Zahl der Kamm zahne bei beiden Geschlechtern 7.

Verhältniß des Truncus zur Cauda = 23—28 : 28 — 31 mm.

Fundort: Columbien.

2. Chactas Whyniperi Poe.

1893 Chactas Whymperi Poe. (Ann. Mao-. Nat. Hist. [6] XIT, p. 90).

Färbung schwarz, Schenkel pechbraun, Blase und Endtarsen

gelbbraun.

Cephalothorax auf der ganzen Fläche gekörnt. Abdomen
oberseits glänzend, undeuthch gekörnt, letztes Segment deutlich gekörnt.

Unterseite glatt, eingestochen punktirt.

Cauda oberseits in allen Segmenten mit deutlich gekörnten

Kielen und größerem Endzahn. Dorsalrinne gleichfalls körnig im

I. Segment, ebenso die Seiten. I. und II. Segment der Unterseite

glatt und glänzend, ungekörnt, eingestochen punktirt,; III. Segment fast

glatt, obsolet gekielt, etwas runzehg; IV. deutlicher gekielt, unregel-

mäßig körnig, mit deutlichen Lateralkielen; V. mit den gewöhnhchen

Kielen und gekörnter Fläche. Blase breiter als das V. Segment, unter-

seits grob punktirt, am Grunde eingedrückt.

Oberarm wie bei der vorigen Art. Hand gekielt, Kiele dicht

mit K()rnchen besetzt, die sich auf die Flächen ausdehnen. Verhältniß

des beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 8 : G mm, der Hinterhand

zur Handbreite (Weibchen) wie 6 : 5,6.

Schenkel fein und dicht gekörnt, Schienbeine fast glatt.

Zahl der Kammzähne 5— 6.

Verhältniß des Truncus zur Cauda = 25 : 29 mm.

Fundort: Milligalli in Ecuador (2 Weibchen im Britischen

Museum).

3. Chactas laevipes (Karsch).

1879 Broteas leavipes Karsch (Münch. ent. Ver. 1879., p. 131).

1893 Chactas laevipes Poe. (Ann. Mag. Xat. Hist. [6] XII., p. 87).

„Dem Ch. aequinoctiales sehr ähnlich, aber kleiner; Cephalothorax

nach vorn nur wenig verengt; Beine heller und mit fast glatten

oder sparsam körnigen Oberschenkeln" (Karsch). Der Cephalothorax

weniger dicht und grob gekörnt; vordere Abdominalsegmente äußerst

fein, letztes gröber gekörnt. Bauchseite glatt, nur im letzten Segment

an den Seiten etwas körnig.



Gatt. Chactas. 169

Zahl der Kanimzähne G— 8.

Verhältniß des Trunciis zur Cauda = 23-24 mm : 29—31 mm.
Fundorte: Caracas in Venezuela und Columbien.
Die Selbstständigkeit dieser und der vorhergehenden „Art"

ist sehr zweifelhaft; sie dürften beide zu Ch. aequinoctialis zuziehen sein.

4. Chactas Simouii Poe.

1893 Chactas Simonii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p., 89).

Vom Ch. laevipes vornehmlich durch die Rückensegmente des

Abdomens unterschieden, welche glatt und glänzend sind; nur das

letzte ist feinkörnig.

Cephalothorax auf der Mittelfläche glatt, sonst körnig.

Cauda mit gekörnten oberen Cristen und größeren Enddornen.

Dorsalrinne glatt. Untere Lateralkiele in allen Segmenten erkennbar,

feinkörnig, wenigstens im IV. Segment; untere Mediankiele im I. Segment

völlig fehlend, im II. und III. angedeutet, im IV. stark entwickelt.

Blase unterseits grobkörnig.

Hand undeuthch gekielt, mit kurzen Eeihen sehr feiner Körnehen.

Verhältniß des Fingers zur Hinterhand wie 8 : 7, der Hinterhand zur

Handbreite wie 7 : 4, .5.

Schenkel fast glatt; nur das letzte Paar ganz schwach körnig.

Zahl der Kammzähne G— 7.

Verhältniß des Truncus zur Cauda =-- 26 : 27.

Fundort: Venezuela (2 Weibchen im Britischen Museum).

Auch diese „Art" dürfte dem Formenkreise des Ch. aequinoctialis

angehören.

5. Chactas amazoiiicus Sim.

1880 Chactas amazonicus Sim. (Ann. Soc. ent. Fr. [5] X., p. 384).

Färbung dunkelbraun, Beine und Blase gelbbraun.

Cephalothorax auf der Fläche eingestochen punktirt, an den

Seiten grob gekörnt.

Abdomen oberseits grob runzelig punktirt.

Cauda oberseits in den drei ersten Segmenten mit glatten, nur

am Hinterrande mit einigen Körnchen versehenen Kielen, IV. Segment mit

etwas stärker gekörnten Kielen; V. Segment an den obereren Seiten

und Rändern körnig, aber nicht kielig. Unterseite der Cauda im
I.—III. Segment fein runzehg, ungekielt, fast glatt; IV. Segment mit

undeutlichen gekörnten Streifen, V. wie gewöhnlich. Blase unterseits

kaum körnig.

Oberarm wie bei den vorigen Arten, oberseits schwach gekörnt.

Hand sehr schwach feinkörnig. Unbeweglicher Finger mit starkem
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Aursenkörncben am Grunde bei beiden Gescblecbteni, dein eine

Einbuchtung der Gegenseite entspricht; beweglicher Finger kürzer als

die Hinterhand.

Schenkel fein punktirt, nicht granulirt.

Zahl der Kamm zahne 8—9.

Verhältnifs des Truncus zur Cauda = 22, .5 : 19, .5 mm. Cauda

beim Männchen im Verhältnifä länger (Pocock).

Fundort: Pevas und Moyabama in Peru.

C). Chactas Karschii Poe.

1879 Chactas lepturus Karscli nee. Beauv. (Mitt. Münch. ent. Ter. 1879., p. 132).

1893 Chactas Karschii Poe. (Ann. Mag. Nat. Eist. [6] XII., p. 86).

Färbung pechbraun, Beine gelbbraun, Blase rothbraun.

Cephalothorax glatt, glänzend, nur an den Seiten matt und

feinkörnig.

Abdomen oben glatt, sparsam eingestochen punktirt.

Cauda oben mit glatten, gerundeten Rändern, nur im IV. Segment

etwas kielig körnig; obere Lateralkiele etwas körnig. Unterfläche der

Cauda im I.— III. Segment glatt, im IV. kcirnig, mit Andeutung der

Lateralkiele. V. Segment oberseits auf der Fläche und an den Seiten

körnig, ohne obere Randkiele, aber unterseits mit den 3 gewöhnlichen

Kielen. Blase oben fein, unten grob gekörnt.

Hand glänzend, etwas granulirt runzelig. Beweglicher Finger

so lang, als die Hinterhand. Unterarm an der Vorderfläche mit

2 Grundhöckern. Schenkel glatt.

Zahl der Kamm zahne 8.

Verhältniß des Truncus zur Cauda = 21 : 30,

Fundort: Puerto Cabello in Venezuela (I Weibchen im

Berliner Museum).

7. Chactas clirysopiis Poe.

1893 Chactas chrysopus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 89).

Der vorigen Art durchaus gleichend, aber Blase glatt, Cauda

kürzer (Truncus : Cauda = 20 : 23) und nur 6 Kammzähne. Pocock
selbst würde das ihm vorliegende Exemplar als das andere Geschlecht

der vorigen Art ansprechen, wenn er nicht beide der breiten Hände

wegen für Weibchen halten müßte. Ich glaube mich überzeugt zu

haben, daß in dieser Gattung auch bei demselben Geschlecht Blase

und Verhältniß des Truncus zur Cauda in der angegebenen Weise

variiren können.

Fundort: — ? (1 Weibchen im Britischen Museum).
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S. rhaetas Vau Benedenii Gerv.

1843 Chactas Van Rencdcnii Gcrv. et üovul. (Arch. du Musee IV., p. 232).

1846 Chactas Fuchsii Bcrthold (Göttinger Nachrichten 1846, p. 56—62).

1879 Chactas brevicaudatus Karsrh (Mittth. Münch. ent. Ver. 1879, p. 132).

Färbung zimmtbraun, Beine heller.

Cephalotorax glatt und glänzend, nur an den Seiten fein-

körnig. Abdomen oberseits glatt und glänzend, letztes Segment an

den Seiten etwas gekörnt. Unterseite glatt und glänzend, nicht i)unktirt.

Cauda ol)erseits auf den gerundeten Kändern im L, II. und
auch wohl III. Segment glatt, im IV. meist deutlicher gekörnelt, mit

ziemlich geschärften, aber kaum gekörnten oberen Lateralcristen. Unter-

seite im I.—IV. Segment völlig glatt und glänzend. V. Segment mit

den gewöhnlichen Kielen unterseits, die Flächen gekörnt, auch die

Seiten der Dorsalfläche. Blase oben und unten etwas runzelig körnio-

beim Männchen unterseits fast glatt.

Oberarm wie gewöhnlich, auf der Oberseite fast glatt oder

etwas gekörnt. Unterarm an der Vorderfläche mit zwei mäßigen

(Weibchen) oder fast verschwindenden Grundhöckern. Hand beim

Männchen nur so breit wie der Arm, mit deutlich kieliger Kante

beim Weibchen viel breiter und kürzer, schwach kantig oder rundlich.

Flächen glatt oder fein netzig-runzelig, am Innenrande körnig. Verhältniß

des beweglichen Fingers zur Hinterhand beim Männchen wie 1 : 1,11

bis 1 : 1,53, beim Weibchen wie 1 : 0,93 bis 1 : 1,06. Gröfate absolute

Maaße beim Männchen 9 und 11,3, beim Weibchen 8,2 und 8 mm.
Verhältniß der Hinterhand zur Handbreite beim Männchen: 1 : 0.20

bis 1 : 0,4 (größte absolute Maaße: 11,3 und 3,4 mm), beim Weibchen

1 : 0,53 bis 1 : 0,71 (größte absolute Maaße: 8,2 und 5 mm).

Schenkel glatt und glänzend.

Zahl der Kammzähne bei 9 Exemplaren: 8— 10.

Verhältniß des Truncus zur Cauda beim Männchen wie 1 : 1,2

bis 1 : 1,85 (größte Gesammtlänge 09 = 28 -f 41 mm), beim Weibchen

wie 1 : 0,87 bis 1 : 1,11 (größte Gesammtlänge 59 = 28 + 31 mm).

H e im a t h : C o 1 um b i e n (Popayan, Santa Martha) . — Die nicht

mit Dornen, sondern mit Haarleiste an der Unterseite des Endtarsus

versehenen Exemplare (vgl." Pag. 164) stammen von Venezuela
(La Guayra, St. Estebanfluß) und den Antillen.

9. Chactas lepiuriis Thor.

1878 Chactas lepturus Thor. (Atti Soc. itah XIX., p. 266).

Wie schon Pag. 165 bemerkt, kann ich die von Pocock
angegebenen Unterschiede zwischen Ch. lepturus und Gh. Van Benedenii
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nach Untersuchung des Originalexemplars von Ch. lepturiis nicht

anerkennen. Die Kielung der Hand ist nur ganz unmerklich stcärker,

als die bei den mir vorliegenden Van Benedenii-Exemplaren, ebenso die

Runzelung der Hand, die von Thor eil mit Unrecht als „crasse

granuloso-rugosa" bezeichnet ist. Wenn dann schließlich nicht nur der

obere Rand des III. Caudalsegments, sondern auch schon der des II.

eine feine Körnelung zeigt, so kann dies doch unmfigiich als Artunterschied

verwerthet werden. Ich halte daher den Ch. lepturus für synonym mit

Ch. Van Benedenii.

10. Chactas Keyserliiiftii Poe.

1893 Chactas Keyserlingii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 92).

Die in der Bestimmungstabelle aufgeführten Unterschiede dieser

Form von dem Ch. Van Benedenii scheinen mir ebenfalls zur Aufstellung

einer eigenen Art nicht auszureichen, da es sich augenscheinlich im

WesentHchen nur um eine etwas stärker ausgeprägte Kihnielung des

gesammten Thieres — Hinterecken des Thorax, letztes Rückensegment,

obere Caudalkiele — handelt. Die Hand ist fein reticulirt-körnig.

Das Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 7:7,

der Hinterhand zur Handbreite wie 7:4,

Zahl der Kamm zahne 7.

Verhältniß des Truncus zur Cauda = 26 : 27.

Fundort: Columbien.

5. Gatt. Broteas C. L. Koch,

Chactinen mit schlitzförmigen Stigmen (Fig. 70)

und 2 Reihen Borsten an der Unterseite des Endtarsus.

A u g e n h ü g e 1 nach vorn nicht von der D e p r e s s i o n um d e n

Augenhügel umzogen, sondern allmählich zum Stirnrande

abfallend (Fig. 61). Maxillarloben breiter als das längs-

gefurchte Sternum am Grunde; letzteres mit fast durch-
gehender Medianfurche (Fig. 64). Hände gerundet. Finger
nur innenseits mit einigen großen Außenkörnchen.

Simon (Ann. Soc. ent. France [5] X., p. 382) zählt in seiner

Bestimmungstabelle der Broteas 5 Arten auf, von denen aber zwei,

der B. aequinoctialis und der B. laevipes Karsch, sich als zur Gattung

Chactas gehörig erweisen. Von den übrig bleibenden 3 Arten

bezweifelt bereits Pocock (Ann. Mag. Nat. Hist. [G] XII., p. 80)

auf Grund des ihm vorliegenden Materials die Selbständigkeit des

B. granulatus Sim. (alias granulosus Sim), und ich kann mich diesem

Urtheil nur anschheßen. Aber auch der B. paraensis Sim, wird
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sclnverlicli als eigene Art Ix'stelieu können, da er lediglicli durch die

fehlende Körnelung des C'ephalothorax charakterisirt wird. Nun aber

unterliegt es keinem Zweifel, diiiS, wie so oft, auch in dieser Gruppe

die Männchen sich durch besonders stark hervortretende Körnelung

(Form: B. granulatus) auszeichnen, während dieselbe bei den Weibchen

mehr und mehr verschwindet und natürlich auch völlig durch ein-

gestochene Punkte ersetzt werden kann. Schließlich ist noch des

B. Gervaisii Poe. zu erwähnen, der vornehmlich durch das Fehlen

der Kiele an der Unterseite des ersten Caudalsegments ausgezeichnet

sein soll. Obgleich mir im Ganzen nur 7 Broteasexemplare zur

Verfügung gestanden, so glaube ich doch zu erkennen, daß auch dieses

Merkmal als artbegründend nicht angesehen werden kann. Die mir

vorliegenden Weibchen zeigen sämmthch im I. Segment glatte

untere Flächen, wären also B. Gervaisii Poe, während bei den Männchen

eine ziemlich grobe Körnelung auftritt, aus der sich 2 gröbere Reihen

als Andeutung der Kiele mehr oder weniger deutlich herausheben.

Auf die stärkere oder schwächere Granulirung der dorsalen Caudalfläche,

die Pocock außerdem noch ins Feld führt, ist sicher kein Gewicht

zu legen, da sie außerordentlich variirt. — Die Ansicht Pococks,

daß der B. maurus Herbst eine „total differente" Form sei, als

B. Herbstii Thor. (= B. maurus Koch nach Pocock), kann ich

nicht theilen, sondern ich linde, daß Zeichnung und Beschreibung von

Herbst bis auf einige unwesentliche Kleinigkeiten genau auf die mir

vorliegenden Exemplare, darunter das Originalexemplar von B. maurus

Koch, passen. Ich sehe mich daher bis auf Weiteres zu der Annahme

gefülu't, daß zur Zeit thatsächlich nur eine einzige Art miserer

Gattung bekannt ist, welcher nach den Gesetzen der Priorität der

Name B. maurus ') Herbst zuerkannt werden muß.

1, Broteas mauriis (Herbst).

1800 Scorpiü maurus Herbst (Ungefl. Insect. Heft 4, p. 52, Tfl. 6, Fig. 4).

1838 Broteas maurus C. L. Koch (Arachn. IV., p. 109, Fig. 319).

1863 Scorpiü Alleni Wood (Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia [2] V., p. 360),

teste Marx.

1876 Broteas Herbstii Thor. (Ann. Mag. Nat. Hist. [4] XVII., p. 14).

1877 „ granulatus Sim. (Ann. Soc. ent. Fr. [5] VII., p. 241).

1880 „ granulosus Sim. (ibid. [.5] X., p. 382).

1880 „ paraensis Sim. (ibid. [5] X., p. 381).

? 1893 „ Gervaisii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [61 XII., p. 78).

•) Die Namensänderung des ß. maurus Herbst in B. Herbstii durch Thorell

ist nicht recht verständlich, da ja der Artnamen maurus nicht auf Thiere

derselben, sondern zweier ganz verschiedener Gattungen angewandt wird

(Heterometrus maurus L. — Broteas maurus Herbst).
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Färbung dunkel rotlibraun bis pechbraun, selten Truncus und

Cauda heller ledergelb. Blase und Beine mit dem übrigen Körper

gleichfarbig oder etAvas heller.

Cephalothorax vorn fast gerade, ganz seicht ausgerandet.

Augenhügel nach vorn zur Stirn allmählich abfallend, an den Seiten

von einer gabelförmigen, hinter dem Augenhügel zur hinteren Median-

furche sich zusammenschließenden Depression umgrenzt. Fläche beim

Männchen entweder fast gleichmäßig grobkörnig, oder Stirm-and und

Gegend um den Augenhügel nicht gekörnt, sondern grob eingestochen

punktirt; beim Weibchen die ganze Mittel- und die hinteren Seiten-

flächen nur eingestochen punktirt, die Seiten hingegen (hinter den

Seitenaugen) meist mit mehr oder weniger entwickelten groben flachen

Körnchen besetzt.

Abdominalringe beim Männchen in der Vorderfläche meist

nur grob punktirt, mit zerstreuten Körnchen, in der Hinterhälfte dicht

und ziemlich grob gekörnt; beim Weibchen glänzender, meist auf der

ganzen Fläche nur eingestochen punktirt, mit zerstreuten, flachen

Körnchen gegen den Hmterrand. Letztes Segment mit Andeutung
von 4 Cristen. Bauchseite glatt, namenthch im letzten Segment
deutlich eingestochen punktirt.

Cauda oberseits mit deuthch gekörnten Median- und Lateral-

kielen. Unterseits die Mediancristen des L Segments beim Weibchen
fehlend und auch die Lateralcristen kaum angedeutet, ganze Fläche
daher glatt, eingestochen punktirt, selten mit einzelnen Körnchen;
bemi Männchen Unterseite des L Segments punktirt und grobkörnig,

die Lateralcristen deutlich und auch die Mediancristen mehr oder
weniger durch gröbere Keihenkörnchen markirt. Uebrige Segmente
mit deuthchen körnigen Kielen unterseits, nur zuweilen im IL Segment
benu Weibchen mit unregelmäßiger und flacher Körnelung. Nebenkiele
der Seitenflächen im L Segment voHständig, in den übrigen abgekürzt
oder undeutlich. Körnelung der Flächen sehr verschieden entwickelt;

Dorsalrinne beim Weibchen meist fast glatt, eingestochen "punktirt,

beim Männchen meist grobkörnig und punktirt, namenthch im L und
V. Segment. Untere und Seitenflächen stets körnig, aber beim Männchen
viel stärker und dichter als beim Weibchen. Blase grob gekörnt.

Oberarm oberseits mit verkürzten Randkielen, auf der Fläche
zerstreut bis dicht körnig und punktirt; ebenso unterseits. Vorderfläche
mit Längsreihe gröberer Körnchen. Unterarm an der oberen und
unteren Vorderkante mit gekörntem Kiel; Fläclien eingestochen punktirt,
glatt oder etwas gekörnt; Unterfläche netzig punktirt, am Hinterrande
mit einer Reihe von 7 Haargrübchen.
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Hand gcruiulet. /ienilich dick, nur mit ziemlich dciitlicliem

Außenrandkiel, sonst unsekielt, auf der Ohertläclie netzig puidctirt,

beim Männchen auch mit zerstreuten, jirüberen, Hachen Buckehi.

Innenrand und Unterseite körnig. Scheerenfinger ohne Lobus, zusammen-

schheßend, mit einer Längsreihe von Körnchen auf der Schneide und

5—G sehr großen Außenkörnchen an der Innenseite der Schneide.

Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 1 :0,!Slj bis

1 : 0,95, der Hinterhand zur Handbreite wie 1 : 0,81 bis 1 : 0,9.

Größte absolute Maaße für l)eweglichen Finger, Hinterhand und

Handbreite: 9,8, 8 und G,8 mm.

Ober- und Unterschenkel außenseits nur punktirt, glatt

(Weibchen), oder grob gekörnt (Männchen). Zahl der Borsten am
Endtarsus jederseits etwa 6— 7.

Sternum nach vorn etwas verschmälert, etwas kürzer als

breit und auch am Hinterrande deutlich schmäler, als die sehr breiten

Maxillarloben. Kämme ohne deutliche Ausbildung von Mittellamellen,

mit sehr kleinen Fulcren. Zahl der Kammzähne 8— 10 bei beiden

Geschlechtern, aber die einzelnen Zähne beim Männchen erheblich

dicker, als beim Weibchen.

Truncus beim Weibchen so lang oder fast so lang, als die

Cauda (1 : 1 bis 1 : 1,2), beim Männchen stets kürzer (l : 1,26 bis

1 : 1,4). Größte Gesammtlänge des Körpers beim Weibchen 50

(= 25 + 25) mm, beim Männchen 54 (= 24 + 30) nun.

Als Heimath des Broteas maurus kennen wir Britisch,

Französisch und Niederländisches Guyana, wie das nördliche

Brasilien (Para).

6. Gatt. Broleochactas Poe.

Chactinen mit runden Stigmen (Fig. 71) und zwei

unregelmäßigen Borstenreihen an der Unterseite des End-

tarsus (Fig. 76). Augenhügel nach vorn nicht von der

Depression um den Augenhügel umzogen, sondern allmählich

zum Stirnrande abfallend. Maxillarloben ziemlich breit,

fast breiter, als das Sternum am Grunde; letzteres mit

durchgehender Mittelfurche. Hände gerundet, aber mit

scharfem Außenrandkiel. Finger auf der Schneide nur

mit einer Körnchenreihe; Außenkörnchen außen fehlend,

innenseits nur ganz schwach angedeutet.

Bisher sind 4 Arten aufgestellt, welche dieser Gattung ange-

hören: B. Gollmeri (Karsch), delicatus (Karsch), opacus (Karsch)

und nitidus Poe. Von diesen erweist sich B. nitidus Poe. nach
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Vergleichung mit den Originalexemplaren von Karsch ohne Weiteres

als identisch mit B. Gollmeri, während Pocock den B, opacus

für das Männchen zu B. nitidus erklärt. Es würden demnach zwei

Species ührig bleiben, die allerdings, so viel ich sehe, nur in sehr

geringem Maaße von einander abweichen. Ihre Unterschiede sind

folgende

:

A. Cephalothorax völlig glatt und glänzend (Weibchen) oder an den

Seiten eingestochen punktirt (Männchen). Oberhand völlig glatt

und glänzend (Weibchen) oder mit netzig angeordneten kleinen,

flachen Körnchen besetzt (Männchen). Außenrandkiel der Hand
glatt 1. B. Gollmeri (Karsch), p. 176.

B. Cephalothorax wenigstens an den Seiten hinter den Seitenaugen

mit ziemlich groben, nach hinten feiner werdenden Körnchen

besetzt. Oberhand netzig feinkörnig (Weibchen) oder dicht grob-

körnig (Männchen). Außenrand der Hand gekörnt.

B. delicatus (Karsch), p. 177.

1. Broteochactas Gollmeri (Karsch).

1879 Chactas Gollmeri Karsch (Müncli. ent. Mitteil. 1879, p. 133).

1893 Broteochactas nitidus Poe. (Journ. Linn. See. XXIV, p. 399).

Die Färbung ist dunkel braunroth. Blase und Beine etwas

heller. Unterseite lederbraun bis ledergelb.

Der Cephalothorax ist vorn kaum ausgerandet, zeigt aber

in der Mitte des Randes eine deutliche Depression, zu welcher der

vorderseits nicht von einer Furche umgriffene Augenhügel ziemlich

allmählich abfällt. Die ganze Fläche beim Weibchen äußerst glatt und

glänzend, nicht punktirt, beim Männchen an den Seiten etwas rauh

punktirt.

Abdomen beim Weibchen durchaus glatt und glänzend, beim

Männchen sehr fein chagrinirt, mit glänzendem Querstreif auf der Fläche

in jedem Segment. Letztes Segment am Ende mit 4 deutlichen Buckeln.

Cauda oberseits mit gekörnten Median- und Lateralcristen

;

letztere beim Weibchen undeutlicher gekörnt, als beim Männchen, oft

fast glatt. Untere Median- und Lateralkiele in den ersten 4 Segmenten

beim Weibchen völhg fehlend, höchstens die Lateralcristen im IV. Segment

schwach angedeutet; untere Fläche daher glatt und glänzend, im

IV. Segment etwas höckerig, im V. körnig, mit 3 ziemlich deuthchen,

zuletzt gedornten Längskielen. Beim Männchen beginnt die Körnelung

schon im III. Segment, im IV. sind die Seitenkiele ziemhch deutlich,

und die Fläche ist dicht höckerig. Blase fast glatt oder feinkörnig.
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Oberarm mit nach dem Ende verschwindenden Cristen, ghitt,

glänzend. Unterarm mit glatten oder am unteren Vorderrande

kaum gekörnten Randkielen ; am unteren Hinterrande mit einer Reihe

von 7 Haargrübchen.

Hand ziemlich dick, rundlich, mit glattem Außenrandkiel,

sonst ungekielt; beim Weibchen oben und unten völlig glatt, beim

Männchen netzig feinkörnig. Finger ohne Lohns, mit einer Körnchen-

reihe auf der Schneide und 4— 5 kaum merklichen Außenkörnchen

auf der Innenseite. Verhältniß des beweglichen Fingers zur Hinter-

hand wie 1 : 0,82 bis 1 : 0,95, der Hinterhand zur Handbreite wie

1 : 0,93 bis 1 : 0,95. Größte absolute Maaße für beweghchen Finger,

Hinterhand und Handbreite: 5,5, 4,5 und 4,3 mm.

Beine beim Weibchen völlig glatt und glänzend, beim Männchen

die Oberschenkel etwas netzig. Die 2 Borstenreihen an der Unterseite

des Endtarsus etAvas unregelmäßig (Fig. 76).

Sternum wie bei Broteas, auch am Grunde schmäler als die

Maxillarlappen.

Kämme ohne deutliche Mittellamellen, mit 6—8 Kämmen bei

beiden Geschlechtern. Kammzähne beim Männchen robuster, als beim

Weibchen.

Verhältniß des Truncus zur Cauda wie 1 : 0,95 bis 1 : 1,1.

Größte Gesammtlänge des Körpers 40 (= 20 + 20) mm.

Die Heimath des B. Gollmeri ist Venezuela (Caracas) und

die Insel Trinidad.

2. Broteochacfas delicatus Karsch.

1879 Chactas delicatus Karsch (Münch. entom. Mitt. 1879, p. 134).

1879 Chactas opacus Karsch (ibid., p. 134).

Diese Art, von der mir nur ein Exemplar, ein Weibchen, zur

Verfügung gestanden, schließt sich so sehr an die vorhergehende an,

daß ich die unterscheidenden Merkmale durch die Bestimmungstabelle

erschöpft glaube und daher eine Specialbeschreibung unterlasse.

Vielleicht wird sie sich bei ausreichendem Vergleichsmaterial als mit

der vorigen Art zusammengehörig erweisen.

Das Verhältniß des Scheerenfingers zur Hinterhand

finde ich = 5,7 : 5,7 mm, das der Hinterhand zur Handbreite

= 5,7 : 5,2 mm. Die Zahl der Kammzähne betrug 7, 7, die absolute

Länge des Körpers 46 (= 24 + 22) mm.

Als Fundorte sind bis jetzt bekannt: Britisch Guyana,

Columbien und Brasilien.

12
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7. Gatt. Hadrurocliactas Poe.

C h a c t i n e 11 mit de n M e r k m a 1 e ii der Gattung
Broteocliactas, aber das Tarsenendglied der Beine sehr

lang und unterseits dicht mit langen, unregelmäßig

angeordneten Haaren besetzt (Fig. 77). Hand am Innen-

rande gerundet, nicht zusammengedrückt. Cauda sehr

robust, mit hochcristigen mittleren Caudalsegmenten, die

hinter dem Enddorn steil und bogig abfallen.

Es erscheint fraglich, ob die oben aufgeführten Merkmale wirklich

ausreichen, um die Aufstellung einer eigenen Gattung zu rechtfertigen;

immerhin erscheint die Form so eigenartig, daß ich bis auf Weiteres

der Ansicht Pococks folgen zu müssen glaube.

Es dürfte nur eine Art bekannt sein.

1. H. Scliaiimii (Karsch).

? 1880 Chactas quinquedentatus Ksch. (Zeitschr. f. d. ges. Nat. [3] VI., p. 405).

1880 Chactas Scliaumii Ksch. (ibid., p. 406).

1893 Hadrurochactas Sclateri Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 80).

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß zum mindesten der

Ch. Schaumii mit dein H. Sclateri Poe. identisch ist. Auch der

Ch. quinquedentatus wird wohl hierherzuziehen sein, da ein

Vergleich der Originale außer der geringeren Kammzahl nennenswerthe

Abweichungen nicht ergab. Da aber der Erhaltungszustand der

Exemplare ein abschließendes Urtheil nicht gestattete, so glaube ich

den Namen H. Schaumii voranstellen zu sollen.

Die Färbung ist kastanienbraun, oft mit einer blassen Linie

auf dem Rücken (Jugendmerkmal), und gelben Beinen.

Cephalothorax vorn gerade abgeschnitten (beim Weibchen),

glatt, nur auf den Seiten sehr fein granulirt. Medianfarche nur hinter

dem Augenhügel tief und hier gekörnt, vorn eine flache, breite

Depression.

Abdominalsegmente oberseits fast glatt, hinten und an

den Seiten etwas feinkörnig; letztes Segment mit 4 gröberen Tuberkeln.

Unterseite glatt und glänzend.

Cauda sehr robust, erste Segmente breiter als lang, III. und

IV. Segment sehr hoch, III. höher als lang. Obere Median- und
Lateralkiele sämmthch scharfzahnig entwickelt^ erstere am Ende mit

größerem Endzahn, letztere in den ersten 3 Segmenten ebenfalls mit

spitzem Zalin am Ende. Untere Median- und Lateralkiele im I.—IV.
Segmente völlig fehlend; Flächen glatt, nur im IV. etwas körnig.
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Seitentläclicn in den drei ersten Se<;nienten etwas gekörnt, mit niidentliehen

Nebenkielen. V, Segment oben mit tiefer Kinne mit erhöhten granulirten

Rändern ; Seitenflächen schwach körnig ; Unterfläche dicht und schuppig

grobkörnig, ohne deutliche Kiele (Lateralkiele nur gegen das Ende
durch einige gröbere Körnchen angedeutet). Blase zerstreut grob

reihenkörnig, in der Mittellinie unten kleinere dornige Körnchen, deren

letzter der größte ist.

Oberarm oberseits glatt, mit schwachen, wenig gekörnten

Rändern; Vorderfläche schwach körnig, mit schwach gekörntem Untcr-

randkiel.

Unterarm glatt, oben und hinten gerundet; Vorderfläche

oben und unten mit Randkiel, ohne Grundhöcker.

Hand breiter als der Unterarm, glatt, gerundet, ungekielt, auch

der Außenrandkiel kaum angedeutet. Verhältniß des beweglichen

Fingers zur Hinterhand = 3,5 : 2,5, der Hinterhand zur Handbreite =
2,5 : 2 mm.

Beine glatt, glänzend. Endtarsen verlängert, unterseits dicht

mit langen, unregelmäßig gestellten Wimpern besetzt.

Zahl der Kammzähne 10— 11 (Weibchen), bei Ch. quinque-

dentatus Karscli 5.

Verhältniß des Truncus zur Cauda= 10,5 : 16 mm (Weibchen).

Fundorte: Britisch Guyana (Britisches Museum). Der

Fundort „Ostindien" für die Karsch'schen Originale ist wohl auf einen

Irrthum zurückzuführen.

8. Gatt. Teuthraustes Sim.

Neuweltliche Chactinen mit einer medianen kurzen

Dornenreihe an der Unterseite des Endtarsus, runden

Stigmen und Maxillarloben, die nicht breiter sind, als

das Sternum am Grunde. Cephalothorax vorn nicht oder

kaum ausgerandet, vor dem Augenhügel ohne tiefe Median-

furche, sondern dieser gegen den Stirnrand allmählich

abgedacht und vertieft. Sternum mehr als doppelt so

lang, als breit.

Ueber die Berechtigung der Gattung wage ich bei dem Mangel

eigenen Beobachtungsmaterials ein Urtheil nicht abzugeben.

Bis jetzt sind 2 Arten unterschieden, die aber wohl in einer

zu vereinigen sind.
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1. Teuthraiistes atrameiitariiis Sim.

1878 Teuthraustes atrameutarius Sim. (Ann. Soc. eut. Fr. [5] VIII., p. 400).

Färbung schwarz; Blase, Tarsen und Kämme, röthlicli.

Cephalothorax auf der ganzen Fläche stark gekörnt.

Abdomen oberseits fem punkth-t. Canda unterseits im L—IV.

Segment mit je 4 stark gekörnten Kielen. V. Segment oben flach.

Blase glatt, glänzend, an den Seiten und unten punktirt.

Hände dick, rundhch, glatt, gegen den Innenrand körnig.

Finger kurz.

Kämme klein, mit 7 Kammzähnen.

Verhältnis des Truncus zur Cauda = 26 : 25 mm.

Fundort: Ecuador.

Hiervon unterschieden ist durch Becker der T. ecuadorensis

Beck, (Ann. Soc. ent. Belg. 24, p. 142, 1880). Derselbe ist nur 40 mm
lang, seine Beine sind etwas röther, die Körnelung des Thorax ist

gröber und ungleichmäßiger, die Seitenaugen stehen näher bei einander,

die Blase ist feinkörnig und die Hände sind schlanker. Kammzähne 7.

Fundort: Ecuador.

9. Gatt. Heterochactas Poe.

Neuweltliche Chactinen mit gerundeten Stigmen
und Maxillarloben, die schmäler sind, als das Sternum
am Grunde. Endtarsen s eitlich zusammengedrückt , unter-

seits mit einer Medianreihe kurzer Dornen. Die Depression
um den Augenhügel nach vorn nicht, wie hinten, zu einer

medianen Stirnfurche sich vereinigend, sondern die Fläche
vor dem Augenhügel fast horizontal. Vorderrand des

Cephalothorax tief ausgerandet.

Auch die Berechtigung dieser Gattung dürfte nicht über allem

Zweifel erhaben sein, da die Unterschiede von Teuthraustes ziemhch

gei'ingfügig erscheinen und schwerlich als generische gelten können.

Da mir aber beide Gattungen aus eigener Anschauung nicht bekannt

sind, so folge ich vorläufig der Ansicht des Autors.

Nur eine x4.rt dieser Gattung ist bekannt.

1. Heterochactas Gervaisii Poe.

1893 Heterochactas Gervaisü Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 82).

Färbung pechbraun, Beine rostfarben. Blase und Tarsen röthlich.

Cephalothorax fast glatt, an den Seiten etwas grobkörnig.

Medianfurche nur hinter dem Augenhügel entwickelt. Abdominal-
segmente oberseits fast glatt, ganz obsolet gekörnt; letztes mit 4

Tuberkeln. Bauchseite glatt und glänzend.
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Cauda mit entwickelten, aber feinkörnigen oberen Median- und

Lateralkielen in den ersten 4 Segmenten. Untere Median- und Lateral-

kiele im L

—

IV. Segment völlig fehlend, Fläche daher glatt, mit einzelnen

eingestochenen Punkten. Dorsalfläche Avenig vertieft, kaum körnig, im

IV. und V. Segment v()llig eben ; Seitenflächen oben feinkörnig. Ober-

kanten des V. Segments körnig, Seiten- und Unterfläche feinkörnig mit

schwachen, körnigen Kielen. Blase breiter als das V. Segment,

unten körnig.

Oberarm oberseits und auf der Fläche körnig und mit gekielten

Rändern. Unterarm grob und fein i)unktirt, sonst glatt. Hand
gerundet, ungekielt, auf der Fläche mit großen und feinen eingestochenen

Punkten, die gegen den Innenrand in Körnchen übergehen. Am Grunde

des unbcAveglichen Fingers ein Zahn. Verhältniß der Länge des

beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 8 : 5,5 mm, der Hinterhand

zur Handbreite wie 5,5 : 6 mm.

Oberschenkel sehr fein gekörnt. Endtarsen unterseits mit

einer Mittelreihe feiner Dornen.

Zahl der Kammzähne 6 (Weibchen).

Verhältniß des Truncus zur Cauda := 25 : 27 mm (Weibchen).

Fundort: Cuenga in Ecuador (Britisches Museum).

Von den Chactasarten steht der Ch. Whvmperi der vorbesprochenen

Art am nächsten.

7. Sübfam. Vejovini.

(= Jurini Poe.)

Scorpioniden mit je einem äußeren und einem
inneren Dorn am Grunde der Endtarsen, mit 3 Lateral-

augen jederseits. Sternum meist breiter als lang, mit

tiefer Medianfurche. Kämme sehr verschieden, zuweilen

mit perlschnurförmigen Mittellamellen (Fig. 88). Endtarsen

unterseits mit einer Medianreihe kurzer Borsten oder

Papillen. Hände mäßig breit, gerundet, gekielt oder

abgeplattet. Verbreitung: Alte und neue Welt.

In der Umgrenzung dieser Unterfamilie stimme ich mit P o c o c k

(Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 309) überein. Dieselbe ist trotz

ihres außergewöhnlich großen Verbreitungsgebietes jedenfalls eine viel

natürlichere, als es die früher unterschiedenen Gruppen der Vejoviden

und der Jurinen waren. Wir haben im Ganzen 7 Gattungen

anzunehmen, deren unterscheidende Merkmale in folgender Tabelle

zusammengestellt sind:
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A. Encltarsen an der Spitze iinterseits mit deutlichem „Gelistachel"

(Fig. 89—93).

I. Mittellamellen der Kämme undeutlich oder doch nur aus

wenigen (bis 6) eckigen Stücken bestehend. Fulcra klein,

dreieckig oder fehlend (Fig. 87).

a. Schneide des beweglichen Scheerenfingers mit vielen über-

einandergreifenden Schrägreihen (Fig. 79). Beweglicher

Finger des Oberkiefers unterseits nahe der Spitze mit einem

mächtigen Zahn. Altweltlich 1. Jurus Thor., p. 183.

b. Schneide des beweglichen Scheerenfingers anscheinend mit

2 Parallelreihen von Körnchen besetzt. Außenkörnchen der

Außenseite zu je 2 (Fig. 80). Beweglicher Finger des Ober-

kiefers am Unterrande mit 4— 6 kleinen Zähnchen besetzt.

Altweltlich 2. Scorpiops Pet., p. 185.

c. Schneide des beweglichen Scheerenfingers nur mit einer

Längsreihe von Körnchen. Außenkürnchen innen und außen-

seits einzeln (Fig. 81). Beweglicher Finger des Oberkiefers

am Unterrande mit — 3 kleinen Zähnchen besetzt. Neu-

weltlich 3. Uroctonus Thor., p. 193.

II. Mittellamellen der Kämme zu vielen (mindestens 8), deutlich

perlschnurartig, rundhch, nicht größer, als die ebenfalls perl-

schnurartigen Fulcra (Fig. 88).

a. Kein Zahn amUnterrande des beweglichen Fingers des Oberkiefers.

Vorderfläche des Unterarmes in der Mitte mit geschärftem, vor-

springendem, oft eine Körnchenreihe tragendem Längskiel. Vor-

letzte Tarsen der 3 vorderen Beinpaare auf der Rückenseite

nicht auffallend beborstet. 4. Vejovis C. L. Koch, p. 198.

b. Ein starker, gebräunter Zahn nahe der Spitze des Unterrandes

des beweglichen Fingers des Oberkiefers. Vorderfläche des

Unterarmes eine völlig ebene Fläche, nur zerstreut körnig.

Vorletzte Tarsen der 3 vorderen Beinpaare auf der Rückseite

lang kammartig beborstet. . . 5. Hadrurus Karscli, p. 204.

B. Endtarsen an der Spitze unterseits ohne „Gehstachel" ; eine

Papillenreihe längs der Mittellinie weicht gegen das Ende gabelig

auseinander und bildet hier zwei schlittenkufenartige Wülste, auf

denen die Thiere laufen (Fig. 94). Ein starker Zahn am Unter-

rande des beweglichen Oberkieferfingers.

I. Mediane Körnchenreihe der Schneide des beweglichen Scheeren-

fingers seitlich von Schrägreihen flankirt (Fig. 83; wie bei

Centrurus). V. Caudalsegment unterseits mit entwickelten,

gekörnten Kielen 6. Hadruroides Poe, p. 206.



Gatt. Junis. 183

II. Mediane Köniclienrcilio der Schneide des liewegliclien Sclieeren-

tingers nur beim lieginn jeder Selirägreihe innenseits mit einem

einzelnen Außenkörnclien (Fig. 84). V. Caiidalsegment unterseits

ohne deutliche Längskiele. .. 7. Caraboctonus Poe. p. 209.

1. Gatt. Jiirns Tlior.

Altweltliche Vejovinen mit einem starken Zahn
am Unterrande des beweglichen Oberkieferfingers, mit

zahlreichen ül)erein andergreifenden Schrägreihen der

Scheerenfinger (Fig 79) und ziemlich gestrecktem Stcrnum
(wenig breiter als lang), in welches am Grunde beim
Weibchen ein halbmondförmiger medianer Lappen der

Genitalplatten liineinragt (Fig.ST)). Endtarsen mit deutlichem

Gehstachel, längs der Unterseite mit einer Mittelreihe

ziemlich gedrängter, aber nicht verwachsener Papillen,

die sich nach der Spitze nicht zu gabelig auseinander-

weichenden schlittenkufenartigen Wülsten verlängert,

sondern vor dem Gehstachel mit 2 isolirten etwas dickeren

Papillen abschließt (Fig. 89). Mittellamellen der Kämme
groß, eckig, nicht gerundet.

Von dieser Gattung ist nur eine Art l)ekannt.

1. Jiirus Dufoiireius (Brülle).

1832 Butlius Dufoui-eius BniUe (Exped.deMortJe, Arachn., p. 58, Tfl.XXVIII, fig. 1.)

1838 Buthus granulatus C. L. Koch (Arachn. VI., p. 46, fig. 279).

1877 Jurus granulatus Thor. (Atti Soc. ital XIX., p. 193).

Färbung des Truncus ledergelb bis rothbraun. Blase meist

etwas heller, liei jüngeren Individuen dunkler gestreift. Hände gelb

bis rothbraun, mit dunkler rothen bis schwarzl)raunen Kielen. Beine

ledergelb bis braun.

C e p h a 1 1 h r

a

X vorn schwach geschweift - ausgerandet,

Medianfurche vorn seicht. Augenhügel vor der Mitte des Thorax,

in der Medianhnie mit seichter Furche, nach hinten allmähhch zugespitzt

und beidseitig in der Hinterhälfte von einer furchenartigen Depression

umo-riffen, die sich nach hinten als tiefere Medianfurche fortsetzt.

Von den 3 Seitenaugen das hintere kleiner als die beiden anderen.

Stirnrand ziemlich grobkörnig, die übrige Fläche bei Erwachsenen

ziemhch gleichmäßig dichtfeinkörnig, liei jüngeren Exemplaren nach

dem Hinterrande zu fast glatt.



•jg^ Scorpionidae: Vejovini.

Abdominalringe oberseits eigentliümlich quergerimzelt und

feinkörnig, gegen den Hinterrand grobkörniger. Letztes Segment

ziemlich grobkörnig, mit 4 mehr oder weniger deutlichen, kurzen,

körnigen Kielen. Unterseite glatt, nur das letzte Segment mit Andeutung

von Kielen.

Cauda ziemlich robust, mit wohl entwickelten Kielen. Obere

Median- und obere Lateralkiele sämmtlich körnig, zum Theil dorn-

spitzig. Von den unteren Kielen die Mediankiele im L und IL

Segment und auch etwas die Lateralkiele fast glatt. Obere Nebenkiele

im L und IL Segment ziemlich deutlich ; im V. ein seitlicher gekörnter

Nebenkiel fast bis ans Ende. Dorsalfläche der Cauda feinkörnig,

in den letzten Segmenten beim Weibchen fast glatt; übrige Flächen

glatt oder die der Seiten etwas feinkörnig. Blase sehr schlank und

gestreckt, unterseits glatt, aber mit Reihen von eingestochenen Punkten;

beim Männchen oberseits feinkörnig. Stachel schlank.

Oberer Endzinken des beweglichen Ob erkieferfingers mit dem

unteren parallel, eine Gabel bildend. Seitenzahn der Unterseite groß,

nahe dem Endzinken.

Oberarm 4 kantig, mit stark gekörnten Randkanten; die des

Hinterrandes der Unterseite nur in der Grundhälfte entwickelt. Obere

Fläche auf der Mitte feinkörnig, Vorderseite mit schräger, mittlerer

Körnchenlängscriste, Unterfläche glatt oder etwas höckerig. Unterarm
flach, mit deutlichen, gekörnten Kanten. Vorderseite am Grunde mit

2—4 mäßig großen Höckern; Hinterfläche mit stark gekörntem

Mediankiel und zerstreuten Haargrübchen; Unterfläche etwas netzig-fein-

körnig, am Grunde des Hinterrandes mit einem einzelnen Haargrübchen.

Hand ziemlich gestreckt, dick, aber mäßig breit, scharfkantig,

mit gekörnten Kielen. Fingerkiel stark entwickelt; ebenso die Neben-

kiele der Außenfläche, wie der Innenfläche der Oberhand. Flächen

selbst etwas vertieft, sämmtlich fein netzig körnig und schwach beulig.

Am Außenrande der Unterhand gegen die Spitze 4, am Grunde

1 Haargrübchen. Finger beim Weibchen ohne deuthchen Lobus,

nur etwas geschweift, mit 16— 17 übereinandergreifenden Körnchen-

Schrägreihen auf der Schneide. Beim Männchen ein starker Lobus
und entsprechende Ausbuchtung der Gegenseite; die Schrägreihen

erst deuthch vom Lol)us an, etwa zu 1.3— 14. Verhältniß des Fingers

zur Hinterhand bei beiden Geschlechtern wie 1 : 0,7G bis 1 : 0,79,

Verhältniß der Hinterhand zur Handbreite wie 1 : 0,69 bis 1 : 0,83.

Größte absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite

beim Weibchen: 14,5, 11,2 und 8,8 mm, beim Männchen: 11,6,

9 und 7,5 mm.
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Ober- und Untersclienkel außensoits feinkörnig. Vorletztes

Tarsenglied ebenfalls mit Andeutung einer medianen Papillenleiste

gegen das Endo zu.

Sternum etwas breiter als lang (etwa 2 : 1,8 mm), mit parallelen

Seitenrändern und tiefer, vor der Spitze in rundlijcher (irube endigender

Mittelfurche, die am Grunde beim Weibchen hufeisenförmig gegabelt

erscheint, um einen halbmondförmigen Fortsatz der Genitalplatten zu

umgreifen (Fig. 8ti). Beim Männchen ist dieser Fortsatz mehr spitz

dreieckig und nicht durch eine Furche von den Genitalplatten

abgesetzt.

Kämme mit etwa. 6 eckigen Mittellamellen und dreieckigen

Fulcren. Zahl der Kammzähne 11— 13 bei beiden Geschlechtern.

Kammgrund etwas gerundet.

Truncus meist so lang oder kürzer als die Cauda; Verhältniß

beim Weibchen wie 1 : 0,95 bis 1 : 1,18, beim Männchen wie 1 : 1,23.

Größte absolute Länge des Körpers beim Weibchen 8(5 (= 44 + 42) mm.
beim Männchen 67 (= 30 + 37) mm.

Die Heimath des Jurus Dufoureius ist Griechenland
(Messene, Insel Rhodus) und Aegypten.

2. Gatt. Scorpiops Pet.

Vejovinen mit gestrecktem, nach vorn etwas ver-

schmälertem Sternum, bei dem die fast durchgehende
Längsfurche kurz vor dem Grunde sich gabelig spaltet und
einen gerundeten vorspringenden Lappen umgreift (Vergl.

Fig. 85). Mittellamellen der Kämme nicht gesondert,

Fulcra fehlend oder undeutlich. Kammzähne wenig.

Beweglicher Finger des Oberkiefers unterseits mit 4—

6

Zähnchen reihenförmig besetzt. Endtarsen mit deutlichem
Gehstachel, Unterseite in der Mittellinie mit einer Reihe
kurzer, feiner Dörnchen besetzt (Fig. 90). Schrägreihen

der Scheerenfinger kaum erkennbar, derart ineinander-

fließend, daß die Schneide mehr oder weniger zweireihig

mit Körnchen besetzt scheint (Fig. 80). Daneben innen

Seitenkörnchen.

Bisher sind 1 1 Arten dieser ausschließhch den Gebirgen Inner-

asiens angehörigen Gattung beschrieben. Von diesen dürften zunächst

Sc. Lindstroemii Thor, und Sc. lugubris Thor, sich als Alters-

stufen der gleichen Art erweisen und hinwiederum mit Sc. montanus
Karsch identisch sein, dessen sehr jugendliches und daher erst mit

schwacher Körnelung des Thorax und Abdomens versehenes Original-
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exemplar mir vorliegt^ und das sich sonst in keiner Weise von stärker

gekörnten älteren Individuen unterscheidet. Alle drei Formen sind

durch meist 15 Haargrübchen am Hinterrande des Unterarms (Unter-

seite) ausgezeichnet, doch liegt es auf der Hand, daß diese Zahl,

ähnlich Avie bei den gleichnamigen Gebilden von EuscoriDius, innerhalb

o-ewisser Grenzen variiren kann. So fand ich bei einem typischen

Sc. montanus einerseits 16, andererseits 17 Haargrübchen, und diese

Wahrnehmung läßt es nicht ausgeschlossen erscheinen, daß auch der

Sc. anthracinus Sim. mit 19 Haargrübchen der Formenreihe des

Sc. montanus anzuschließen ist. Den 10, 11 Kammzähnen des Sc.

anthracinus steht nach meinen Beobachtungen eine Variation der

Kammzähne von 7— bei Sc. montanus gegenüber, so daß auch hier

die Brücke geschlagen wäre, während das dritte von Simon auf-

geführte Unterscheidungsmerkmal „beweglicher Finger etwas länger

als die Hinterhand" durch Sc. Lindstroemii und lugubris ganz allmählich

in das entgegengesetzte Verhältniß übergeht. So giebt Thor eil für

das Verhältniß vom Finger zur Hinterhand bei Sc. Lindstroemii die

Zahlen: 14:13,5, bei Sc. lugubris 3,5:3,5; ich selbst fand bei drei

Exemplaren von Sc. montanus die Zahlen 4,5:5,2; 7,5:8,8; 7,2:8,5.

Immerhin wird nur die Untersuchung ausgiebigeren Materials volle

Sicherheit über die Stellung des Sc. anthracinus gewähren können.

Etwas klarer scheinen die Verhältnisse bei Sc. Binghamii Poe. zu

liegen. Diese Art besitzt 13 Haargrübchen am Unterarm, was bei

der Variabilität der Porenzahl gewiß nicht schwer ins Gewicht fallen

kann. Sie soll sich außerdem von Sc. montanus dadurch unterscheiden,

daß der Thorax kürzer als die Summe der 3 ersten Caudalsegmente

und kürzer als die Hinterhand ist. Es darf zunächst darauf hingewiesen

werden, daß direkte Beziehungen zwischen Thorax und Cauda oder

Thorax und Hinterhand in der Weise, wie sie beispielsweise zwischen

den einzelnen Theilen ein und desselben Organs (Finger zur Hand etc.)

bestehen, überhaupt nicht existieren, und daß daher jeder derartige

Versuch, Unterschiede zu construiren, auf sehr schwachen Füßen steht. Es

kann demnach meines Erachtens wenig verschlagen, wenn der Thorax bei

Sc. Binghamii die Länge der 3 ersten Caudalsegmente nicht erreicht, zumal

er nur bei Sc. montanus, nicht aber bei Sc. Lindstroemii und lugubris

dieselben an Länge übertrifft. Was aber das Verhältniß des Thorax

zur Hinterhand anlangt, so setzt Pocock dasselbe für Sc. Binghamii =
8:9, während ich bei den erwachsenen Sc. montanus (mit 15 Haar-

grübchen) ganz ähnhche Verhältnisse tinde (z. B» 8,2 : 8,8 ; bei

Lindstroemii sogar 12 : 13,5). Nur der jugendliche Sc. montanus von

Karsch zeigt hierin ein verändertes Verhalten, indem beide Verhältnisse
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bei ihm gleich sind (5.2 : 5,2). und dov augenscheiidich noch viel

jugendhchere Sc. lugubris Thor, läßt sogar eine völlige Umkehr des

Verhältnisses erkennen (3,7 : 3,5). Aus den dargelegten Gründen

glaube ich die Selbständigkeit auch des Sc. Binghamii nicht

anerkennen zu sollen. Der Sc. solidus Karsch ist schon von Pocock
als Synonym zu Sc. Hardwickii Gerv. aufgefaßt worden, und, wie

ich glaube, mit vollem Recht. Was endlich den Sc. leptochirus
Poe. betrifft, so wage ich über seine Berechtigung kein Urtheil abzu-

geben. Immerhin ist es möglich, daß er nur als Varietät zu Sc. Petersii

Poe. zu ziehen ist. Die Distanz der Mittelaugen von einander ist eine

ungemein variable (n-öße, die man ganz aus dem Spiele lassen sollte,

ebenso die Dicke der Blase. Der im Verhältniß kürzere Schwanz

aber kann um so weniger ins Gewicht fallen, als ich ein Exemplar

vor mir habe, das in Bezug auf dieses Merkmal genau die Mitte

hält zwischen dem von Pocock unterschiedenen Sc. Petersii und

leptochirus.

Es würden demnach noch 4 wohlunterscheidbare Arten übrig

bleiben, zu deren Bestimmung folgende Tabelle dienen möge:

A. Obere Caudalkiele ohne größeren Enddorn. Haargrübchen an

dem unteren Hinterrande des Unterarms zu 7— 8. Augenhügel

nicht oder doch nur ganz undeutlich .gefurcht.

a. Hinterhand wenig länger als die Handbreite (1 : 0,8 bis 1 : 0,9G).

Vorderfläche des Unterarms am Grunde mit 2 kaum wahr-

nehmbaren Höckerchen, Ober- und Hinterfläclie mit glatten

Kielen (nur der Vorderrandkiel etwas körnig). Augenhügel

kurz, der hinter den Augen liegende Theil viel kürzer, als die

Längsfurche von dessen Ende bis zum Hinterrande (Fig. 98).

Finger ohne Lobus, nur etwas geschweift. 8 Haargrübchen am
Unterarm 1. Sc. Hardwicki (Gerv.), p. 188.

b. Hinterhand viel länger als die Handbreite (1 : 0,6 bis 1 : 0,75).

Vorderfläche des Unterarms am Grunde mit 2
') großen, spitzigen

Dornen bewehrt, Ober- und Hinterfläclie mit ziemlich deutlich

gekörnten Kielen. Augenhügel gestreckt; der hinter den Augen

liegende Theil ziemlich so lang, als die Längsfurche von seinem

') Sc. lep to cliir US Poe. besitzt nur einen kleinen Höcker. Die Augen

der Mitte nur durch einen Zwischenraum getrennt, der kaum größer als

der Augendurchmesser. Augenhügel schwach gefurcht. Haargrübchen des

Unterarms 7. Kammzähne 6— 7. Cauda kaum 3'/2 mal so lang, als der

Thorax. Blase etwas schmäler als das letzte Segment. Kiele der Hand

schwächer.
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Ende bis zum Hinterrande (Fig. 97). Finger bei beiden

Geschlechtern mit starkem Fingerlobus und entsprechender Aus-

buchtung der Gegenseite. 7 Haargrübchen am Unterarm.

2. Sc. Petersii Poe, p. 190.

B. Obere Caudalkiele im II.—IV. Segment mit deutlichen, größeren,

spitzen Enddornen bewehrt. Haargrübchen an dem unteren

Hinterrande des Unterarms 10— 19, Augenhügel mit deutlicher,

wenn auch flacher Medianfurche.

a. Haargrübchen an der Unterseite des Unterams in einer Reihe

zu 10— 11. Finger meist länger als die Hinterhand, ohne

Fingerlobus, mit etwa 16 Außenkörnchen der Schneide. Blase

am Hinterrande vom Stachel wulstartig abgesetzt (Fig. 95).

Unterarm am Grunde der Vorderfläche mit 3 getrennten, fast

gleich großen Dornen. Körnelung des Cephalothorax grob, fast

dornig, gereiht; Umgebung des Augenhügels ungekörnt. ^)

3. Sc. longimanus Poe, p. 191.

b. Haargrübchen an der Unterseite des Unterarms zu 13— 17

(oder 19?). Finger meist kürzer als die Hinterhand, bei

Männchen und Weibchen mit deutlichem Lobus und mit nur

11— 12 Außenkörnchen außenseits der Schneide. Blase am
Hinterende allmählich in den Stachel übergehend. Unterarm am
Grunde der Vorderfläche mit nur einem großen, aber 3— 4zackig

gespaltenem Dorn, selten fast zweitheilig. Cephalothorax gleich-

mäßig rundlich-gekörnt, um den Augenhügel dicht feinkörnig. ')

4. Sc. montan US Karsch, p. 192.

1. Scorpiops Hardvvickii (Gerv.).

1844 Scorpio Hai'dwickii Gerv. (Ins. apt. III., p. 66).

1878 Scorpiops solidus Karsch (Müncb. ent. Mitth. 1879, p. 106).

Der Sc. Hardwickii scheint die bei weitem verbreitetste Art

unserer Gattung zu sein. Da Pocock das Originalexemplar Gervais'

untersuchte, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die von

Peters und Karsch versuchte Identifizirung des Sc. Hardwickii mit

einer anderen von ihnen beschriebenen Form als Irrthum zu bezeichnen

ist, und daß wir in dieser Hinsicht der von Pocock vorgeschlagenen

Nomenklatur zu folgen haben.

Die Färbung variirt von Dunkelbraunschwarz bis Gelbroth.

Im letzteren Falle ist das Abdomen mehr scherbengelb, während

Thorax, Cauda, Arme und Hände mehr rothbraun erscheinen.

2) Bei jungen Individuen ist der Cephalothorax fast glatt und ungekörnt.
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Der Cephulothorax ist nach vorn verschmälert, in der

Mitte des Vorderrandes mit tiefem Ausschnitt. Die Medianfurche

umzieht ])eidseitig den kurzen, rhombischen Augenhügel (Fig. 98);

letzterer gewölbt, ohne Längsfurche. Stirnloben gekörnt; hinter den

Seitenaugen eine gr()bere, kurze Körnchenreihe, nach innen davon eine

glatte, rundliche Beule. Uebrige Theile des Thorax ziemlich gleich-

mäßig gekörnt; in den Hinterecken feiner. Rücken ringe dicht

gekörnt, auf der ganzen Fläche mit gekörntem oder glattem Mittelkiel

und Andeutung von Seitenkielen. Letztes Segment außer dem Mittd-

kiel mit 4 undeutlichen, gekörnten Seitenkielcn; die Unterseite 4 kielig.

Caudalkiele alle körnig entwickelt; die ol)eren ohne Andeutung

eines stärkeren Enddorns, die unteren des V. Segments zackig.

Flächen ebenfalls gekörnt, namentlich die oberen Seitenflächen. Ein

oberer Nebenkiel im L Segment deutlich, im IL (und zuweilen auch

im IlL) Segment nur angedeutet. Blase namentlich an den Seiten

etwas höckerig-körnig. V. Caudalglied etAva l'/a mal so lang

als das IV.

Oberarm oberseits von gekörnten Randeristen begrenzt, auf

der Fläche ziemlich grobkörnig. Unterseite nur vorn mit gekörntem

Randkiel, Fläche ebenfalls gekörnt. Vorder- und Hinterseite mit je einer

sehr verschieden entAvickelten Längscriste. Unterarm mit gekörnter

oberer Vorderkante; übrige Kiele fast glatt, wulstig. Vorderfläche am

Grunde nur mit einem schwachen Höcker; ein zweiter über demselben

kaum angedeutet. Unterfläche etwas gekörnt auf der Fläche, am Hinter-

rande mit 8 Haargrübchen.

Oberhand durch einen starken, glatten Fingerkiel scharf in

Innen- und Außenfläche gctheilt, und beide Flächen wieder durch

einen deutHchen Nebenkiel zweitheihg. Innenfläche meist deuthch

netzig-grubig, seltener mehr getrennt runzehg körnig, Avic die Außen-

fläche. Ebenso die Unterband runzehg-körnig. Beweglicher Finger

ohne deutlichen Lobus, bei männHchen Exemplaren aber S-förmig

geschweift. Verhältniß des beweghchen Fingers zur Hinterhand wie

1 : 0,8 bis 1 : 1, der Hinterhand zur Handbreite wie 1 : 0,8 bis 1 : 0,96.

Hand daher sehr gedrungen, dick. Größte absolute Maaße für Finger,

Hinterhand und Handbreite: 5,5, 5 und 4,8 mm.

Oberschenkel dicht feinkörnig, Schienbeine mit glatten Kielen

und auf der Seitenfläche mit Körnchenstreif.

Kämme kurz, ohne Mittellamellen und Fulcra. Zahl der

Kammzähne zAvischen 4 und 7, beim Männchen länger als beim

Weibchen.
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Das Verliältniß des Trniicus zur Caucla schwankt zwischen

1 : ü,93 nnd 1 : 1.23, wobei wohl die längere Canda den Männchen

zukommt. Die normale Größe dürfte etwa 40 mm (20 + 20) betragen,

geht aber zuweilen bis 4G mm.

Die Heimath des Sc. Hardwickii ist das Himalayagebirge

(z. B. Nepal).

2. Scorpiops Petersii Poe

1879 Scorpiops Hardwickii Karsch (nee. Gerv.) (Müncli. ent. Mitt. 1879, p. 106).

1893 Scorpiops Petersii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6J XII, p. 323).

Färbung wie bei der vorigen Art, zuweilen ganz gelbroth.

Cephalothorax wie bei der vorigen Art, aber der Augen-

litigel viel gestreckter, nach hinten lang zugespitzt (Fig. 97). Körnelung

des Abdomens feiner, Mediankiel fast glatt, keine Andeutung von

Nebenkielen. Letztes Segment oben und unten wie.bei der vorigen Art.

Cauda mit gekörnten Kielen. Die oberen ein wenig sägezähnig,

letzter Zahn im III. und IV. Segment kaum größer, als die vorher-

gehenden. Die unteren Kiele des V. Segments zackig. Flächen fast

glatt, matt. Nebenkiel im I. Segment deutlich, im IL fehlend oder

nur angedeutet. V. Caudalsegment fast doppelt so lang als das IV.

(5,8 : 3,8 mm). Blase an den Seiten ganz schwach gekörnt.

Oberarm wie bei Sc. Hardwickii; LTnterarm mit gekörnten

Kielen, an der Vorderseite am Grunde mit 2 großen, dornspitzigen

Höckern, davor oft noch ein Dritter. LTnterseite fast glatt, am Hinter-

rande mit 7 Haargrübchen.

Oberhand mit starkem, etwas crenelirtem Fingerkiel. Innen-

fläche getrennt-feinkörnig, mit einem schwachen glänzenden Körnchen-

längsstreif als Andeutung des Nebenkiels. Nebenkiel der Außenfläche

gekörnt, gut entwickelt. Unterband getrennt-gekörnt. Beweglicher

Finger mit ziemlich deutlichem Lobus. Verhältniß des beweghchen

Fingers zur Hinterhand wie 1 : 0,82 bis 1:1, der Hinterhand zur

Handbreite wie 1 : 0,6 bis 1 : 0,75. Größte absolute Länge von

Finger, Hinterhand und Handbreite : 9,8, 8 und 6 mm.

Schenkel und Schienbeine matt, eine Körnelung kaum
wahrnehmbar.

Kämme wie bei der vorigen Art. Zahl der Kammzähne 5— 6.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda wie 1 : 1 bis

1 : 1,15. Größte absolute Länge des Körpers 68 (= 31,5 + 36,5) mm.

Die Heimath ist das Himalayagebirge (z. B. Sirala).
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3. Scorpiops loiigimamis Tue.

1893 Scorpiops loii<>-iiuanus Poe. (Ann. Mao-. Nat. [list. |6] XII., p. 32H).

Färbung in der Regel einfarbig braiuiroth, häufig jedoch der

Truncus oder doch das Abdomen schmutzig scherbengelb.

Ccphalothorax vorn tief ausgeschnitten, wie bei den vorigen

Arten. Augenliügel gestreckt rhombisch, von der Medianfurche beider-

seits umzogen, aber mit deutlicher Üacher Längsfurche zwischen den Augen.

Fläche des Cei^halothorax grob scharf-körnig, nel)en dem Stirnausschnitt

und innen von den Seitenaugen reihenk()niig. Daneljcn eine runde glatte

Stirnbeule. Depression um den Augcnhügel angekörnt. Kückenschilde

des Abdomens grobkörnig, mit gekörntem Mittelkiel; letztes Segment

oben mit 4 gekörnten Seitenkielen, unten mit 4 kurzen schwachen Kielen.

Cauda mit gekörnten Kielen. Obere sägezähnig, am Ende mit

langem, spitzem, wieder am Oberrande etwas gesägtem Endzalm im

II.— IV. Segment. Untere Kiele im V. Segment ebenfalls sägezähnig.

Flächen, namentlich die Seitenflächen, grobkörnig. Nebenkiel im

I. Segment vollständig, im II. kaum sichtbar. Blase an den Seiten fast

glatt, vor dem Stachel ringförmig abgesetzt (Fig. 95). V. Segment

etwa doppelt so lang, als das IV. (z. B. 7,5 : 3,8 mm).

Oberarm wie bei den vorhergehenden Arten. Unterarm
mit durchaus gekörnten Kielen, an der Vorderseite mit 2 fast gleich

großen, getrennten Dornen, vor denen noch einzelne kleinere stehen.

Ober- und Hinterflächen grobkörnig. Unterfläche fast glatt, etwas.

schwach leistennetzig, am Hinterrande mit 10— 11 Haargrübchen.

Hand mit durchaus körnigem, starkem Fingerkiel. Innenfläche

der Oberhand fast eben, der Nebenkiel nur durch etwas stärkere

Körnelung angedeutet; ebenso der Nebenkiel der Außenfläche der

Oberhand. Flächen dicht mit feineren Körnchen besetzt, die zuweilen

etwas netzig angeordnet sind. Unterhand ebenfalls dicht gekörnt.

Finger bei beiden Geschlechtern ohne Fingerlobus, nicht oder kaum

geschweift, der Länge nach mit etwa 16 Außenkörnchen außenseits

der Schneide besetzt, bei erwachsenen Exemplaren stets länger als die

Hinterhand, bei jugendlichen etwas kürzer (1 : 0,82 bis 1 : 1,07).

Verhältniß der Hinterhand^ zur Handbreite wie 1 : 0,5 bis 1 : 0,63,

Hand also sehr gestreckt und schmal. Größte absolute Maaße für

beweglichen Finger, Hinterhand und Handbreite : 9,5, 9,2 und 5 mm.

Schenkel feinkörnig, Schienbeine mit gekörnten Kielen und

auf den Seitenflächen etwas reihenkörnig.

Kämme wie bei den vorigen Arten. Zahl der Kammzähne

etwa 8 beim Weibchen, 8 oder 9 beim Männchen; bei letzterem sind

die Zähne länger, als beim Weibchen.



292 Scorpionidae : Vejovini.

Das Verliältiiiß des Triincus zur Caiicla beim Weibchen Avie

1 : 0,76 bis 1 : 0,81, beim Männchen wie 1:1 bis 1 : 1,2. Größte

absolute Länge des Truncus beim Weibchen 58 (= 33 + 25,5) mm,

beim Männchen 50 (= 22,5 + 27,5) mm.

Die bisherigen Fundorte der Art hegen in Assam.

4. Scorpiops montauiis Karscli.

1879 Scorpiops moiitanus Karsch (Münch. enton. Mittlicil. 1879, p. 107).

? 1887
,,

anthracinus Sim. (Journ. Asiat. Soc. Bengal. 1887, p. 112).

1889
,,

Lindstroemii Thor. (Ann. Mus. civ. Genova XXVII., p. 573).

1889 „ lugubris Thor, (ibid., p. 579).

? 1893 „ Binghamii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XIL, p. 323).

Die Thatsache , daß Karsch ein durchaus unerwachsenes

Exemplar dieser Art als Typus vor sich hatte, erklärt es zur Genüge,

daß die erwachsenen Formen als selbständige Arten beschrieben

wurden. Der Sc. lugubris Thor, ist ebenfalls ein äußerst jugendliches

Individuum, lieber Sc. anthracinus und Sc. Binghamii sind die

Acten noch nicht geschlossen; doch werden sie nach dem früher

Gesagten schwerlich als selbständige Formen aufrecht erhalten werden

können.

Die Färbung variirt wie bei den übrigen Arten von gelbroth

zu dunkelbraun.

Ausschnitt des Stirnrandes, Medianfurche und Augenhügel mit

seiner seichten Längsfurche wie bei Sc. longimanus; ebenso die glatte

Stirnbeule. Körnelung des Cephalothorax aber viel gleichmäßiger,

neben dem Stirnausschnitt nicht reihenkörnig. Depression um den

Augenhügel dicht feinkörnig. Bei jungen Individuen ist der Cephalothorax

fast glatt. Abdominalringe oberseits bei jungen Exemplaren

ebenfalls fast glatt, später dicht fein- bis mittelkörnig ; letztes Segment

beim Männchen grobkörnig, die 4 Nebencristen hierdurch fast verdeckt.

Unterseite des letzten Segments meist mit nur 2 schwachen Kielen.

Cauda wie bei der vorigen Art, Flächen der Cauda aber

weniger gekörnt, oft fast glatt, und die Körnelung der Kiele weniger

scharf. V. Segment etwas über 1 '2 mal so lang, als das IV. (z. B.

5,8 : 3,5 mm). Blase ohne ringförmigen Absatz vor dem Stachel.

Oberarm wie bei den vorigen Arten, auf der ganzen ünterfiäche

dicht feinkörnig. Unterarm mit perhg gekörnten Kielen, an der

Vorderseite mit einem 2— 3 spaltigen großen Dorn, vor dem einige

kleinere stehen. Ober- und Hinterfläche feinkörnig, ebenso die Unter-

riäche, bei der die Körnchen eine undeutlich netzförmige Anordnung
zeigen. Am Hinterrande der Unterfläche 13— 19 ('?), meist 15,

Haargrübchen.
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Hand wie l)ei der vorigen Art, aber der Nebenkiel der

Innenfläche der Oberhand nicht entwickelt und die feine Körnelung

der Fhichen mehr oder weniger deuthch netzig angeordnet. Finger
bei beiden Geschlechtern (excl. juvenes) mit ziemlich deutlichem Finger-

lobus, von ihm bis zur Spitze mit etwa 12 Aulienkörnchen außenseits

der Schneide besetzt, fast stets kürzer — nur bei ganz alten Exemplaren

etwas länger — als die Hinterhand (1 : 0,97 bis 1 : 1,3). Verhältniß

der Hinterhand zur Handbreite wie 1 : 0,43 bis l : 0,,55. Größte

absolute Maaße für beweglichen Finger, Hinterhand und Handbreite

:

7,5, 8,8 und 4,5 (bei Thorells Sc. Lindstroeniii : 14, 13,5, G,5) mm.
Schenkel feinkörnig, Schienb eine nur mit glattem Eückenkiel,

auf den Seitenflächen nach unten zu feinkörnig, bei jungen Individuen glatt.

Kämme wie bei den vorigen Arten. Zahl der Kammzähne

bei den bis jetzt beobachteten Exemplaren (j— 11, und zwar einmal (i, 7,

zweimal 7, 7, zweimal 8, 8 (Sc. lugubris und Lindstroeniii), einmal

9, 9 (Sc. Binghamii) und einmal 10, II (Sc. anthracinus).

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda variirt von l : 0,62

(9 juv.) bis l : 1,04 (cr^). Größte absolute Maaße 54 (= 32 + 22) mm
beim Weibchen, nach T h o r e 11 (Sc. Lindstroeniii) sogar 78 (= 42 +36) mm.

Männchen z. B. 48 (= 25,5 + 22,5) mm.

Die Verbreitung scheint sich von den südwestlichen Abhängen

des Himalaja (Dehra Dun) bis nach Burma und südlich bis

Tenasserim zu erstrecken.

3. Gatt. Uroctouus Thor.

Neuweltliche Vejovinen mit einem oder mehreren

schwachen Zähnchen am Unterrande des beweglichen

Oberkieferfingers. Scheerenfinger mit einer Körnchen-

reihe auf der Schneide, mit einzelnen Außenkörnchen

beiderseits (Fig. 81). Sternum breiter als lang, mit fast

durchgehender Mittelfurche (Fig. 87). Kämme mit

Avenigen eckigen Mittellamellen und dreieckigen Fulcren.

Endtarsen mit Gehstachel, unterseits mit einer Median-

reihe kurzer, zarter Dörnchen (Fig. 91).

Von dieser Gattung sind bisher die 3 Arten U. mordax,

privus und phaeodactylus beschrieben worden. U. privus Karsch

erweist sich als ein junges Weibchen von U. m o r d a x ; U. p h a e o d a c t y 1 u s

hingegen ist von Pocock zum Repräsentanten einer eigenen Gattung

Anuroctonus erhoben worden, weil er an dem ihm zu Gebote

stehenden Weibchen nur 1 Zähnchen am Unterrande des beweghchen

Oberkieferfingers entdecken konnte. Das mir vorhegende Material von

13
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4 Exemplaren beweist indeß, daß für gewöhnlich 3 kleine Zähnchen vor-

handen sind, die aber obsolet werden können und dann im extremen

Falle sogar sänimtlicli bis auf kaum wahrnehmbare Spuren verschwinden.

Es ist daher kein Grund vorhanden, den U. phaeodactylus von der

ursprünglichen Gattung abzusondern.

Die Bestimmung der Arten ergiebt sich aus folgender Gegen-

überstellung :

A. Unterrand des beweglichen Oberkieferfingers meist mit etwa

5 Zähnchen. Untere Caudalkiele im IV. Segment körnig entwickelt.

Letztes Bauchsegment glatt oder nur mit Andeutung von 2 glatten

Kielen. Am unteren Hinterrande des Unterarms nur 3—4 Haar-

grübchen ; ebenso an der Unterseite des Außenrandkieles der Hand.

1. U. mordax Thor., p. 194.

B. Unterrand des beweglichen Oberkieferfingers mit — 3 Zähnchen.

Untere Caudalkiele im IV. Segment fehlend. Letztes Bauchsegment

mit 4 gekörnten Kielen. Am unteren Hinterrande des Unterarms

11— 12 Haargrübchen, an der Unterseite des Außenrandkieles

der Hand 16— 18. Stachel des Männchens am Grunde kugelig

angeschwollen (Fig. 96). 2. U. phaeodactylus (Wood), p. 196.

1. Uroctouus mordax Thor.

1876 Uroctonus mordax Thor. (Ann. Mag. Xat. Hist. [4J XVII.,
i>.

11}.

1877 „ mordax Thor. (Atti Soc. ital. XIX., p. 196).

1879 „ privus Karsch (Münch. ent. Mitt. 1879, p. 103).

Der Uroctonus privus stimmt mit dem U. mordax in allen

wesentlichen Merkmalen überein^, so z. B. auch in der Zahl der Haar-

grübchen an Unterarm und Hand. Die abweichende Form des Kamm-
grundes lehrt aber zunächst, daß wir es mit einem Weibchen zu thun

haben, bei dem ohnehin der „Fingerkiel" der Oberhand schwächer

entwickelt sein dürfte, als beim Männchen. Nehmen wir nun hinzu,

daß das Originalexemplar noch ganz jugendhch ist (kaum 21 mm
lang), so werden wir nichts specifisches darin finden können, daß

1. Thorax und Abdomen glatt sind, 2. der Hinterrandkiel der Ober-

seite des Unterarms kaum als schwache Kante markiert ist und

3. die Hand eines deutHchen Fingerkiels entbehrt, also oberseits

gerundet erscheint.

Die Färbung des Truncus, der Cauda und der Palpen ist

rothbraun oder auf dem Abdomen lederfarbig, bei dunkleren Exemplaren
meist mit Andeutung halbmondförmiger hellerer Seitenflecken auf den

Ringen. Die Blase ist gelbroth, die Beine hell ledergelb. Jüngere

Exemplare sind gelb, aber dunkler beraucht und gescheckt.
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Der Cephalathorax zeigt am wulstigen Stiruraude eine

schwache, geschweifte Ausrandung, von der eine seichte Furche gegen

den Augenhtigel zieht und sich gewissermaßen in ihn hineinschiebt.

Augenhügel kurz rhombisch, ohne Längsfurche. Medianfurche hinter

dem Augenhügel üuüerst seiclit, nur am Hintcri'ande in einer dreieckigen

Depression etwas vertieft. Stirntläche etwas höckerig, Seiten zerstreut

grobkörnig, Hinterecken feinkörnig matt. Bei jüngeren Exemplaren

resp. Weibchen nur die Seiten und Hinterecken etwas matt.

Abdomen oberseits undeutlich zerstreut höckerig, namentlich

an den Hinterrändern, sonst fein ehigestocheu punktirt; letztes Segment

fast grobkörnig, mit Andeutung von 4 Kih-nchencristen. Unterseite

der Abdominalsegmente glatt, fein eingestochen punktirt; letztes ebenfalls

glatt oder doch nur mit 2 schwach angedeuteten glatten Längskielen.

Obere Median- und Lateralkiele der Cauda in allen Segmenten

deuthch körnig entwickelt. Untere Median- und Lateralkiele in den

ersten Segmenten nur fein crenelirt oder ganz glatt, vom IIL oder

IV. Segment an deutlicher gekörnt, im V. fast gezackt. Flächen der

Cauda fast glatt bis feinkörnig. Seitliche Nebenkiele im L Segment

vollständig, im IL und III. Segment nur eine kurze Körnchenreihe,

im V. Segment in der Grundhälfte entwickelt. Blase bei beiden

Geschlechtern glatt, schlank, fein eingestochen punktirt, dazwischen

gröbere Punktreihen.

Oberarm oberseits flach, von gekörnten Kielen begrenzt, ebenso

die Vorderfläche ; Hinterrandkiel der Unterfläche aber nur am Grunde

entwickelt. Oberseite und Unterseite fast glatt; Vorderfläche nur mit

einigen gröberen Reihenkörnchen.

Unterarm oben etAvas flach, mit deutlichem, gekörntem Vorder-

randkiel und glattem oder fast fehlendem Hinterrandkiel. Vorder-

fläche mit großem Dorn am Grunde. Unterfläche von 2 gekörnten

oder fast glatten Kielen begrenzt, fast glatt, längs des Hinterandes

mit 3— 4 Haargrübchen.

Hand mäßig breit, beim Männchen mit glattem Fingerkiel,

welcher die Oberhand in Innen- und Außenfläche theilt. Innenfläche

fast eben, mit Andeutung eines Nebenkiels, die Fläche etwas beulig-netzig-

feinkörnig. Auch die Außenfläche mit Andeutung eines Nebenkiels.

Unterfläche zerstreut fein spitzkörnig. Längs des Außenrandkieles

der Hand auf deren Unterfläche 3—4 Haargrübchen. Beim jungen

Weibchen ist der Fingerkiel ol)Solet, die Oberhand daher gerundet (?)

;

die Flächen sind glatter und glänzender. Finger ohne Lobus,

mit einer Körnchenlängsreihe auf der Schneide und außen mit

schwachen (etwa 4—5), innen mit stärkeren (etwa 6) Außenkörnchen.

13'
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Verhältnis des beweglichen Fingers zur Hinterhand etwa wie 1:1,

das der Hinterhand zur Handbreite wie 1 : 0,76 bis 1 : 0,83. Größte

absolute Maaße für Finger, Hinterhand und Handbreite: 7,2,

7,2 und 5,5 mm.

Oberschenkel feinkörnig, Unterschenkel fein punktirt.

Tarsen unterseits mit einer Mittelreihe feiner kurzer Dörnchen.

Sternum viel breiter als lang (z. B. 3 : 1,8 mm), mit fast

durchgehender Längsfurche. Kämme mit 5 deuthchen, eckigen

Mittellaniellen und dreieckigen Fulcren. Kammgrund beim Männchen

ein etwas stumpfer Winkel, beim Weibchen ein flacher Bogen, so daß

die Zähne erst nach dem Grunddrittel zu beginnen scheinen. Zahl der

Kammzähne beim Männchen bei 4 Exemj)laren 10— 12, beim Weibchen 8.

Truncus beim Männchen wenig kürzer (1 : 1,03 bis 1 : 1,2)

als die Cauda, beim Weibchen etwas länger (1 : 0,91). Größte absolute

Länge 59 (= 29 + 30) mm.

Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen sicher

durch den Kammgrund und geringere Körnelung der Truncusoberseite,

Avahrscheinlich auch durch das Fehlen oder die schwächere Ausbildung

des Fingerkiels und des oberen Hinterrandkiels des Unterarmes.

Die Heimath des U. mordax ist Californien.

2. Uroctonus phaeodactylus (Wood).

1863 Centrurus phaeodactylus Wood (Proc. Ac. Nat. Sc. Apr. 1863; Journ. Acad.

Nat. Sc. Philad. 2. Ser. V., p. 372).

1879 Uroctonus phaeodactylus Karsch (Mitth. Münch. ent. Ver. 1879, p. 103).

1893 Anuroctonus phaeodactylus Pocock (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 328).

Die Färbung des Körpers ist gelbroth, die des Abdomens
zuweilen dunkler. Finger dunkel rothbraun. Blase und Beine gelb.

Cephalothorax am gewulsteten Stirnrande kaum merklich

und noch schwächer ausgerandet, als bei der vorigen Art. Median-

furche vor und hinter dem Augenhügel seicht, erst gegen den Hinterrand

zur dreieckigen Depression sich vertiefend. Augenhügel länghch

rhombisch, ohne Medianfurche, schwarz, glänzend, grob eingestochen

punktirt. Fläche des Cephalothorax ungleichmäßig feinkörnig, an den

Seiten dichter, auf der Stii-nfläche sparsamer und hier auch eingestochen

punktirt ; beim Weibchen die ganze Mittelfläche fast glatt, glänzend, fein

eingestochen punktirt, dazwischen zerstreut gröbere eingestochene Punkte.

Abdomen oberseits beim Weibchen glatt, glänzend, punktirt,

beim Männchen matt, feinkörnig chagrinii't, nach hinten zu etwas

grobkörniger, im letzten kaum Andeutung von Cristen. Unterseite des

Abdomens glatt, eingestochen punktirt, das letzte Segment mit 4 starken

gekörnten Längskielen.
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Obere Median- und ohere Latoralkiele der Cauda im

L— IV. Segment etwas k()i-nig, im V. Segment die oberen Kiele last

glatt. Untere Median- und Lateralkiele im I.— III. Segment stark

entwickelt, gekörnt, nach hinten convergirend, im IV. Segment völlig

fehlend, dieses also unterseits gerundet, glatt oder nur etwas höckerig.

Untere Kiele im V. Segment zackig -körnig. Dorsalfläche der Cauda
im 1. und II. Segment etwas körnig beim Männchen, ebenso die

Seitenflächen etwas feinkörnig; beim Weibchen die Flächen glatter,

eingestochen punktirt. Blase beim Weibchen von gewöhnlicher

Gestalt, mäßig schlank, glatt; beim Männchen dick aufgeblasen, etwas

seitlich yAisammengedrückt, höher als breit, glatt, ihr Stachel am
Grunde knopfförmig angeschwollen und retortenartig in eine kurze

Spitze ausgezogen (Fig. 9()).

Oberarm wie bei der vorigen Art, aber die Flächen etwas

mehr gekörnt. Unterarm nur am Vorderrande oben mit schwarzer

Körnchencriste, am Hinterrande gerundet. Vorderfläche mit großem

Grunddorn, darunter einige kleinere. Unterfläche fast glatt, etwas

netzig-nadelstichig, mit gekörntem Vorder- und glattem Hinterrandkiel.

Längs des Hinterrandes eine Reihe von 11— 13 Haargrübchen.

Hand mäßig breit, am Grunde schräg gestutzt, mit glattem,

nicht sehr scharf hervortretendem Fingerkiel. Außenfläche und Innen-

fläche der Oberhand gerundet, ohne Andeutung von Nebenkielen, fast

glatt, mit zerstreuten gröberen eingestochenen Punkten und feineu

netzigen Körnchen. Innenrand gerundet, gr()ber gekörnt, wie auch

die Unterhand. Am Außenrande der Unterhand der ganzen Länge

nach eine Reihe von IG— 17 Haargrübchen. Finger bei beiden

Geschlechtern ohne Lobus, mit einer Körnchenreihe auf der Schneide

und innen 4, außen meist 6 Außenpunkten. Verhältniß des beweglichen

Fingers zur Hinterhand etwa wäe 1:1, das der Hinterhand zur

Handbreite wie 1 : 0,73 bis 1 : 0,77. Größte absolute Maaße für

Finger, Hinterhand und Handbreite: 8,2, 8,2 und 6,2 mm.

Beine wie bei der vorigen Art.

Sternum etwas breiter als lang, mit fast durchgehender

Mittelfurche (Fig. 87). Von den Mittellamellen ist nur eine am Ende

deutlich abgegrenzt. Fulcra dreieckig. Kammgrund beim Männchen

fast rechtwinklig, beim Weibchen sehr stumpfwinklig. Zahl der

Kamm zahne beim Männchen meist 8, beim Weibchen 5.

Verhältniß des Truncus zur Cauda beim Männchen wie

1:1 bis 1 : 1,14, beim Weibchen wie 1:1. Größte absolute Länge

des Männchens 56,4 (= 28.2 + 28,2) mm, des Weibchens 60

(= 30 + 30) mm.
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Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen durch

den nicht am Grunde knoiifförmig aufgeblasenen Stachel, die Form

des Kammgrundes und die weniger gekörnte und daher glatte Truncus-

oberSeite.

Als F u n d r t e des U. phaeodactylus sind bekannt :

Californien, Utah und Virginien.

4. Gatt. Vejovis C. L. Koch.

Typische Gattung der Vejovinen, mit vielen perl-

schnurartigen Mittellamellen der Kämme und perlschnur-

artigen Fulcren (Fig. 88). Beweglicher Finger des

Oberkiefers ohne Zahn am Unterrande. Endtarsen mit

Gehstachel (Fig. 92). Endtarsen unterseits in der Mittel-

linie mit dichter Reihe kurzer Dörnchen. Schrägreihen
der Scheerenfinger fast eine gerade Linie bildend, mit
einzelnen Außenkörnchen (Fig. 82).

C. L. Koch unterschied 7 Arten der Gattung; rechnen wir

zu diesen je eine Art von Thorell und Karsch und etwa 3 Formen,

welche Wood in der Gattung Buthus beschreibt, die aber hierher

gehören dürften, so erhalten wir im Ganzen 12 Arten. Von diesen

ist der Vejovis Schub er ti Koch bereits von Karsch vermuthungsweise

als Buthus hottentotta angesprochen worden, und diese Annahme

erweist sich nach Untersuchung des Originalexemplars als zutreffend.

Der V. debilis Koch ist ohne Frage ebenfalls aus der Liste

der echten Vejovis zu streichen und irgend einem Centrurus zu

indentificiren, da er unter dem Stachel einen höckerförmigen Dorn

besitzt. Von den 3 Wood 'sehen Arten, zu denen vielleicht noch der

Buthus bore US Girard hinzu zu rechnen ist (vgl. Marx, Proc. Ent.

Washington L, p. 91; 1888), dürften aller Wahrscheinlichkeit nach 2

(Buthus punctipalpi und B. eusthenura) den von Koch aufgestellten

Formen entsprechen. Es bleiben demnach noch 8 Arten, welche sich

namenthch durch das Auftreten oder Fehlen der unteren Caudalkiele,

die Dicke der Hand und deren Kielung, die Zahl der Kammzähne etc.

unterscheiden sollen.

Mir haben im Ganzen etwa 25 Exemplare der Gattung zu

Gebote gestanden, unter ihnen die Originalexemplare von V. asperulus
Koch und V. intrepidus Thor. Das genauere Studium aller dieser

Exemplare ergab ein so augenfälliges Variiren fast in allen bisher zur

Artunterscheidung herangezogenen Merkmalen, daß ich nur zwei (oder

eventuell drei) Formenkreise scharf zu trennen im Stande war.

Die Unterschiede würden sein:
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A. Untere Caiulalkiele doutlicli cMitwickelt und mindestens im III.

und IV. Caudalsegment aus Körnchenreihen gebildet. Hand mehr
oder weniger mit Andeutung von Handkielen , oder doch am
unteren Innenrande kcirnig. V. Caudalsegment mit concaven

Flächen, meist mit seitlicher Nebencriste. Letztes Abdominal-

segment meist mit 2 Längskielen. Obere Kandkanten des Unter-

armes sowohl vorn als hinten körnig.

1. V. mexicanus C. L. Koch, p. 199.

B. Untere C'audalkiele im I.—IV. Segm(>nt viillig fehlend oder doch nur

durch schwache, glatte, mit eingestochenen Punkten versehene

Kanten angedeutet. Hand völlig glatt und glänzend, ohne oder nur

mit schwacher Andeutung von Längskielen, innen und unten ohne

Körnchen. V. Caudalsegment mit deuthch gewölbten Flächen

(wie bei Buthus hottentotta), ohne seitliche Nebencriste; dafür eine

Reihe eingestochener Punkte und eine zweite ebensolche etwas

tiefer, nahe dem unteren Lateralkiel. Hintere Oberkante des

Unterarmes völlig glatt, ungekörnt, mit eingestochener Punktreihe.

Ganzes Thier mit lebhaftem Glanz.

2. V. spiniger US (Wood), p. 203.

1. Vejovis mexicaniis C. L. Koch.

1836 Vejovis mexicanus C. L. Kocli (Arachn. III., p. 51, Fig 206).

1843 ,, asperulus C. L. Koch (Arachn. X., p. 11, Fig. 761),

1843 ,, flavesceus C. L. Koch (Arachn. X., p. 9, Fig. 760).

1843 „ carolinus C. L. Koch i) (Arachn. X., p. 7, Fig. 759).

? 1863 Buthus eusthenura Wood (Journ. Ac. Nat. Sc. Philadelphia V., p. 368).

1863 ,, punctipalpi Wood (Journ. Ac. Nat Sc. Philadelphia V.. p. 369).

1877 Vejovis intrepidus Thor. (Atti Soc. Ital. XIX., p. 183).

Die hier vereinigten Formen bieten im Finzelnen äußerst

mannigfache Variationen , so daß ich im Zweifel bin , ob sie nicht

dennoch in zwei getreimte Kreise zu zerfallen sind, die ich als

V. mexicanus und V. carolinus bezeichnen würde. Da ich aber

die unterscheidenden Merkmale nicht immer scharf ausgeprägt sehe,

auch beide Formen wiederholt in demselben Glase fand, so möchte

ich "eher an Geschlechts-, als an Artunterschiede denken und ziehe es

bis auf weiteres vor, beide Formenkreise zu vereinigen. Eine Tabelle

der hierbei in Betracht kommenden Unterschiede folgt weiter unten.

») Der Scorpio carolinianus Beauv. und Wood hat einen Dorn unter dem

Stachel und ist wohl identisch mit Centrurus infamatus Koch. Demnach

ist die Nomenclatur bei Karsch (Münch. entom. Mittheil. 1879, p. 134) zu

rectificiren.
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Die Färbung des Truncus ist gewöhnlich rothbraun, im Alter

schwarzbraun, mit helleren gelbrothen Extremitäten, rothen Händen

und rother Cauda. Jüngere Exemplare erscheinen mehr grünlich

scherbengelb, wobei gleichzeitig auch die Gliedmaßen eine blassere

Färbung aufweisen. Während im Allgemeinen Flekenzeichnungen nicht

auftreten, konnte ich in zwei Fällen eine deutliche Schwarzfärbung der

Caudalldele beobachten.

Die Körnelung des Thorax und der dorsalen Abdominal-

segmente variirt ungemein und zwar vom dicht Grobkörnigen bis zum

sparsam Feinkörnigen; namentlich auch die Fläche vor den Augen

kann dicht grobkörnig oder fast glatt sein. Der V. asperulus Koch

ist lediglich eine etwas feinkörnige Form des V. mexicanus, wie solche

namentlich unter den von mir als V. carolinus angesprochenen

Exemplaren vorkommen.

Der Kiel des Abdomens ist oft nur eine Hache punktförmige

Erhöhung in der Mitte des Segments ; in andern Fällen durchzieht er

dasselbe als Hache Längscriste, die sogar körnig entwickelt sein kann.

Die Cauda zeigt stets gut entwickelte, körnige obere Median-

kiele, die am Ende der Segmente in einen starken Dorn auslaufen.

Das Fehlen dieses Dorns läßt es als unwahrscheinlich ansehen, daß

auch der Buthus boreus Gir. in den Formenkreis des V. mexicanus

hineingehöre. Die unteren Caudalkiele sind ebenfalls in allen Fällen

deutlich entwickelt, können aber namentlich im L, im I. und IL,

oder gar in den drei ersten Segmenten der Körnelung mehr oder

weniger entbehren. Nebencristen im I. Segment ganz, im II. und III.

abgekürzt vorhanden. Das IV. und V. Caudalsegment unterseits stets

deutlich körnig-kielig, das V. an den Seiten mit mehr oder weniger

scharf hervortretender, nicht ganz bis ans Ende reichender Neben-

criste. Die Flächen der Cauda oben im I. und II. Segment meist

körnig, die übrigen glatt oder feinkörnig. Untere Caudalflächen des

V. Segments deutlich concav, meist mit einzehien gröberen und vielen

feineren Körnchen. Blase glatt oder körnig, namentlich am Grunde.

Ober- und Unterarm besitzen an ihren oberen Rändern
deutlich körnige Kiele, deren Körnchen nur selten an der Hinterkante

des Unterarms etwas verschmelzen.

Die Hand bietet sowohl in ihren Dimensionen, wie in ihrer

Kielung erhebliche Verschiedenheiten. Was zunächst das Verhältniß

der Handbreite zur Länge der Hinterhand betrifft, so hängt dieses

augenscheinlich vornehmlich von dem Alter der Individuen ab. Bei

jüngeren Thieren ist die Hinterhand oft fast doppelt so lang, als die

größte Breite, bei alten hingegen kann die Breitendimension sogar
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die Länge übertreffen. Einige Maaße, welche das schrittweise

Variiren dieses Merkmals ])eleuchten, uK'igen hier folgen: Breite der

Hand zur Länge der Hinterhand = 1 : 1,75; 1 : 1,50; 1 : 1,5; 1 : 1,5;

1 : 1,4B; 1 : 1,39; l : 1,33; 1 : 1,22; I : 1,2; 1 : 1,04; 1:1; 1 : 0,88.

Li ähnlicher Weise variirt das Auftreten der Cristen. Nicht zu alte

erwachsene Exemplare zeigen das Verhalten, wie es Thor eil von

seinem V. intrepidus darstellt. Es finden sich im Ganzen (oben

und unten) 8 ausgeprägte Kiele, welche alle deutlich mit ein- oder

mehrreihigen Körnchen besetzt sind. Lei ganz alten, abgeriebenen

Exemplaren erscheinen die Kiele fast glatt, bilden aber starke erhabene

Längsgrate, zwischen denen die Flächen als vertiefte Canellirungen

auftreten. Jüngere Lidividuen können die Handkiele ebenfalls schon

deuthch ausgeprägt besitzen, aber sie sind dann meist sehr breit,

mehr kantenartig, glänzend und nur ein wenig runzelig statt

der Körnelung. Andererseits erscheinen die Kiele häufig nur

dadurch markirt, daCj die Hand einige ganz schwache Kanten

oder flache Längsgruben trägt, und wenn auch diese verschwinden,

so gelangen wir endhch zu der oberseits völlig glatten, gerundeten

Hand jüngerer Lidividuen, welche dann nur noch durch den Besitz

von Körnchenreihen am Lmenrande der Hand oder doch an deren

hmerer Unterseite von der nächstfolgenden Art zu unterscheiden

sind. Das Längenverhältniß von Finger zur Hinterhand fand ich

schwankend zwischen 1 : 0,G5 und 1 : 0,8, ohne erkennbare Lücke.

Bei älteren Exemplaren sind die Finger verhältnismäßig kürzer, als

bei jüngeren. Li einigen Fällen (bei einem sehr alten, aber auch bei

einem mittleren Lidividuum) schließen die Finger am Grunde nicht

fest zusammen; der unbewegliche Finger bildet hier eine tiefe Grube,

welche ein correspondirender größerer Zahn des beweglichen P'ingers

nur unvollkommen ausfüllt.

Für die Zahl der Kamm zahne gelangte ich zu folgender

Reihe: 13, 13; 14, 14; 16, IG; 18, 19; 19, 19; 19, 20; 20, 20;

21, 22; 22, 22, wobei ' zu bemerken, daß die als V. carolinus

anzusprechenden (jüngeren) Individuen die niedrige Kammzahl (bis 14)

aufwiesen, während die echten V. mexicanus von 16— 22 variirten,

die größeren zwischen 20 und 22.

Das Verhältniß des Truncus zur Gau da schwankt zwischen

1 : 1,2 bis 1 : 1,6. Das größte Exemplar besaß eine Gesammtlänge

von 84 (= 32 + 52) mm.

Nach dem Gesagten ergiebt sich, daß die Bedenken, w^elche

Thor eil gegen die klentificirung seines V. intrepidus mit dem

V. mexicanus Koch geltend macht, nicht aufrecht zu erhalten sind.
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Die Zahl der Kammzähne bietet eine fortlaufende Eeihe von 15

(das Koch'sche Exemplar) bis zu den 22 des ThorreH'schen Originals,

die Handkiele, die Koch nicht erwähnt, fehlen eben den jüngeren

Individuen fast ganz, und die Angabe Koch's, daß die oberen Caudal-

kiele des V. Segmentes im Gegensatz zu denen der vorhergehenden

„stumpf-' und „nur gekörnt, nicht gezähnt" seien, ist auch, wie ich

mich überzeugte, für das Thoreirsche Originalexemplar vollkommen

zutreffend. Ebensowenig vermag ich für Buthus punctipalpi Wood und B.

eusthenura Wood Merkmale zu finden, welche diese Arten von dem

Geschilderten Formenkreise abgliederten. Die Kocli'schen Arten mit

ihren langathmigen Beschreibungen lassen es schwer erkennen, welche

zur Unterscheidung berechtigenden Merkmale der Autor im Auge gehabt.

Vom V. asperulus ist schon oben bemerkt, daß er ohne weiteres

von mir als V. mexicanus erkannt wurde ; aber auch die Merkmale

der übrigen (V. carolinus, flavescens) scheinen mir keine besonderen

Abweichungen zu repräsentiren. Nur in Bezug auf den V. nitidulus

könnte man zweifelhaft sein, ob er dieser oder der folgenden Art zu-

zurechnen sei oder aber gar eine selbständige Stellung einnehme.

Das Auftreten von deutlichen, wenn auch nicht gekörnten Kielen an

der Unterseite der 4 ersten Caudalsegmente, wie auf der Handfläche

lassen ihn dem V. mexicanus nahe erscheinen, die eingestochene

Punktreihe an den Seiten des V. Caudalsegments hingegen und der

Glanz sprechen für die Zugehörigkeit zur folgenden Art, weshalb ich

ihn dort als fragliches Synonym untergebracht habe.

Wie schon oben angedeutet, laßen sich trotz der großen Variations-

weite des geschilderten Formenkreises miiglicherweise 2 Rassen oder

Varietäten unterscheiden, w-elche sich ziemlich scharf von einander

abheben, augenscheinMch aber weder geographisch, noch auch durch

absolute Constanz ihrer unterscheidenden Merkmale zu trennen sind.

Ich bezeichne sie, nach dem Vorgange von Kar seh in der Kgl. Sammlung

zu Berlin, als V. mexicanus Koch und V. carolinus Koch. Als

wichtigste Unterschiede glaube ich folgende zu erkennen:

a. V. mexicanus Koch. Kammzähne IG — 22. Cephalothorax

ziemlich grobkörnig. Handkiele meist deutlich ausgeprägt.

Seitliche Nebencriste des V. Caudalsegments durch eine Reihe

stumpfer, glänzenderHöcker scharfmarkirt. Schienen der Hinterbeine

am Ober- und Unterrande mit scharf abgesetzten, körnigen Kielen

;

auch die äußere Fläche mit zwei deutlichen, gekörnten Längskielen.

b. V. carolinus Koch. Kammzähne 13— 14. Cephalothorax fein-

körniger, vor den Augen fast glatt. Kiele der Hand meist nur

durch Hache Furchen ansredcutet. Seitliche Nebencriste im
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V. Caiidalsegment nur durch eine ganz feine streifenförmige Körnelung

auf der Fläche angedeutet, weh-he die SeitenHäclie nicht in zwei

gesonderte FUichen theilt. Schienen der Hinterbeine am Ober-

und l'nterrande fast ghitt oder docli sehr feinkörnig, und nicht

als scharfe Fristen abgesetzt. Aeußere Seitenfläche ohne deutliclie

Körnchenkiele, nur äußerst fein zerstreut körnig.

Der Hauptfundort des V. mexicanus ist Mexico, doch

dürfte er über den ganzen südlichen Theil des nordamericanischen

Continents verbreitet sein, wie die Fundorte C'alifornien im Westen,

Carolina und Georgia im Osten beweisen. Ein Exemplar des

Hamburger Museums trägt die Etiquette „Valparaiso", doch möchte ich

aus dieser vereinzelten Angabe keine Schlüsse über ein so weites

Hinabgehen nach Süden ziehen, da es sich um einen Irrthum oder

zufällige Verschleppung handeln kann. Uebrigens wird für V. flavescens

von Koch als Fundort Brasilien angegeben.

2. Vejovis spiiiigerus (Wood).

? 1843 Vejovis nitidulus Koch (Arachn. X., p. 4, fig. 758).

18H3 Butbus spinigerus Wood (.Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia V., p. 370,

Tfl. 40, fig. 2).

1879 Vejovis punctatus Karsch (Mittheil. Münch. P]nt. Verein 1879, p. 135).

Da die Beschreibung Koch's gewiße Zweifel über die Identität

des V. nitidulus mit der mir vorliegenden Form läßt, so stelle ich den

von Wood gewählten Namen voran.

Es liegen mir von dieser Art nur 3 Spiritus-Exemplare vor und

2 trockene. Zwei der ersteren zeigen eine braunrothe Färbung mit

deutlicher schwarzer Fleckenzeichnung auf Cephalothorax und Abdomen.

Auf dem Cephalothorax, die Augen hinten umziehend, ein schwarzer

Hufeisenfleck; auf dem Abdomen umgekehrte „V- oder W-förmige

Zeichnung" auf jedem Segment, wie Wood sagt. Die gelbrothe Cauda

unterseits statt der Kiele mit stark ausgeprägten schwarzen Längsstreifen.

Die Hände sind rothbraun, die Beine gelb. Das dritte E.Kcmplar hat nur

einen dunkleren, grünbraunen Truncus, keine erkennbaren Fleckenreihen

auf dem Abdomen, doch zeigt die Cauda rothbraune Längsstreifung. Von

den trockenen Exemplaren trägt eines deutliche Fleckenzeichnung auf

dem Abdomen, das andere nicht; bei beiden ist die Cauda einfarbig gelb.

Der Cephalothorax ist ziemlich grobkörnig; auch die den

Augenhügel durchziehende Längsfurche zeigt an ihren Rändern vor den

Augen Körnchen. Die Seitenflächen vor den Augen fast glatt,

glänzend. Das Abdomen oberseits ebenfalls körnig, namentlich an

den Hinterrändern. Das letzte Abdominalsegment der Unterseite

entbehrt der 2 Längscristen des V. mexicanus.
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Die Hauptunterschiede von der vorigen Art sind in der Be-

stimmungstabelle bereits liervorgehoben. Besonderen Werth scheint

mir die gewölbte Form der Flächen des V. Caudalsegmentes zu haben,

dessen Seitenflächen keinen Nebenkiel (höchstens 1— 3 Körnchen am

Grunde), sondern an Stelle dessen einige eingestochene Punkte tragen.

Eine solche Punktreihe zeigt sich auch nahe de]- die Seitenfläche

begrenzenden unteren Seitencriste. Ein zweites gutes jVIerkmal dürfte

in der Beschaffenheit des oberen Hinterrandes des Unterarms liegen,

welcher nicht körnig, sondern glatt ist und ebenfalls eine Punktreihe

trägt. Der Hinweis hierauf durch Karsch bestimmt mich, seinen

V. punctatus der gegenwärtigen Art zuzurechnen. Weniger constant

dürfte das völlige Fehlen der unteren Caudalkiele in den 4 ersten

Segmenten sich erweisen. Wenigstens betonen sowohl Wood, wie

auch Karsch und Koch, daß diese Kiele zwar glatt, aber doch als

Kanten andeutungsweise vorhanden seien. Auch das eine der mir vor-

liegenden Spiritus-Exemplare läßt wenigstens die unteren Lateralkiele

als schwache Kanten hervortreten, und bei den trockenen Exemplaren,

namentlich dem einen, sind im IV. Segment sogar die Mediankiele als

Kanten nachzuweisen. Die Blase ist glatt, eingestochen punktirt

oder am Grunde feinhöckerig, die Caudalflächen im I. und II. Segment

oben glatt oder körnig.

Die glatten, glänzenden Hände können augenscheinlich eben-

falls Spuren von glatten Kielen zeigen, ohne daß jedoch die für

V. mexicanus charakteristischen Körnchenreihen am ünterrande der

Innenseite auftreten. Das Verhältniß der Handbreite zur Länge der

Hinterhand schwankt zwischen 1 : 1,3 und 1 : 1,45, das der Finger-

länge zur Hinterhand zwischen 1 : 0,7 und 1 : 0,93.

Die Schienbeine zeigen nur am letzten Paar außenseits

Andeutungen von Körnchenreihen.

Die Zahl der Kammzähne betrug 17, 17; 17, 18 und 22, 22;

in gleicher Weise schwankt die Zahl der Mittellamellen. Wood giebt

seinen Exemplaren 20—25 Kammzähne, Karsch 15.

Als Vaterland des V. spinigerus nennt Wood Texas. Die

Exemj)lare von Koch, Karsch und die von mir untersuchten stammen

aus Mexico.

5. Gatt. Hadrurus Thor.

Vejovinen mit kurzem, breitem, durch einen tiefen

Längsspalt zweitheiligem Sternum, mit vielen perlenartig
gerundeten und den Fulcren an Größe gleichenden
Mittellamellen der Kämme. B eAves^licher Finger der
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Oberkiefer uiiterseits am Grunde mit starkem, gebräuntem
Zahn. Endtarsen mit großem Gestacliel (Fig. 93). Mittel-

linie des Tarsenendgliedes unterseits mit einer Reihe
kurzer Dornen, ebenso die innere Seitenfläche des vor-

letzten Tarsengliedes. Schrägreihen der Scheerenfinger
fast eine gerade Linie längs der Schneide bildend, nur an
der Innenseite für jede der 7 Reihen ein Außenkörnchen.

Die Gattung Hadrurus ist von Thoreil im Jahre 1877 nach

dem zuerst von Wood (1. c, p. 367) beschriebenen und abgebildeten

Buthus hirsutus Wood aufgestellt. Die später von Thor eil und

Kar seh aufgestellten 4 neuen Arten sind der (latt. Hadruroides
zuzuweisen. Es bliebe demnach nur die einzige Art Hadr. hirsutus

(Wood), wenn nicht, wie kaum zweifelhaft, der mir unbekannte Buthus

emarginaticeps Wood ebenfalls hierher zu rechnen wäre. Von

letzterem wird gesagt (Wood 1. c, p. 307), daß er in allem dem

H. hirsutus genau gleiche, sich jedoch durch eine tiefe und breite Aus-

buchtung in der Mitte des vorderen Cephalothoraxrandes, die etwa '/s der

Länge vom Rande bis zum Augenhügel beträgt, von jenem unterscheide,

der einen vorn abgerundeten Cephalothorax zeigt. Bei mangelndem

Material beschränke ich mich auf eine Rekapitulation der Eigenschaften

des Hadr. hirsutus (Wood).

1. fladriirns hirsutus (Wood).

1863 Buthus hirsutus Wood (Jouin. Acad. Nat. Sc. Philadelphia V., p. 367

Tfl. 40, Fig. 1).

1877 Hadrurus hirsutus Thor. (Atti. Soc. Ital. XIX., p. 189).

Da mir nur zwei Exemplare zu Gebote standen, so habe ich

den Beschreibungen von Wood und Thor eil nur wenig hinzuzufügen.

Die Färbung ist gelbrot, die Oberseite des Abdomens etwas

dunkler, ebenso zuweilen das V. Caudalsegment. Das V. Caudalglied,

Blase und Beine sind abstehend behaart.

Der Cephalothorax ist namentlich an den Seiten und am

Hinterrande mit ziemlich groben Körnchen besetzt. Der Augenhügel

hebt sich scharf und hoch^ aus den umgebenden Vertiefungen heraus,

so daß die Augen fast vertikal stehen. Die Segmente des Abdomens
sind vorn fein chagrinirt oder punktirt. am Hinterrande mit feinen

Körnchen. Letztes Segment der Unterseite mit 4 Körnchenreihen.

An der Gau da die ersten drei Segmente unterseits mit glatten

Cristen, das IV. und V. mit gekörnten. Seitliche Nebencristen im

I. Segment ganz, im IL— IV. abgekürzt vorhanden; auch das

V. Segment mit körniger, halb ans Ende reichender Nebencriste.
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Blase rund, mit 2 vorspringenden Ecken am Grnnde, grobkörnig.

Ober- und Unterarm mit gekörnten Rändern der Oberseite.

Innen- und Außenrand der Hand körnig (meist mehrreihig). Hand-

oberHäche nach innen zu am Grunde mit zwei seichten Längsfurchen,

welche durch einen flachen, gekörnelten Wulst getrennt werden. Die

Breite der Hand zur Länge der Hinterhand schwankt nach den

vorHegenden Maaßen zwischen 1 : 1,15 und 1 : 1,33, dürfte aber noch weit

größere Differenzen zeigen ; ebenso das Verhältniß derLänge des beweglichen

Fingers zur Hinterhand, das ich zwischen 1 : 0,5 und 1 : 0,63 fand.

Die Zahl der Kammzähne beträgt nach Wood 25— 30;

T höre 11 giebt 29 an. Das eine der mir vorliegenden Exemplare hatte

etwa 30, das andere, wahrscheinlich ein Männchen, 39, 40 Kamm-
zähne, sodaß wir eine Variationsweite von 25 bis 40 Kammzähnen
anzunehmen hätten. Die Zahl der Mittellamollen ist dementsprechend

groß und dürfte kaum je unter 13 betragen.

Die Heimath des H. hirsutus scheint auf Californien

beschränkt zu sein, da auch wohl die Angabe La Paz der Berliner

Etiketten auf den Ort in mexicanisch Californien und nicht auf

Bolivien zu beziehen ist.

6. Gatt. Hadruroides Poe.

Vejovinen mit kurzem, breitem, durch einen tiefen

Längsspalt zweitheiligem Sternum, mit verhältnißmäßig
wenigen, meist eckigen und die Fulcra an Größe tiber-

treffenden Mittellamellen der Kämme. Beweglicher
Finger des Oberkiefers unterseits am Grunde mit starkem
gebräuntem Zahn. Endtarsen ohne Gehstachel; dafür
zwei kurze, schlittenkufenartige, in der Mittellinie unter-
seits bald y-förmig zusammenlaufende Papillenwulste,
die sich als unpaare Papill enreihe bis zum Grunde des

Tarsenendgliedes fortsetzen (Fig. 94). Innere Seitenfläche

des vorletzten Tarsengliedes ohne Dornenleiste. Schräg-
reihen der Scheerenfinger ziemlich deutlich von einander
abgesetzt, wenigstens an der Spitze; außer den großen
Außenkörnchen am Grunde jeder Schrägreihe noch mehr
oder weniger ausgeprägte Nebenreihen von Körnchen
außen und innen von der Hauptreihe (Fig. 83).

Von hierher zu rechnenden Formen nenne ich den Telegen us
lunatus L. Koch, Hadrurus maculatus Thor., H. parvulus Ksch.,

H. char casus Ksch. und H. Paachi Ksch., welche indessen

sämmtlich einer und derselben Art angehören dürften.
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1. HadiMiroides luiiatiis (L. Koch).

1867 Tclegonus lunatus li. Koch (Verh. /.onl. l)ut. Vor. Wien XVII., p. 235).

1877 Hadrurus maculatus Thor. (Atti Soc. Ital. \1X., p. 186).

1879 ,,
parvuhis Karsch (Münch. ent. Mittheil. 1879, p. l'6ö).

1879 „ charcasus Karsch (Münch. ent. Mitthcil. 1879, p. 13.Ö).

1881 ,, Paasch! Karsch (Berl. ent. Zeitg. XXV., p. 290).

? 1889 ., rohustus Bocris (Atti Soc. Modena VIII., p. 123—135).

1893 Caraboctunus charcasus l'oc. (Ann. Mag. Nat. Ilist [H] XII., p. 92).

1893 Caraboctonus maculatus Poe. (ibid., p. 92).

1893 Hadrnroides charcasus Poe. (il)id., p. 329).

1893 Hadrnroides maculatus Poe. (ibid., p. 329).

Daß der Tclegonus lunatus L. Kocli mit denn Hadriii-us

maculatus Thor, identisch ist, konnte ich durch Vergleiclumg der

beiden Originalexemplare nachweisen. H. parvulus wird von Karsch

selbst als dem H. maculatus sehr nahe stehend bezeichnet, auch

werden irgend welche greifbare Unterschiede /.wüschen l)eiden nicht

angegeben. Etwas anderes erscheint es auf den ersten Blick mit

H. charcasus Karsch, den auch ich Längere Zeit für eine eigene

Art hielt, bis ich mich überzeugte, daß wir es in ihm mir mit älteren

Exemplaren, welche die eigenthümliche Eleckenzeichnung verlieren und

dickere, innen und unten gekörnelte Hände bekommen, zu thun haljen.

Der H. Paasch! dürfte lediglich als altes erwachsenes Männchen unserer

Art aufzufassen sehi. Die nähere Begründung dieser Ansichten ergiebt sich

aus der Betrachtung der beobachteten Variationsweite der Art. Die Arbeit

über H. robustus Boeris ist mir nicht zugänglich gewesen, doch hält

P c c k (Ann.Mag. [G] XII.
, p. 9 2) dieseForm für synonym mit H. charcasus.

Im Ganzen haben mir 26 Exemplare zur Verfügung gestanden,

davon 12 in Spiritus.

Die Färbung ist bei jüngeren Exemplaren gelbroth mit

schwarzer Fleckenzeichung auf Cephalothorax und Abdomen. Auf

letzterem kann sie im günstigsten Falle in 2 medianen und 2 breiteren

seitlichen schwarzen Längsstreifen entwickelt sein ; sind die Streifen

unterbrochen, so erhalten wir für die Mittelstreifen die kurzen, fast

halbmondförmigen Flecken des Tclegonus .,lunatus", während anderseits

ein Zusammenfließen der Streifen auch zur Bildung dunkler Querbinden

führen kann. Bei älteren Individuen wird die Färbung mehr rothbraun,

die Eleckenzeichnung undeutlicher, bis sie schließlich nur als unpaarer

schwarzer Rückenstreif auftritt oder ganz verschwindet. In der Jugend

pflegen auch die Arme und Beine mit zerstreuten schwarzen Flecken

bedeckt zu sein. Die Cauda ist gelb, mit dunkleren rothbraunen

Kielen, in der Jugend oft schwarz marmorirt; die Beine und Arme

sind ebenfalls gelb, die Finger bei älteren Individuen rothbraun.
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Die Körnelinig des Cephalotliorax ist dicht und grob, nur

vor dem Augenhügel beiderseits eine fast glatte Fläche. Der Vorder-

rand des Cephalothorax ist abgerundet, in der Mitte etwas vorgezogen

oder fast gerade abgestutzt.

Das Abdomen oberseits ist feinkörnig, doch verstärken sich

die Körner am Hinterrande und in den hinteren Segmenten, so daß

das letzte Segment mit groben Körnern besetzt erscheint, aus denen

häufig 4 ziemHch deutliche Körnchenreihen schärfer hervortreten. Das

letzte Segment der Unterseite läßt zwei gekörnte Längsstriche erkennen,

die aber namentlich bei jüngeren Individuen auch fehlen können.

Die Cauda zeigt oberseits stets gekörnte Kiele, die aber nicht

in einen stärkeren Enddorn auslaufen. Auch die oberen Nebencristen

sind im I. Segment ganz, im II. und III. Avenigstens abgekürzt

vorhanden. Charakteristisch ist die starke Körnelung der oberen

Seitenflächen in den ersten 3 Segmenten. Die Unterseite der Cauda

ist namenthch durch das völlige Fehlen der Median cristen in den

ersten 4 Segmenten ausgezeichnet, wo an Stelle derselben deutliche,

bei jüngeren Individuen mit dunklerer Zeichnung umrandete oder mit

hellem Hofe in je einem dunklen Längsstreifen liegende, eingestochene

Punktreihen stehen. Die unteren Seiten cristen sind in der Regel in

den genannten Segmenten als braune, glatte Kiele entwickelt, doch

können die letzteren namentlich im IV. Segment auch gekörnelt sein.

Das V. Segment besitzt stets drei wohl entwickelte körnige Kiele

unterseits, zwischen denen die Flächen mit groben und kleinen roth-

braunen Körnchen mäßig dicht besetzt sind. Die Seitenflächen dieses

Segments sind ebenfalls nur selten fast völlig glatt und dann mit

einer mittleren Längsreihe von Punkten besetzt; in der Eegel ist vielmehr

ein mittlerer mehrreihig - körniger Nebenkiel schwach angedeutet, oder

doch sonst die Fläche mit zerstreuten Körnchen besetzt. Die Blase

zeigt die vorgezogenen Basalecken, wie alle verwandten Formen;

sie ist namentlich am Grunde ähnlich mit Körnchen verschiedener

Größe besetzt, wie die LTnterflächen des V. Segments.

Der Oberarm ist quadratisch, die Oberseite fast glatt, am
Vorder- und Hinterrande von grobkörniger Criste begrenzt. Die

Vorderseite zeigt einige grobe Körner, mit der Tendenz, sich in einer

mittleren Längsreihe anzuordnen.

Der Unterarm trägt nur an der Vorderkante der Oberseite

eine deutliche Körnchenreihe; die Hinterkante ist nahezu oder ganz

glatt und zeigt dann statt der Körnchen die vikariirende eingestochene

Punktreihe.
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Die Hand ist im Laufe der Eiitwickcluiio- ziemliclieii Ver-

äiideruiigen unterwürfen. Bei jugendlichen Individuen ist sie völlig

glatt, glänzend und ungekielt, höchstens der äußere Seitenrand etwas

kielig zusammengedrückt; die Hinterhand viel länger als die Hand-
breite, meist in dem Verhältniß von 1 : 0,GG bis 1 : 0,7, bei einer absoluten

Handbreite von 2— 3 mm. Bei älteren Exemplaren tritt zunächst der

Außenrand der Hand etwas stärker kielig hervor und wird gekörnelt;

ebenso erscheinen Körnchen längs dem Innenrande der Hand, und
auf der Unterseite bildet sich mehr und mehr eine flache Längs-

depression aus, welche ebenfalls von Körnchenstreifen flankirt wird. Dabei

gewinnt die Hand allmählich an Dicke und Breite, so daß letztere die

absoluten Maaße 3, .5; 5; 5,5, ja in einem Falle 7 mm aufweist, während

das Verhältniß der Länge der Hinterhand zur Handbreite= 1 : 0,7 ; 1 : 0,75

;

1 : 0,78; 1 : 0,91 und 1:1 gefunden wurde. Fügen wir hinzu, daß,

während die Weibchen augenscheinlich zusammenschließende Scheeren-

linger besitzen, bei den Männchen mit zunehmendem Alter mehr und

mehr eine tiefe Einbuchtung am Grunde des unbeweglichen Fingers

sich ausbildet, in die dann eine correspondirende Vorwölbung des

beweglichen Fingers nur unvollkommen hineinpaßt, so wird man erklärlich

finden, daß junge und alte Individuen ein recht abweichendes Gepräge

zeigen können. Die drei von Karsch aufgestellten neuen Arten finden

vornehmlich in diesen Verhältnissen ihre Erklärung. Das Längenverhältniß

des beweglichen Fingers zur Hinterhand schwankt nach meinen

Messungen zwischen 1 : 0,68 imd 1:0,91, ohne daß zwischen jungen

und älteren Individuen ein greifbarer LTnterschied hervorgetreten wäre.

Die Zahl der Kamm zahne beträgt in der Regel 17 oder 18,

schwankt aber zwischen 12 und 20.

Das kleinste untersuchte Exemplar hatte eine Gesammtlänge
von 32, das größte eine solche von 70 mm. Die Weibchen scheinen

durchgehends einen kürzeren Schwanz zu besitzen, als die Männchen; er

ist bei ersteren in der Regel nur wenig länger als der Truncus oder

sogar nur ebenso lang, während ich bei den Männchen Verhältnisse

von Truncus zur Cauda bis zu 1 : 1,66 beobachtete.

Die Heimath des Hadruroides lunatus scheint sich über einen

großen Theil der Westküste Südamericas von Ecuador bis

Valparaiso in Chile zu erstrecken. Am häufigsten dürfte er in Peru

vorkommen. Auch aus Bolivia ist er bekannt geworden.

7. Gatt. Caraboctouus Poe.

Vejovinen vom Habitus und mit den Merkmalen der

Gattung Hadruroides, aber die Körnchenreihe auf der
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Schneide des beweglichen Scheerenfingers ohne seitliche

Schrägreihen und nur von einzeln stehenden Außen-

körnchen flankirt (Fig. 84). V. Caudalsegment unterseits

un"-ekielt. Oberarm an der Vorderkante der Oberseite

ohne deutliche Körnchenreihe.

Bisher ist nur eine Art dieser Gattung beschrieben.

1. Caraboctoiius Keyserliiigii Poe.

1893 Caraboctoiius Keyserlingii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 92).

Die Färbung dieser Art, von der mir nur 3 Exemplare zu

Gebote standen, gleicht etwa der des Bothriurus chilensis, mit dem die

Form bei flüchtiger Betrachtung wohl verwechselt werden könnte.

Cephalothorax und Abdomen sind dunkel pechbraun, ebenso

die Cauda, während Beine, Hände und Blase ein dunkles Eoth-

braun zeigen.

Die Körnelung des Truncus entspricht derjenigen des Hadruroides

lunatus. Die des Cephalothorax ist grob, mit Ausnahme der

glatten oder feinrunzeligen Voraugenfläche ; die der Abdominal-

segmente ist fein, nimmt aber nach hinten an Stärke zu, so daß das

letzte Segment oberseits dicht grobkörnig erscheint. Der in der

Mittellinie des Cephalothorax unweit des Vorderrandes aufsteigende

Augenhügel zeigt keine Längsfurche. Das letzte Abdominalsegment

der Unterseite trägt 4 deutliche, gekörnelte Leisten.

An der Cauda sind die oberen Cristen sämmtlich körnig

entwickelt, doch ohne größeren Enddorn. Unterseits zeigt das L Caudal-

segment 4 deutliche gekörnte, das IL 4 meist glattere Kiele, während

in den folgenden 2 Segmenten sowohl die Median-, wie auch die

unteren Lateralcristen völlig vermißt werden. Es bieten sich somit

Verhältnisse dar, welche in auffallend gleicher Weise auch bei dem

Weibchen von Bothriurus chilensis wiederkehren. ^) Das V. Caudal-

segment ist ebenfalls der Hauptsache nach kiellos, aber es finden sich

in der hinteren Hälfte oder doch ganz am Ende Rudimente unterer

Lateralkiele. Zwischen diesen ist das Ende der Unterfläche ein wenig

eingesunken und mit grober Körnelung versehen, die nach vorn

allmählich verschwindet. Die Blase ist anfangs feinkörnig, später fast

glatt und besitzt die bekannten vorgezogenen Ecken.

Am Oberarm fällt zunächst die dicht grobe Körnelung der

oberen Flache in die Augen, welche nur an der Hinterkante, nicht

1) Ob die mir vorliegenden Exemplare von Caraboctoiius verschiedenen

Geschlechts sind oder ob etwa noch, wie bei Bothriurus, Männchen mit

glatten I. und II. Caudalkielen existiren, vermag ich nicht zu entscheiden.
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aber aiicli vorn, diucli eine scharf ausgeprägte Reihe gWiberer Körner
abgegrenzt wird. Am Vorderrande gehen die Körnchen der Oberfläclie

vielmehr ohne scharfe Grenze in diejenigen der Vorderfläclie über, die

ebenfalls dicht unregelmäßig gekcirnelt ist. Die Oberfläche des

Unterarmes ist glatt, vorn meist mit deutlicher Rand-Körnchenreihe,

hinten gerundet.

Die Hand ist glatt und glänzend, ohne Kiele und Körnchen,
und mäßig dick. Das Verhältniß zwischen Länge der Hinterhand und
Breite der Hand wurde zu 1 : 0,63 bis 1 : 0,77 bestimmt. Die
Finger sind länger als die Hinterhand; das Verhältniß im Mittel

= 1 : 0,8. Die aus starken Körnchen bestehenden Schrägreihen sind

in der Zahl 6 vorhanden und entbehren, im Gegensatz zu der vorher-

gehenden Gattung, der zarten Nebenkörnchen, welche den einzelnen

starken Außenpunkt jeder Schrägreihe zu einer Nebenreihe ergänzen.

Die Zahl der Kamm zahne betrug in zwei P'ällen 12, 12, in

einem 10, 10.

Die Gesammtlänge der untersuchten Exemplare schwankt zwischen

35 und 51 mm und geht nach Pocock bis 55 mm.
Das Verhältniß von Truncus zur Cauda ist im Mittel etwa

wie 1 : 1,6.

Die Heimath des Caraboctonus Keyserlingii ist Peru (nach

Exemplaren des Kieler Museums) und Chile (Coquimbo).

II. Fam. Bothriuridae.
Die Gruppe der Bothriuriden wurde zuerst von Peters 1861

unter dem Namen ,,Telegonini" aufgestellt und durch das schmal

,,sichelförmige" Sternum charakterisirt. Später fügte Thor eil als

weiteres Merkmal die perlschnurartige Form der in 1— 2 Reihen

gestellten Kamm-Mittellamellen hinzu. Kar seh ersetzte den Namen
Telegonus, der bereits anderweitig vergeben, durch Mecocentrus
und Simon endlich wählte die Gruppenbezeichnung Bothriuridae.

Von den beiden oben hervorgehobenen Merkmalen ist das von

der Form der Kamm-Mittellamellen entlehnte nicht durchgreifend.

Allerdings giebt es eine Gattung (Brachistosternus) , bei welcher

dieselben in zwei Reihen geordnet und deutlich perlschnurartig entw^ickelt

sind; bei anderen Gattungen hingegen sind dieselben einreihig und

zeigen zum Theil nur in sehr geringem Maaße die halbkugelförmige

Abrundung, welche die Bezeichnung perlschnurartig rechtfertigen könnte.

Aber auch das schmal sichelförmige Sternum ist nicht ein Merkmal,

das völlig unvermittelt in dieser Gruppe auftritt und sie scharf

14'
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charakterisii't. Schon innerhalb der Gruppe selbst zeigen sich sehr

wahrnehmbare Verschiedenheiten in der Längendimension, und wenn

wir die Sterna der nahe verwandten ,,Vejovinen" zur Vergleichung

heranziehen, so erkennen wir, daß es sich keineswegs um einen andern

Typus des Baues dieser Organe handelt, sondern lediglich um ein

•'eringes Plus oder Minus in der Längendiniension, das gar nicht so

leicht zu detiniren. Aus diesem Grunde ist es z. B. verständlich,

daß L Koch einen ,,Telegonus" lunatus beschreiben konnte, der sich

als dem Hadrurus maculatus Thor, identisch erweist, also zu den

Vejovinen gehört. Fügen wir hinzu, daß es unter den Gruppen mit

nicht mehr schmal sichelförmigem, sondern etwas längerem Sternum

Arten giebt, welche in den meisten andern Beziehungen sich eng an

gewisse Bothriuriden anschließen (vgl. z. B. das über Caraboctonus

Keyserlingii Gesagte), so werden wir zu dem Schlüsse gelangen müßen,

daß die Gruppe der Bothriuriden eine künstliche ist und lediglich aus

Zweckmäßigkeitsgründen vorläufig aufrecht erhalten werden darf.

Als Gattungen, welche der bisherigen Gruppe der Bothriuriden

angehören, sind zu nennen: Mecocentrus Karsch (= Telegonus

Koch), Cercophonius Pet., Acanthochir us Pet., Bothriurus

Pet., Timogenes Sim., Thestylus Sim., Brachistosternus Poe,

Phoniocercus Poe. und Urophonius Poe. Von diesen ist die

Gattung Ac anthochirus bereits von früheren Autoren wieder ein-

gezogen '). da es sich nur um die Männchen von Cercophonius handelte.

Als Typus der Gattung Mecocentrus wurde bisher der von

C. L. Koch beschriebene M. (Telegonus) versicolor aufgeführt, der

zwar zur Zeit nicht sicher zu identificiren ist, sicher aber nicht mit

dem von L. Koch beschriebenen M. politus in dieselbe Gattung

gehört. Es ist daher der Gattungsname Mecocentrus (sive Telegonus)

vorläufig zu streichen, für die durch L. Koch bekannt gewordene Form

hingegen ein neuer Gattungsname einzuführen. Ich folge der Nomen-

clatur Pococks, wenn ich für diese fälschlich der ursprünglichen

Gatt. Telegonus eingereihte Art (den Telegonus politus L. Koch)

den Gattungsnamen Brachistosternus acceptire. Auch die Gattung

Cercophonius ist in ihrem bisherigen Umfange nicht aufrecht zu

erhalten. Schon Simon hat den Cercophonius Glasioui Bertkau

(nicht Glasioni, wie Simon wiederholt schreibt) als eigene Gattung

Thesthylus abgetrennt, und ich stimme dieser Neuerung bei, wenn

auch auf Grund ganz anderer Charaktere, als Simon sie angiebt; aber

es hat sich des Ferneren bei meinen Untersuchungen ergeben, daß der

') Aus diesem Grunde glaube ich auch die Bezeichnung Bothriuriden Sim.

der von Karsch vorgeschlagenen „Acanthochiroidae" vorziehen zu sollen.



Farn. Botliriiiriilat'. 213

von Peters als Typus der (iattuno aufgestellte C. squama
Australiens eine ziemlich isolirte Stellung einnimmt und mit den bisher

in die gleiche Gattung gestellten amerikanischen Formen nur geringe

Verwandtschaft zeigt. Ich reservire daher den Gattungsnamen

Cercophonius Peters einzig und allein für den bisherigen Typus der

Gattung. Der übrig bleibende Rest der Gattung ist theils der Gattung

Bothriurus einzufügen, welche bisher ledigHch durch einen vertieften

Eindruck am Ende des V. Caudalsegments höchst mangelhaft charak-

terisirt war, theils zu einer besonderen Gattung Urophonius Poe.

zu erheben. In der Gattung Tim o genes Sim. von Sumatra glaube

ich eine südamerikanische, nach Ostindien verschlagene Art der Gattung

Bothriurus Avieder zu erkennen, wie später des näheren zu erläutern.

Die Gattung P h o n i o c e r c u s ist von P o c o c k nach einer erst dm'ch ihn

ganz neuerdings in die Wissenschaft eingeführten Art geschaffen worden

und wohl charakterisirt. Endlich habe ich sell)'jL noch eine neue

Gattung Centromachus hinzuzufügen. Wir würden es demnach mit

den Gattungen Brachistosternus, Cercophonius, Bothriurus. Thestylus,

Urophonius, Phoniocercus und Centromachus zu thun haben, deren unter-

scheidende Merkmale in folgender Bestimmungstal)elle ') festgelegt sind:

A. Sämmtliche Tarsenendgiieder durchaus unbedornt, aber mit langen

dünnen Wimpern besetzt, die auf der Rückenkante auch der

übrigen Tarsengheder fast kammartig stehen (Fig. 112). Geh-

stachel des Endtarsus groü, halb so lang als die Krallen (Fig. 112).

Kammzähne zahlreich (meist über 30). Mittellamellen der Kämme
der Länge nach deutlich zweireihig (Fig. 103), perlschnurartig.

Alle Caudalglieder gestreckt, auch die ersten weit länger als

breit. Körnchen auf der Schnewle der Scheerenfinger einreihig,

zwischen ihnen kleine Borsten.

1. Brachistosternus Poe, p. 215.

B. Endtarsen unterseits mit deutlichen, wenn auch etwas biegsamen

Dornenpaaren besetzt, wenigstens gegen das Ende hin. (Fig. 110,

111, 113, 114). Rückenkante ohne kammförmig gestellte Wimper-

borsten. Gehstachel kurz, kaum vorstehend. Kammzähne weniger

als 27. Mittellamellen , der Kämme einreihig (Fig. 104) oder nur

am Grunde undeuthch zweireihig, oft kaum perlschnurartig.

Erstes Caudalghed nur so lang oder kaum länger als breit.

Keine Borsten zwischen den Körnchen der Scheerenfinger.

') Aucli Simon (Soc. enton. France [5J X., p. 392) giebt eine solche

Bestimmungstabelle der Bothriuridae. Dieselbe verzichtet aber auf Kritik

und rekapitulirt einfach den damaligen Stand unserer systematischen

Kenntnisse über diese Gruppe.
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I. Eudtarsen mit G— 7 Paar Dornen längs der Unterseite (Fig. 114).

a. Körnchen der Schneide des heweglichen Fingers der ganzen

Länge nach einreihig^ abgesehen von den Außenkörnchen.

Zwischen den Dornenpaaren der Tarsenimterseite keine mittel-

ständige Haarleiste (Fig. 114j. Medianfurche den Augen-

hügel nicht durchziehend und fast nur hinter demselben

entwickelt. 2. The Stylus Sim., p. 218.

b. Körnchen der Schneide des beweglichen Scheerenfingers fast

bis zur Spitze unregelmäßig zweireihig (Fig. 100). Zwischen

den Dornenpaaren der Endtarsen-Unterseite eine deutliche

mediane Haarleiste. Medianfurche den Augenhügel durch-

ziehend, vor demselben fast ebenso stark entwickelt, wie

hinter ihm 3. Urophonius Poe, p. 220.

IL Endtarsen nur mit 2— 3 (selten 4) Paar Dornen längs der

Unterseite (Fig. 110, 111, 113).

a. Körnchen der Schneide des beweglichen Scheerenfingers der

ganzen Länge nach einreihig, höchstens am Grunde hie und

da die Körnchen fast doppelt (Fig. 101).

1. Zwischen den 3 Dornenpaaren der Endtarsen-Unterseite

eine mehr oder weniger deutliche mediane Haar- oder

Borstenleiste (Fig. 110). Stirnrand gerade abgestutzt.

Augenhügel in der Mitte des Cephalothorax. Median-

furche den Augenhügel meist nicht durchziehend, nur

hinter demselben deutlich entwickelt und zu einer Quergrube

sich erweiternd. ... .4. Bothriurus Pet. eniend., p. 222.

2. Zwischen den 3—4 Dornenpaaren der Endtarsen keine

Haarleiste (Fig. 113), nur am Grunde einige winzige

mediane Dörnchen. Stirnrand in der Mitte ziemlich tief

ausgerandet. Augenhügel weit vor der Mitte des Cephalo-

thorax. Medianfurche fast von der Stirn an entwickelt,

den Augenhügel durchziehend und hinter demselben

deutlich quer runzelig. ... 5. Phoniocercus Poe, p. 234.

b. Körnchen der Schneide des beweglichen Scheerenfingers viel-

körnig mehrreihig oder doch bis zur Spitze deutlich zwei-

reihig (Fig. 99, 102).

1. Endtarsus unten außen mit 2, innen nur mit einem Dorn;

längs der MittelHnie eine deutliche Haarleiste (Fig. 111).

Schneide der Scheerenfinger unregelmäßig vielreihig gekörnt

(Fig. 102). Augenhügel schwach gefurcht. Stigmen oval.

Kammzähne 12 — 17. Letztes Bauchsegment glatt.

6. Cercophonius Pet. emend., p. 236.



Gatt. Brachistostevnus. 215

2. Endtarsen unten außen- und innenseits mit je 3 Doi-ncn

;

in der Mittellinie keine dichte Haarleiste, nur am Grunde
einige winzige Dörnchen (Fig. 113). Schneide der Scheerenfinger

der ganzen Länge nach zwei- bis dreireihig gekörnt (Fig. 99).

Augenhügel ungefurcht. Stigmen rund, äußerst klein.

Kammzähne wenig (5—6). Letztes Bauchsegment mit

4 starken, abgekürzten Längskielen; L Caudalsegment

deuthch 4 kielig unterseits.

7. Centrumachus n. g., p. 238.

1. Gatt. Brachistosiernns Poe.

(Mecocentrus Sim.)

Bothriuriden mit zAveireihig gestellten, perlschnur-
artigen Mittellamellen der Kämme (Fig. 103). Tarsen-
endglieder durchaus unbedornt, mit langen Wimpern
besetzt, die auf der Rückenkante aller Tarscnglieder fast

karamartig stehen (Fig. 1 1 2). Gehstachel groß, halb so lang,

als die Endkrallen. Schrägreihen des beweglichen
Scheerenfingers fast eine einzige gerade Linie grober
Körnchen bildend, zwischen denen feine kurze Borsten
stellen. Beiderseits grobe x\uß enkörnchen , die der Außen-
seite weiter von der Reihe entfernt, als die der Innenseite.

Caudalglieder gestreckt, alle länger als breit. Geschlechter

verschieden: c5^ mit großem Dorn an der Handunterseite
nahe der Einlenkungsstelle des bew^eglichen Fingers,

mit grobkörnigen oberen und unteren Abdominalsegmenten;

$ ohne Dorn an der Handseit.e, mit feinkörnigen oberen

und glatten, glänzenden unteren Abdominalsegmenten.

Die Verschiedenheit der Geschlechter, wie sie übrigens für

sämmtliche Glieder der Gruppe charakteristisch zu sein scheint, hat

natürlich auch in dieser Gattung eine Reihe von Namen hervorgerufen,

welche bei näherem Studium der Mehrzahl nach oder alle sich als

Bezeichnungen für ein und dieselbe Art darstellen. Soweit ich über-

sehen kann, sind folgende bisher beschriebene Arten unserer Gattung

zuzuweisen: Scorpio Ehrenbergii und glaber Gerv., Telegonus

politus L. Koch, T. Weijenberghii und ferrugineus Thor.

Von dem Telegonus versicolor C. L. Koch habe ich bereits

erwähnt, daß er nicht hierhergehört; wir werden ihn bei der Gattung

Thestylus wiederfinden. Der Tele g o n u s 1 u n a t u s L. Koch ist bereits

Pag. 207 als Hadruroides lunatus (bekannter als Hadrurus maculatus

Thor.) beschrieben. Simon bezeichnet noch einen Scorpio Gervaisi
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Niocolet als zu den echten „Mecocentrus" gehörig, doch bin ich nicht

in der Lage, diese Frage nachzuprüfen. Der Scorpio Gervaisi Guerin

wird von Gervais als Synonym zu seinem Scorpio vittatus gezogen, ist

also der bekannte Bothriurus vittatus.

Von den oben genannten 5 Arten sind zunächst Scorpio

Ehrenbergii Gerv, und Sc. glaber Gerv. zu vereinigen, da jener

augenscheinhch das Männchen, dieser das Weibchen der Art darstellt.

In Telegonus politus (L. Koch), von dem mir 2 Originalexemplare

zur Verfügung stehen, haben wir lediglich das Weibchen der Art

zu erbhcken, während die beiden Thorell'schen Arten T. Weijenbergii

und T. ferrugineus wieder beide Geschlechter zu repräsentiren

scheinen. Die Beschreibung des T. Weijenbergii stimmt auf das

genaueste mit den Merkmalen des Sc. Ehrenbergii Gerv. ; weniger

sicher bin ich in Bezug auf den T. ferrugineus mit seiner „ganz

rothbraunen'' Färbung, doch finde ich auch in der Beschreibung dieses

nur im Jugendzustande in einem anfangs trockenen, dann in Spiritus

conservirten Exemplare bekannten Scorpions keinerlei Angaben, welche

denselben als „junges Weibchen" unseres Brachistosternus Ehrenbergii

unmöglich machten. Ich glaube daher bis auf weiteres annehmen zu

dürfen, daß die Gattung nur eine einzige Art enthält, dessen beide

Geschlechter von den verschiedenen Autoren in eingehendster Weise

geschildert sind.

1, B. Ehrenbergii (Gerv.).

1841 Scorpio Ehrenberrgii Gerv. (Voyage de la Boiiite, Ajit., pl. 1, Fig. 18— 22). c;^

1841 „ glaber Gerv. (Voyage de la Bonite, Apt., pl. 1, Fig. 28—32). $

1867 Telegonus politus L. Koch (Verhandl. Zool. bot. Gesellschaft Wien 18(37,

p. 234). $

1877 Telegonus Weijenberghii Thor. (Atti soe. ital. XIX., p. 173). q^

1877 „ ferrugineus Thor. (Atti soc. ital. XIX., p. 176). ?

1893 Brachistosternus Ehrenbergii Poe. (Linn. Soc. Journ. XXIV, p. 403).

Die Grundfärbung dieses mir etwa in 15 Exemplaren zu

Gebote stehenden Scorpions ist scherbengelb, mit 2 dunklen breiten

Längsbinden jederseits der Mitte des Abdomen, welche im extremen

Falle fast die ganze Fläche bedecken können. Bei vielen Exemplaren

verschwindet aber die dunkle Färbung des Eückens mehr und mehr,

wird vielleicht nur durch dunkle Randlinien am Hinterrande der

Segmente angedeutet oder fehlt — namentlich bei trocken conservirtem

Material — vollkommen. Die Cauda ist meist etAvas mehr gelbroth

und zeigt zuweilen auf der Oberfläche des V. Segments ein paar

hellerer, strich- oder halbmondförmiger Flecke, wie sie Thoreil von

seinem Teleg. Weijenberghii erwähnt. Hände und Beine sind ebenfalls

gelb oder gelbroth.
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Die Körnolung des Truiicns und der Caiida ist bei Mäiiiicheii

und Weibchen durchaus verschieden. Bei den Männchen ist sie auf

dem ganzen Cephalothorax, auch vor den Augen, durchaus gleichmäßig

grobkörnig; ebenso sind die Rückensegmente des Abdomens viel stärker

gekörnt, als beim Weibchen. Die Bauchsegmente des Abdomens, und

ebenso die gesammten Flächen der Cauda, erscheinen runzelig körnig

und sind daher matt und glanzlos. Beim Weibchen tindet sich regel-

mäßig auf dem hinten feinkörnigen Kopfschilde vor den Augen eine

glatte ungekörnte Area; die Rückensegmente des Abdomens lassen

die Körnelung vorwiegend nur an den hinteren Rändern der Segmente

hervortreten, während die Bauchsegmente, gleich der Mehrzahl der

unteren Caudalflächen, als völlig glatt und glänzend sich erweisen. Die

Bezeichnungen „glaber" und „politus'" kennzeichnen hinlänghch den

Eindruck, den das verhältnißmäßig glatte Weibchen gegenüber dem

glanzlosen, opaken Männchen hervorbringt.

An der Cauda sind die oberen Kiele der ersten drei Segmente

deutlich körnig; weiter hin werden die Kiele oft mehr runzelig

und gerundet, namentlich im V. Segment. An der Unterseite fehlen

die Mediankiele in den 4 ersten Segmenten, nur das letzte Segment

trägt neben zwei körnigen Lateralkielen einen durchgehenden körnigen

oder fast glatten Mittelkiel, zu dessen beiden Seiten die Flächen

ebenfalls gekörnt sind. Die übrigen Lateralkiele sind höchstens als

glatte Leisten oder kaum merkliche Kanten entwickelt. Auffallend ist

die starke Körnelung auf den oberen Seitentlächen der ersten 2—

3

Segmente der Cauda. Die Blase ist beim Weibchen glatt, grubig

oder körnig runzelig, beim Männchen grobkörnig.

Der Oberarm ist vierkantig, mit oberen gekörnten Randkielen,

der Unterarm glatt und glänzend beim Weibchen, feinkörnig beim

Männchen. Die Hand ist ebenfalls glatt und glänzend, an der

Außenkante mit geschärfter, kielartiger Leiste, beim Männchen unter-

seits nahe der Einlenkungsstelle des beweglichen Fingers mit einem

gewaltigen, gekrümmten Dorn, der bei den Weibchen völlig fehlt und

bei jüngeren Männchen noch verhältnißmäßig schwach ist. Die Breite

der Hand variirt ungemein,. Bei einem alten Männnchen von 05 mm
Länge fand ich die absolute Breite nur zu 2,3 mm, das Verbaltniß

von Hinterhand . zur Handbreite = 1 : 0,57. In anderen Fällen ist

die Hand viel breiter, wie die absoluten Zahlen 3,3, 4,3, 4,8 und 5 mm
beweisen mögen. Aus diesen ergeben sich als Verhältniß von Länge

der Hinterhand zur Handbreite die Zahlen 1 : 0,55 bis 1 : 0,82. Das

Verhältniß der Länge des beweghchen Fingers zur Länge der Hinter-

hand schwankt zwischen 1 : 0.61 und 1 : 0,9.
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Die Zahl der Mittellamellen, wie die der Kammzähne
ist ebenfalls äußerst variabel. Von ersteren zählte ich in einem Falle

20 in der oberen, 34 in der unteren Reihe; in anderen Fällen waren

es beträchthch weniger (z. B. 11 und 24 etc.). Gervais giebt die

Zahl der Kammzähne zu 40 an, während Thor eil an seinem Telegon.

ferrugineus 27, bei T. Weijenberghii sogar nur 25 Zähne zählt. Die

mir zu Gebote stehenden Exemplare zeigten ein Schwanken von 32

bis 42 Kammzähnen, so daß wir wohl ohne Bedenken die Zahlen

25 und 42 als Grenzwerthe betrachten können. Eine in die Augen

fallende Differenz in Bezug auf die Zahl der Kammzähne bei cj" und $

konnte ich nicht bemerken.

Die Größe der Individuen wechselt zwischen 29 und 83 mm.

Das Verhältniß zwischen Truncus und Cauda zeigte von 1 : 1 (altes 9)

l)is 1 : 1,8 (altes c^) alle Zwischenstufen.

Die Heimath des Brachistosternus Ehrenbergii dürfte auf

C h i 1 e , P e r u und die westlichen, mehr andinen Regionen Argentiniens
— östlich bis Cordoba — beschränkt sein. Der Fundort „Westindien"

bei einem Exemplar des Britischen Museums ist wohl ein Irrthum.

2. Gatt. Thestyliis Sim.

Bothriuriden mit einer einfachen Reihe eckiger Mittel-

lamellen derKämme. Tarsenendglieder ohne eine mediane
Haarleiste, mit G—7 Paar Dornen längs der Unterseite

kammförmig besetzt (Fig. 114). Gehstachel verhältniß-

mäßig klein. Körnchen der Scheerenfinger in einfacher

Reihe, eine fast gerade Linie auf der Schneide bildend,

aus groben Körnchen bestehend. Beiderseits 6 grobe
Außenkörnchen. Vordere Caudalglieder breiter oder so

breit als lang, unterseits mit mehr oder weniger deutlicher,

von 2 nach hinten convergirenden Längskielen umgrenzter
flacher, fast herzförmiger Area (Fig. 105; Weibchen). Blase
eiförmig, Stachel von gewöhnlicher Länge. Medianfurche
nicht durch den Augenhügel ziehend.

Simon trennte die Gattung Thestylus von Bothriurus wegen

der fehlenden Area auf der Unterseite des V. Caudalsegments, von

Cercophonius wegen der geringen Zahl der Mittellamellen. Beide

Charaktere sind nach meinen Beobchtungen so variabel, daß sie als

Gattungsmerkmale nicht wohl ins Gewicht fallen können. Dagegen

glaube ich in der großen Dornenzahl der Endtarsen und der fehlenden

medianen Haarleiste Merkmale gefunden zu haben, welche die Auf-

stellung einer eigenen Gattung rechtfertigen.
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Die Gattung tMitliält zur Zeit nur eine Art. Wie es scheint

sind von derselben bisher nur Weibchen bekannt geworden. Nach
Analogie der gesammten übrigen Gattungen der Familie ist wohl

anzunehmen, daß auch hier die Männchen durch einen matten, fein-

gekörnelten Truncus, durch einen Dorn an der Unterliand, vielleicht

auch durch eine Grube auf der Blasenoberseite und durch unterseits

kiellose erste Caudalsegmente unterschieden sind.

1. Thestylus Glasioni (Rertk.).

? 1830 Telegonus vorsicolor C. L. Koch (Arachn. 111., ]). 52, Fig. 207).

1880 Cercophonius Glasioui Bertk. (Ac. Bruxelles XLIll., p. 10, Tfl. 1, Fig. 1).

1880 Thestylus Glasioui Sira. (Soc. entom. France [5] X., p. 393).

Es ist nicht unwahrscheinlich , daß Kochs Telegonus
versicolor in der That hierher gehört; immerhin scheint mir diese

Annahme nicht sicher genug, um den Kosch'schen Artnamen voran-

zustellen. Mir liegen von dieser Art außer einer Anzahl ganz junger,

noch farbloser Embryonen nur die 2 Originalexemplare Bertk au' s,

zwei von Dr. v. I bering mir übersandte Exemplare von San Paolo,

ein Exemplar aus dem Kopenhagener Museum, sowie ein trockenes

Exemplar der Münchener Sammlung vor, die sämmtlich, wie schon

erwähnt, weiblichen Geschlechts sein dürften.

Im äußeren Habitus, wie in der Färbung, stimmt diese Art

ziemlich mit einigen Arten der Gattung Bothriurus (B. vittatus und

chilensis) überein. Der Truncus ist mehr oder weniger pechbraun oder

lederbraun; das Abdomen häufig dunkler, mit brillenartigen gelben

Flecken auf den Seiten der Segmente. Cauda und die mehr lehmgelben

Beine erscheinen über und über schwärzlich netzig beraucht. Die

Bauchseite ist bei den Bertkau'schen Exemplaren auffallend weiß.

C e p h a 1 th r a X und A b d o m e n sind glatt und glänzend

;

der Stirnrand ist gerade oder in der Mitte ein wenig vorgezogen ; der

Augenhügel ohne Längsfurche, doch kann letztere vor den Augen als

seichte Stirndepression entwickelt sein.

Die C a u d a entspricht in der Ausbildung der oberen Cristen

im wesentlichen derjenigen von Bothriurus vittatus, d. h. es sind nur

die Ränder der Schwanzoberseite etwas kielig geschärft, zuweilen auch

etwas körnig. Unterseits erkennt man im I. und II. Segment zwei

glatte, convergirende und am Ende des Segmentes mehr oder weniger

deutlich im Bogen sich verbindende Kielstreifen, die eine platte, fast

herzförmige Area umschließen (Fig. 105). Auf der Area namentlich

im I. Segment 2 grobe Buckel. Spuren der Kielstreifen auch im letzten

Bauchsegment. III. und IV. Segment der Cauda unterseits völlig glatt
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und glänzend. Das V. Caudalsegment läßt mit einiger Deutlichkeit

höchstens einen unteren Mediankiel erkennen, der aber dann nicht

durch eine Körnerreihe, sondern durch 2 — 3 feinere Körnchenreihen

dargestellt wird. Danehen am distalen Ende des Segments oft eine

dichte regellose Körnelung, die sich namentlich an den Seiten bis

ziemlich Aveit nach der Basis hin erstrecken kann. In andern Fällen

ist der Mittelkiel kaum angedeutet, glatt, und an Stelle der reichen

Körnelung finden sich fast nur 3 gröbere Buckel jederseits am Ende,

als Andeutung von Lateralkielen. Die Blase ist unterseits körnig

oder höckerig.

Der Oberarm ist im Gegensatz zu den Bothriurusarten glatt

und glänzend, höchstens mit wenigen kraterförmigen Punkten besetzt.

Ebenso der Unterarm. Die Hand ist glatt, glänzend, kiellos, der

Außen- und Innenrand gerundet. Sie scheint verhältnißmäßig schmäler

zu sein, wie bei Bothriurus (größte Handbreite = 1,7 bis 1,9 mm),

doch ist bei dem geringen Untersuchungsmaterial hierüber kein end-

gültiges Urtheil zu fällen. Das Verhältniß von Länge der Hinterhand

zur Handbreite = 1 : 0,G bis 1 : 0,8. Die Finger sind deutlich länger,

als bei den Bothriurusarten, zeigen jedoch in den Körnchenreihen der

Schneide keine wesentlichen Verschiedenheiten. Das Verhältniß der

Länge des beweglichen Fingers zu der der Hinterhand = 1 : 0.6'2 bis

1 : 0,75.

Die Zahl der Kamm zahne betrug in 2 Fällen 11, 11, in

einem 12, 12, in zweien 13, 13; die Zahl der meist eckigen Mittel-

lamellen schwankt zwischen 5 und 7.

Die Länge des Truncus schwankte zwischen 15 und 17 mm
bei 19 mm Caudallänge.

Als Heimath des Thestylus Glasioui wird von Bertkau Pedra

a§u in Brasilien angegeben ; die von Ihering'schen Exemplare stammen

von San Paolo ; das Kopenhagener von Eio. Das Münchener Exemplar

ist ohne Fundort.

3. Gatt. Urophouius Poe.

Bothriuriden mit einfacher Reihe perlschnurförmiger
Mittellamellen der Kämme. Tarsenendglieder außer einer

medianen Haarleiste mit 6— 7 Paar Dornen längs der

Unterseite kammförmig besetzt. Gehstachel verhältniß-
mäßig klein. Körnchen der Scheerenfinger am Grunde
oder fast bis zur Spitze zweireihig (Fig. 100); beiderseits

außerdem 6 grobe Außenkörnchen. Vordere Caudal-
glieder breiter oder so breit als lang, unterseits meist
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mit j;rol)en Buckelkörnorn besetzt. Blase sehr gestreckt,

ganz allmählich in einen kurzen Stachel übergehend.
Medianfurche den Augenhügel durchziehend. Geschlechter
verschieden. Truncus beim Weibchen glatt, beim Männchen
gekörnt. Hand des Männchens unters eits mit halbmond-
förmiger Grube, seine Blase oberseits mit ovaler
Vertiefung.

Von den beiden bisher beschriebenen Arten dieser Gattung

dürfte der U. Iheringii Poe. zu streichen sein, dn er keine greif-

baren Unterschiede von dem Thor eil 'sehen U. brachycentrus
erkennen läßt. Wir haben es daher auch hier nur mit einer einzigen

Species zu thun.

Urophouius brachyceulriis (Thor.).

1877 Cercoplionius brachycentrus Thor. (Atti soc. ital. XIX., p 180).

1893 Urophonius Iheringii Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 6, Vol XII., p. 101) (f.

Die Färbung dieses zierlichen, mir in 8 Exemplaren vorliegenden

Scorpions ist scherbengelb mit schwarzer Flecken- und Bindenzeichnung.

Die Mittellinie des Truncus zeigt in der Eegel die Grundfarbe;

beiderseits treten schwarze Binden auf, die aber oft auf den einzelnen

Abdominalsegmenten durch hellere halbmondförmige Flecke unterbrochen

sind. Die gelbrothe Cauda ist schwarz netzig liniirt; die gelbrothe

Hand nebst den Armen schwarz gestrichelt. Die gelben Beine sind

fleckig beraucht. ebenso oft die Blase.

Der C ephalothorax ist vorn gerade abgeschnitten; er trägt

in der Mittellinie vor den Augen eine tiefe, nach vorn verbreiterte

Längsfurche, die über den Augenhügel zieht und sich mit der gewöhnlichen

Medianfurche hinter den Augen verbindet. Die Oberseite des Trimcus

ist beim Weibchen glatt, ungekörnt und glänzend, beim Männchen

hingegen matt, auf dem Cephalothorax gröber, auf dem Abdomen

feiner gekörnt. Von den Abdominal Segmenten zeigt das letzte

oberseits eine deutliche, unregelmäßige Körnelung oder Runzelung. und

am Hinterande gröbere Buckel.

Die Cauda ist sehr dünn; die oberen Kiele der 4 ersten

Segmente sind meist schwach oder gar nicht entwickelt, können jedoch

sogar auch mit Körnchenreihen besetzt sein. Unterseits findet man

auf dem I. Segment statt der üblichen 4 Längskiele in der Regel

grobe Buckel, welche in ein oder zwei Querreihen angeordnet sind.

Auch das n. und zum Theil das HI. Segment sind unterseits etwas

runzelig körnig, während das IV. Segment glatt und glänzend erscheint.

Das V. Segment ist auffallend gestreckt, zuAveilen fast kiellos, in
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anderen Fällen (Männclien) mit durchgehendem unteren Mediankiel

und unteren Lateralkanten. Am distalen Ende treten außerdem

zerstreute Körnchen in größerer oder geringerer Entwickelung auf.

Die langgestreckte Blase ist glatt oder — beim Männchen — am Grunde

etwas körnig und trägt heim Männchen eine ziemlich scharf abgesetzte,

lang ovale Grube oberseits; der Stachel ist ungeAvöhnhch kurz.

Der Oberarm ist fast vierkantig, kaum körnig, aber mit einigen

kraterförmigen Vertiefungen besetzt. Der Unterarm zeigt eine platte

Oberfläche, welche von der Hinterseite durch eine ziemlich scharfe,

kiehge Kante sich absetzt. Die Hand ist glatt, glänzend, am Außen- und

Innenrande etwas kielig geschärft; sie trägt beim Männchen an der

Unterseite am Grunde des unbeweglichen Fingers eine halbmondförmige

Grube, deren dem beweglichen Finger zugekehrter Rand an einer

Stelle sich leistenförmig erhebt und so eine Art abgestumpften oder

kurz cristenförmigen Dorns darstellt. Die Breite der Hand ist gering,

bei den untersuchten Exemplaren nicht über 2,7 mm; das Verhältniß

der Länge der Hinterhand zur Handbreite = 1 : 0,6 bis 1 : 0,8.

Die Finger sind meist länger als die Hintei'hand: ihr Längen-

verhältniß zeigte Schwankungen zwischen l : 0,7 und 1 : 0.92. Die

Anordnung der Körnchen auf der Scheerenschneide ist nicht überall

in gleicher Weise ausgebildet; bei einigen Individuen zeigte sich die

unregelmäßige Doppelreihe fast auf der ganzen Länge der Schneide,

während bei anderen nur hie und da kurze Strecken doppelkörnig

erscheinen, in beiden Fällen natürhch abgesehen von den beidseitigen

groben Außenkörnchen.

Die Zahl der Kammzähne beträgt beim Männchen gewöhnlich

15 (— 17), beim Weibchen 13 oder 14, so daß wir die Grenzwerthe

13 und 17 erhalten. Die Zahl der gerundeten, aber großen Mittel-
lamellen ist beim Männchen meist 10, beim Weibchen 8 oder 9.

Die Körpergröße erwachsener Individuen beträgt etwa

30—35 mm. (Truncus : Cauda = 1 : 1,5 bis 1 : 1,9).

Die Heimath des Urophonius brachycentrus ist Argentinien,
Uruguay und das südwestliche Brasilien, doch liegt mir auch ein

Exemplar aus Valparaiso vor.

4. Gattung Bothriurus Pet. (emend).

Typische Gattung der Bothriuriden, mit einer oder
doch nur am Grunde undeutlich doppelten Reihe meist
perlschnurartiger Mittellamellen der Kämme (Fig. 104).

Tarsenendglieder außer einer medianen Haarleiste nur
mit 2— 3 Paar Dornen längs der Unterseite (Fig. 110). Geh-
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Stachel verhältnißmäßig klein. Schrägreihen der Scheeren-
finger fast eine gerade Linie anf der Schneide bildend;

beiderseits je 5— 6 grobe Außenkörn chen (Fig. 101). Vordere
Caudalglieder breiter oder so breit als lang. Geschlechter
verschieden. Männchen mit Handdorn oder Grube auf

der Handunterseite, mit grobkörnigem oder doch mattem
Truncus oberseits und oft mit napfförmiger Grube auf der

Dorsalfläche der Blase. Weibchen ohne Handdorn, mit

feiner gekörntem und zum Theil glattem, glänzendem
Truncus, ohne napfförmige Grube der dorsalen Blasenfläche.

Die vorstehend charakterisirte Gattung, in deren Diagnose ich

den bisher als Hauptmerkmal geltenden halbkreisförmigen Eindruck am
Ende der Unterseite des V. Caudalsegments als völlig unwesentlich

und nur für gewisse P'ormen zutreffend, nicht aufgenommen habe,

dürfte etwa die folgenden, bisher unterschiedenen Arten umfassen

:

Buthus vittatus Guer. , Scor[)io d'Orbignyi Guer. , Brotheas

bonariensis Koch, Br. erythrodacty tus Koch, Br. nigro-

cinctus Koch, Br. angustus Koch, Cercophonius chilensis

Karsch, Timogenes sumatranus Sim., Bothriurus coriaceus,

Keyserlingii, asper und signatus Poe. Von diesen 11 Arten,

denen noch eine zwölfte, neue hinzuzufügen ist, erweisen sich zunächst die

Koch' sehen Arten als unter sich synonym und wahrscheinlich identisch

mit dem Buthus vittatus Guer. Der Timogenes sumatranus ist

vielleicht (vgl. unten) dasselbe wie Scorpio d'Orbignyi, während der

Bothriurus signatus Poe. dem Cercophonius chilensis Karsch entspricht.

Die übrigen Pocock'schen Formen (coriaceus, Keyserhngii und asper)

vermag ich als Arten nicht anzuerkennen, so daß der Hauptsache nach

nur 4 Arten zu unterscheiden wären, für welche die folgende

Bestimmungstabelle dienen möge

:

A. I.—IV. Caudalsegment mit deuthchen, gekörnten oberen Median-

und Lateral kielen. Untere Lateralkiele des V. Segments ebenfalls

fast der ganzen Länge nach entwickelt, körnig. Finger so lang

oder länger als die Hinterhand. Kammzähne 20— 26.

a. Letztes und etwas auch das vorletzte Caudalsegment auffallend

platt gedrückt, viel breiter, als hoch. V. Caudalsegment unter-

seits mit nur schwach entwickeltem Mediankiel, aber vor dem

hinteren Drittheil mit einer scharfen, fein gekörnelten oder

glatten, bogigen Querleiste, durch welche eine hintere, fast

quadratische, flache Area abgegrenzt wird (Fig. 107). Männchen

mit tiefer Grube an der Handunterseite, ohne Dorn.

1. B. d'Orbignyi (Guer.), p. 224.
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b. Letztes und vorletztes Caiidalseginent nicht platt gedrückt.

V. Caudalsegment iinterseits ohne scharf abgesetzte, durch eine

Querleiste abgegrenzte End-Area, mit deutlichem, durchgehendem,

grobkörnigem Mediankiel (Fig. 106). Daneben auf der Fläche

jederseits noch je ein unregelmäßiger, körniger, am Ende nach

außen geschweifter Nebenkiel (außer den eigenthchen unteren

Lateralkielen). ÄLännchen nur mit flachem Eindruck an der

Handunterseite, mit Dorn. 2. B. Burmeister i n. sp., p. 227.

B. Alle Caudalsegmente oder doch das IIL und IV. ohne obere
Lateralkiele; meist nur die oberen, die Caudaloberfläche

begrenzenden Kiele deutlich entwickelt. Untere Lateralkiele des

V. Segments nur am distalen Ende mehr oder minder deutlich

und hier oft durch bogenförmiges Zusammenneigeu nach der

Medianebene eine halbmondförmige Grube abgrenzend. Unterer

Mediankiel des V. Segments fehlend oder vorhanden. Finger

meist kürzer als die Hintei'hand. Kammzähne 12-22.
a. V. Caudalsegment unterseits am Ende mit einer grubenartigen

Vertiefung, welche von einer halbkreisförmigen Körnchenleiste

begrenzt wird (Fig. 1 08). Diese bogige Körnchenreihe an den

Seiten nicht oder kaum durch sich anschließende Körnchen als

seithche Lateralcristen nach der Basis zu fortgesetzt. L Caudal-

segment unterseits glatt (cy) oder schwach vierkantig ($). Kamm-
zähne meist 20, selten bis 14 herab. Das durch den Handdorn
kenntliche reife Männchen mit kugelrunder napfförmiger Grube

auf der Oberseite der Blase. 3. B. vittatus (Guer.), p. 228.

b. V. Caudalsegment unterseits ohne scharf abgesetzte halbkreis-

förmige Grube, indem die unteren Lateralcristen nicht zu

einem geschlossenen Bogen in der Mediane sich vereinigen,

sondern seithch mehr oder minder weit gegen die Basis des

Segmentes sich erstrecken. Zwischen diesen Lateralcristen

unregelmäßige, auch wohl gegen die Mittellinie convergirende

Körnchenreihen (Fig. 109). L Caudalsegment unterseits fast

glatt(o'') odermit 4 deutlichen gekörnelten Kielen ($). Kammzähne
meist 15, selten bis 20. Das durch den Handdorn kenntliche

Männchen meist nur mit beulenförmiger Vertiefung auf der

Oberseite der Blase 4. B. chilensis (Karsch), p. 232.

1. Bothriiiriis (VOrbipiyi (Guer).

1843 Scorpio d'Orbignyi Guer. (Iconogr. du regne anim., Araclin., p. 12).

1844 Scorpio Dorbignyi Gerv. (Ins. Apt. III., p. .58).

1878 Bothriurus d'Orbignyi Thor. (Atti Soc. ital. XIX., p. 170).

? 1880 Timogenes sumatvanus Sim. (Soc. ent. France [5] X., j). 395).
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Diese Art, Avelehe mir nur in 1 K.\cin|)laivn (1 Männchen,
3 Weibchen) vorliei;t, ist neuerdinf-s von Tliorell su .i-ut beschrieben,

daPa sie nicht wohl zu verkennen ist. Sehr in die Augen fallend ist

namentlich die dorso-ventrale Abplattung des V. Caudalsegmentes und
die eigenthümliche, fast viereckige End-Area an der Unterseite desselben,

dessen proximale llegrenzungslinie nicht, wie bei Botliriui'us vittatus,

bogenförmig in den gekörnelten Hinterrand des Segmentes zurück-

läuft, sondern sich jederseits mit der unteren Lateralcriste, etwa im
letzten Drittel des Segmentes verbindet. Da nun Ix'ide Merkmale
nach Simons Schilderung auch dem Timogenes sumatranus zu-

kommen, so wäre zum mindesten die Gattung Timogenes zu streichen

zumal die sonst von Simon als Unterschiede von Bothriurus angegebenen

Merkmale (Cephalothorax vorne mehr gerundet, Hand außen gekielt)

sicher zur generischen Trennung nicht ausreichen. Aber auch die

übrigen von Simon aufgeführten Charaktere des Timogenes sumatranus

passen der Hauptsache nach so gut auf die mir vorliegenden Exemplare

von Bothriurus d'Orbignyi — nur die kurzen Finger und der scharf
ausgeprägte Außenkiel der Hand könnten Bedenken erregen — , daß

ich bis auf Weiteres beide Formen für identisch halte. Der auffallende

Fundort Sumatra kann bei der leichten und vielfach beobachteten

Verschleppung der Scorpione durch den Schiffsverkehr nicht Wunder
nehmen; andererseits müßte das Auftreten einer specitisch indischen

Art bei einer sonst ausschheßlich amerikanischen und — in einer

abseits stehenden Gattung — australischen Familie vom thiergeogra-

phischen Standpunkte aus als höchst unwahrscheinlich- bezeichnet

werden. Die Bedenken Pococks (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII.,

p. 96) über die Identität von ThorelTs B. d'Orbignyi mit dem von

Guerin kann ich nicht theilen, da die hervorgehobenen Unterschiede

sich als Geschlechtscharaktere erweisen.

Die Färbung des B. d'Orbignyi ist ziemlich einfarbig gelbroth,

bei jüngeren Individuen mehr graugelb.

Die Oberseite des Truncus ist beim Weibchen glänzend und

nur fein zerstreut gekörn elt; beim Männchen ist sie matt, und die

Körnchen treten etwas deutlicher hervor. Der Vorderrand des

Cephalothorax ist entweder ganz seicht und kaum merklich ausgerandet

oder schwach gerundet. Der Augenhügel ist nicht von einer Furche

durchzogen und steigt allmählich zum Stirnrande ab. vor dem er

bisweilen eine seichte Längsgrube bildet. Die Bauchsegmente sind in

beiden Geschlechtern glänzend, ohne Criste auf dem letzten Segment.

Das I. Caudalsegment ist etwa so lang wie breit, die übrigen

sind sämmtlich länger als breit. Neben den zwei oberen Körnercristen
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der Seo-mente I—IV finden sich im 1.

—

III. Segment darunter noch

nach vorn abgekürzte Nehencristen, Avelche mit den oberen Lateral-

cristen jederseits eine ziemlich tiefe, dreieckige Längsgrube am Ende

des Segmentes einschließen. Die Unterseite der 4 ersten Segmente ist

völlio' kiellos, glatt und glänzend in beiden Geschlechtern. Die Ober-

kanten des V. Segmentes sind mehr oder weniger gerundet und kiellos,

doch sind die dann folgenden oberen Seitencristen deutlich kielig und

meist körnig. Bei der geringen Höhe des Segmentes sind sie den

unteren Lateralcristen auftallend nahe gerückt, so daß nur eine

schmale Furche zwischen ihnen bleibt. Ein unterer mittlerer Kiel ist

namentlich beim Männchen körnig entwickelt, schwindet aber z. Th.

fast ganz bei den Weibchen. Die Leiste welche die große End-Area

dieses Segmentes proximal begrenzt, ist körnig oder fast glatt; die

Area selbst zeigt in der Mitte einen Längs-Körnerhauf (Fig. 107)

oder eine Körnchenreihe. Die Oberseite der Blase trägt beim

Männchen keine scharf abgesetzte napfförmige Grube ; unten ist

sie gekörnelt.

Der Oberarm erscheint oben mehr oder weniger gerundet,

doch kann am Hinterrande auch eine Körnchencriste ziemlich deutlich

entwickelt sein. Der Unterarm wird an dei- Oberseite vorn von

einer gekörnten oder fast glatten Kante begrenzt. Die Hand ist

kiellos, doch zeigt sich der Aiißenrand bei jüngeren Exemplaren mehr

oder minder zugeschärft; sie ist glatt und glänzend, letzteres mehr

beim Weibchen^ als beim Männchen, bei dem die Fläche fein ein-

gestochen punktirt erscheint. Die Breite variirt außerordentlich, wie die

absoluten Maaße 2,3 mm bis 6,8 mm beweisen mögen. Das Verhältniß

der Länge der Hinterhand zur Handbreite schwankt zwischen 1 : 0,66

und 1 : 0,97. Für das Männchen ist namentlich eine tiefe, fast

taschenförmige Grube an der Basis des unbeweglichen Fingers

charakteristisch. Der bewegliche Finger ist stets länger als die Hinter-

hand; ich fand die Verhältnißzahlen 1 : 0,77 bis 1 : 0,9. Die Angaben

von Simon für Timogenes passen nur dann auf die vorliegende Art,

wenn man die Länge der Hand vom Grunde bis zu ihrer Ver-

schmälerung in den unbeweghchen Finger mißt.

Die Zahl der Kamm zahne beträgt bei dem Männchen 25, 26,

bei drei Weibchen je 21, 21. Thorell nennt für die Weibchen die

Zahlen 18— 22, für die ,,Männchen'' die aber wahrscheinlich ebenfalls

Weibchen waren, da er der auffallenden Handgrube keine Erwähnung

thut) 23— 27. Im Allgemeinen werden wir also wohl die Zahlen 18

und 27 als Grenzwerthe setzen können.
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Das größte von mir untersuchte Exemplar hatte eine Gesammt-
länge von 71 mm (Truncus : Cauda = 34 : 37); Thor eil beschreibt

eines von 86 (= 36 + 50) mm Länge und hat hierbei jedenfalls ein

besonders großes Weibchen vor sich gehabt. Ein ausgewachsenes

Männchen lieferte die Maaüe Truncus + Cauda = 28 + 35 = (J3 mm.
Die Heimath des B. d'Orbignyi scheint namentheh Argen-

tinien zu sein. Guerin giebt ihn auch für Bolivien an. Ein

Exemplar des Kopenhagener Museums trägt die Etikette „Port

Elizabeth'*.

2. Bothriurus Burmeisteri n. sp.

Die wichtigsten Unterschiede dieser Art von B. d'Orbignyi sind

schon in der oben gegebenen Bestimmungstabelle aufgeführt. Beide

Formen stehen, wie beiläufig bemerkt werden mag, in Bezug auf die

Sculptur der Unterseite des V. Caudalsegmentes fast genau in demselben

Verhältniß zu einander, wie B. vittatus zu B. chilensis.

Die Grundfärbung dieser mir nur in 2 Exemplaren (o^ und 9)

vorliegenden Art ist ebenfalls gelljroth ; sie wird aber namentlich auf

der Oberseite des Truncus mehr oder weniger verdeckt durch schwarze

Fleckenzeichnungen, welche sich auch auf den Körperanhängen, den

Armen, Händen und Beinen, als linienförmige oder netzige Zeichnung

bemerklich machen. In gleicher Weise sind die fehlenden Längskiele

der Caudalunterseite durch schwarze Längsstreifen markirt, während

an den vorhandenen Cristen nur die erhabenen Körnchen selbst durch

ihre schwarze oder doch dunkle Färbung auffallen.

Die Oberseite des Thorax und Abdomens ist beim Weibchen

fast völlig glatt, körnchenlos und glänzend, beim Männchen hingegen

matt und so dicht gleichmäßig mit feinsten Körnchen besetzt, daß die

Flächen fast wie eingestochen punktirt erscheinen. Der Vorderrand

des Cephalothorax ist gerundet ; beim Männchen zeigt der Augenhügel

eine seichte Rinne, beim Weibchen ist er gewölbt. Von den Abdominal-

segmenten, welche beim Weibchen glänzender sind, als beim Männchen,

trägt das letzte in beiden Geschlechtern eine mehr oder minder aus-

geprägte feine runzelige Körnelung.

Die beiden oberen C au dal cristen des L— IV. Segments, wde

auch die darauf folgenden abgekürzten Nebencristen, gleich denen von

B. d'Orbignyi, nur die Körner sehr grob und nach hinten weit entfernt

stehend. Ebenso fehlt im I.—IV. Segment jede Spur von unteren

Median- und Lateralkielen. Sehr abweichend hingegen ist das V.

Caudalsegment. Dasselbe entbehrt zunächst nicht nur der scharfen

oberen Randkante (oberen Mediancriste), sondern auch der oberen

15*
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Lateralcristen. Das Segment trägt demnach nur 3 (resp. 5) scliarf

ausoeprägte Cristen, die sämmtlich an der Unterseite des Segmentes liegen,

nämlich die untere Median- und die unteren Lateralcristen, welche

alle drei mit äußerst groben, dunklen Körnchen besetzt sind. Die

obere Seitenfläche dieses Segments (zwischen unteren Lateralkielen und

Oberkante) ist namentlich beim Männchen zerstreut verschiedenkörnig,

beim Weibchen glänzender und weniger körnig. Die zwischen unteren

Median- und unteren Lateralkielen liegenden zwei Flächen zeigen

ebenfalls grobe Körnelung, aus der sich namentlich je eine Körner-

reihe mehr weniger scharf heraushebt, die am Grunde des Gliedes

zunächst mit dem Mediankiel parallel läuft, um dann im letzten Drittel

bogig nach außen zu biegen und sich mit der betreifenden Lateralcriste

kurz vor dem Ende des Segmentes zu verbinden (Fig. 106), Auch die oberen

Seitenflächen der ersten Segmente sind mehr oder weniger mit Körnchen

bestreut. Die Blase ist bei beiden Geschlechtern unterseits grobkörnig;

sie zeigt beim Männchen keinen napfförmigen Eindruck auf der Oberseite.

Oberarm, Unterarm und Hand gleichen den entsprechenden

Theilen von B. d'Orbignyi. Das Männchen entbehrt indessen der tiefen

taschenförmigen Grube am Grunde des unbeweglichen Fingers; an

Stelle dessen findet sich nur ein seichter Eindruck, an dessem Rande

ein starker, geschwärzter Dorn sich bemerklich macht. Die Hände
des einen mir zu Gebote stehenden jungen Weibchens zeigen unterseits

concav eingedrückte Flächen. Der Außenrand der Hand erscheint

fast noch mehr gekielt, als bei der vorigen Art. Die absoluten Hand-

breiten fand ich zu 2 (9 juv.) und 4,8 (o'' ad.) mm; das Verhältniß

von Länge der Hinterhand zur Handbreite = 1 : 0,Go und 1 : 0,96

;

das der Länge des Fingers zur Hinterhand = 1 : 0,84 und 1 : 0,72'

Die Zahl der Kamm zahne betrug 21 und 22 (Fig. 104).

Die Länge des jungen Weibchens wurde zu 16,5 (Truncus) + 19

(Cauda) = 35,5mm, die des Männchen zu 20,5+ 34 = 54,5 mm gefunden.

Als Fundort wurde mir von Prof. Burineister, dem ich

diese Thiere verdanke, Argentinien angegeben.

3. Botliriiirns vittatus (Guer.)

1830 Buthus vittatus Guer. (Voyage de la Coquille, Zool. II. 2, p. 50).

1839 Brotheas angustus C. L. Koch (Arachn. VIIL, p. 89, Fig. 658).

1842 „ bonariensis C. L. Koch (Arachn. X., p. 12, Fig. 762) cf-

1842 „ erythrodactylus C. L. Koch (Arachn. X., p. 16, Fig. 764) $.

1842 „ nigrocintus C. L. Koch (Arachn. X., p. 14, Fig. 763).

1843 Scorpio Gervaisii Guer. (Iconogr. du regne anim,, Arachn., j). 10).

1877 Bothriurus vittatus Thor. (Atti. Soc. ital. XIX., p. 168).

? 1893 „ coriaceus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 95).

? 1893 „ asper Poe. (ibid. p. 96).
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Daß Bothrniriis vittatiis Guer. und Brotheas l)onariensis

Koch identisch seien, hat schon Thor eil (Etiid. scorp.. j). 109) als

wahrscheinlich hervorgehoben ; die hiergegen von Pocock (Ann. Mag,

Nat. Hist. [6] XII., p. 94) geltend gemachten Bedenken kann ich

nicht theilen, da sich unter meinem Material neben vielen anderen

Farbenvarietäten in der That auch eine ganz hellgelbrothe Form mit

dunklen Querstreifen am Hinterrande der Segmente findet.

Der Br. ery throdactylus Koch ist nach Thorell lediglich das

Weibchen des B. vittatns, der Br. nigrocinctus eine der mannig-

fachen Farbenvarietäten, während der aus dem .,südlichen Rußland"

angegebene Br. angustus, wie ich mich durch Untersuchung des

Originalexemplars überzeugte, als ein junges Männchen des B. vittatus

anzusprechen ist.

Die neuerdings von Pocock unterschiedenen Arten sind so

wenig scharf charakterisirt, daß ich mich nicht entschließen kann, sie

als selbständige Formen anzuerkennen. B. coriaceus soll sich von

der Hauptform 1. durch gestrecktere Stigmen, 2. durch die fein

granulirte Bauchseite, 3. durch Verlängerung der unteren Lateralkiele

des V. Segments proximalwärts über die Area hinaus unterscheiden.

Die Form der Stigmen variirt aber nach meinen Beobachtungen ganz

außerordentlich, und glaube ich behaupten zu kiMinen, daß junge

Individuen gerundete, mittlere ovale und alte gestreckt-schlitzförmige

Stigmen besitzen. Die feine Chagrinirung der Unterseite finde ich

ebenfalls bei alten Männchen sehr häufig ausgeprägt, wie denn die

Var. rugosus Thor., die Pocock mit Unrecht als eigene Art

ansehen möchte (1. c. p. 95), wahrscheinlich in Folge einer nach-

weisbaren Verletzimg der Cauda, sogar eine grob querrunzehge

Unterseite besitzt. Für die Verlängerung der Lateralkiele über die

Area hinaus aber lassen sich die verschiedensten Zwischenstufen bis

zum Normalen herab, auffinden. Der B. asper ist noch „more

noticeably granulär" unterseits (aber doch nur „minutely and closely"),

und die Haarleiste in der Mittellinie der Endtarsen ist stärker aus-

geprägt. In Bezug auf letzteren Punkt darf darauf hingewiesen werden,

daß auch hier weitgehende Variationen nachzuweisen sind, und daß

namentlich alte Männchen oft kaum eine Spur der Haarleiste mehr

erkennen lassen. Der B. Keyserlingii endhch ist zwar wohl

definirbar, nimmt aber eine derartige Mittelstellung zwischen B. vittatus

und chilensis ein, daß ich ihn fast als Bastardbildung auffassen möchte

und ihn daher vorläufig als. Varietät des B. vittatus in einen Anhang

verweise.
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Die Färbung dieser Art, von der mir im Ganzen einige

40 Exemplare zur Verfügung standen, variirt ganz ungemein. Die

Mehrzahl der Individuen ist dunkel kastanienbraun, auch an den

Extremitäten, von denen nur die Spitzen heller roth oder gelbroth

erscheinen, während die Cauda unterseits zuweilen eine breite helle

Mittelbinde zeigt, die bis in das V. Segment hineinreicht. Bei anderen

Exemplaren ist der Truncus rostbraun bis pechbraun, die Cauda

gelbroth mit dunklen Längsbinden, die Hände gelljroth oder rothbraun,

die Beine hellgelb. Wieder bei andern ist der Truncus hell scherben-

gell) bis schmutzig gelbbraun, mit dunkleren, oder aber helleren hinteren

Abdominalrändern, oder in der verschiedensten Weise dunkel fleckig

beraucht (schwarze kurze Querstriche am Hinterrande der Segmente,

helles Oval mit dunklem Centrum oder dunkle Ovalflecke jederseits

der Mitte des Segments etc). Die Extreme der fast schwarzen und

der gelblich weißen Individuen scheinen auf den ersten Blick kaum
zu einander zu gehören.

Männchen und Weibchen sind meist schon durch die Körnelung

der Truncusoberseite zu unterscheiden. Das Weibchen besitzt

meist einen glatten glänzenden Cephalothorax (eine Ausnahme macht

das mir als Monstrosität erscheinende Weibchen, das Thor eil als

rugosus beschrieben), und auch das Abdomen ist fast glatt, während

beim Männchen die ganze Oberfläche sehr fein aber dicht gekörnt

erscheint. Die Unterseite der Abdominalsegmente ist beim Weibchen

fein eingestochen punktirt oder nadelrissig, beim Männchen aber häufig

außerdem feinkörnig chagrinirt. Die Vorderseite des Cephalothorax

ist gerade abgeschnitten, seicht gerundet oder ganz leicht ausgerandet.

Der Augenhügel läßt häufig genug eine seichte Furche erkennen,

Avelche sich nach vorn bis in die Nähe des Stirnrandes hinzieht; in

anderen Fällen verliert sich diese Furche schon eine ziemhche Strecke

vor der Höhe des Augenhügels.

Von den Kielen der Cauda sind in allen 5 Segmenten stets nur

die oberen Mediancristen, d. h. die die Oberseite der Cauda begrenzenden

Kiele körnig entwickelt, und auch sie können im vorderen Theile ihre

Körnelung noch theilweise verheren. Von den oberen Lateralcristen

und den Nebencristen finden sich stets nur an den Vorder- und Hinter-

rändern im I.^

—

III. Segment kantenförmige Rudimente, welche dann

mehr oder minder tiefe kurze Längsgruben in den oberen Hinterecken

begrenzen. Das IV. Segment zeigt lediglich die kiehge Begrenzungs-

linie der Oberkante. Unterseits besitzt die Cauda im I.—IV. Segment
meist keinerlei Andeutung von Kielen ; nur sehr selten beobachtete ich

im I. Segment eine schwachkantige Entwickelung der unteren Lateral-
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cristen. Die Flächen der vier ersten Segmente sind beim Männchen in

der Regel chagrinirt, beim Weibchen glatt oder fein punktirt ; anf dem

oberen „Umschlag" der drei ersten Segnu^ntc stehen gröbere Körnchen.

Das II. Caudalsegment ist stets breiter als lang. Das V. Caiidalsegment

zeigt in seiner l)ogenförmig abgegrenzten Area am Hinterrande der

Unterseite eine so eigenartige Bildung, daß man dieselbe als (iattungs-

charakter verwerthen zu können geglaubt hat. Demgegenüber darl'

ich hervorheben, daß die Vergleichung zahlreicher Exemplare dieser Art

sowohl, als der folgenden, B. chilensis, eine ganze Keihe verschiedener

Entwickelungsstufen dieser Area auffinden ließ, dergestalt, daß gewisse

Formen des B. chilensis nur schwer von denen des B. vittatus zu

unterscheiden sind, wie dies bei jener Art des Näheren zu erörtern.

Bei dem typischen Auftreten der Area (Fig. 108) handelt es sich

um eine halljkreisförmige Körnchenreihe, die vom Hinterrande Ijcginnend,

die Mittelhnie des Segments in etwa dem letzten Drittel seiner Länge

durchschneidet, um wieder zum Hinterrande zurückzulaufen. In der Area

selbst findet sich ein mittlerer Körnerhauf, während außerhalb derselben

nur einige Avenige Körnchen auftreten, Avelche namentlich den mittleren

K(»rnerhauf der Area proximalwärts fortzusetzen pfiegen. — Die Blase

ist unterseits grobkörnig oder feinkörnig; oberseits trägt sie l)eim reifen

Männchen eine tiefe napfförmige, meist matte Grube, die aber bei

jüngeren Thieren noch nicht so scharf abgesetzt ist, wie bei älteren.

Der stark gekörnte Oberarm und der glatte Unterarm

bieten weiter keine Besonderheiten. Die Hand ist glatt und glänzend,

mit zerstreuten, eingestochenen Punkten besetzt, am Innenrande und

oft auch am hinteren Außenrande etwas kielig geschärft. Beim Männchen

findet sich auf der Unterseite an der Einlenkungsstelle des beweghchen

Fingers am Rande einer seichten Depression ein dunkel gefär1)ter

Dorn. Die größte absolute Breite fand ich zu 5 mm; das Verhältniß

der Länge der Hinterhand zur Handbreite = 1 : 0.8 bis 1 : 1,04.

Der bewegliche Finger ist meist deutlich länger, als der unbewegliche;

er übertrifi't nur bei jungen Individuen die Hinterhand um ein Geringes

an Länge, später ist er ihr gleich oder kürzer (bis 1 : 1,5).

Die Zahl der Kam^mzähne schwankt zwischen 17 und ;22,

wobei über 50 % auf die Zahl 20 entfallen und nur wenige auf die

Grenzwerthe. Die Zahl der Mittellamellen beträgt 12—16 (meist 15).

Das größte mir vorliegende Individuum mißt 55

(=24 + 31) mm, was ein Verhältnis von Truncus zur Cauda = 1 : 1,3

ergiebt; andere Messungen heferten Verhältnisse bis zu 1 : 1,1 herab.

Als H e im a th des Bothriurus vittatus kennen wir A r g e n t i n i e n .

Urutaiav und die "«nze atlantische Küste von Brasilien bis nach



239 Farn. Bothriuridae.

Rio Grande und Ceara im Norden, so daß die Art über den größten

Theil des östlichen Südamerika verbreitet sein dürfte. Auch aus Chile

liegen mir Exemplare vor, und Pocock berichtet, daß das Britische

Museum solche mit der Etikette Peru besitze.

Als zweifelhafte Mittelform ist schließlich noch zu betrachten

der B. vittatus « Keyserlingii Poe. {= B. Keyserlingii Poe,

Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 9R). Habitus der Hauptform, aber

Area kaum vertieft, ganz allmählich basalwärts in die Hauptfläche

des V. Caudalsegments übergehend, grobkörnig. Seitencristen der Area

schwach bogig, nur etwas geschweift gegen die Mittellinie ziehend und

bald verschwindend. Weibchen mit 13, 13, Männchen mit 14, 15

Kammzähnen. Weibchen mit 4 abgekürzten, deutlichen, glatten Kielen

im letzten Bauchsegment; ebenso unterseits im I. Caudalsegment. Beim

Männchen sind die Kiele des letzten Bauchsegments etwas schwächer

und die des I. Abdominalsegments nur als schwache Kanten nachzu-

weisen. Es entspricht diese Kielbildung völlig derjenigen bei B. chilensis,

mit der unsere Varietät auch die Zahl der Kammzähne gemeinsam hat.

Es ergiebt sich hieraus und in Hinblick auf die dem B. vittatus

entsprechende Area des V. Caudalsegments eine völlige Mittelstellung

des B. Keyserlingii Poe. zwischen den von mir angenommenen zwei

Hauptformen, so daß man vielleicht an eine Bastardbildung beider

Arten zu glauben geneigt sein könnte. — Die Exemplare sind auffallend

klein; das etwas größere Weibchen ist nur 32 (^ 15 + 17) mm lang.

Das eine der mir vorliegenden Exemplare (Männchen) stammt

aus Rio Grande in Brasilien, das Weibchen aus Chile; auch das

Pocock' sehe Original trägt die Etikette : „Chile oder P e r u '•

.

"ö'

4. Bothriiirus cliileusis (Karsch).

? 1782 Seorpio chilensis Molina (Saggio sulla Storia nat. del Chile, Bologna.

Ins. Apt., p. 347).

1879 Cercophonius chilensis Karsch (Münch. ent. Mitth. 1879, p. 36).

1893 Bothriunis signatus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XII., p. 97).

Diese Art, von der mir 17 Exemplare zur Untersuchung vor-

lagen, steht dem B. vittatus so nahe, daß es oft scliAver wird, sie von

jenem mit Sicherheit zu unterscheiden, und daß von einer generischen
Trennung, wie sie bisher angenommen, gar nicht die Rede sein kann.

Ob der Telegonus versicolorC. L. Koch hierher gehört oder aber,

wie wahrscheinlicher, mit Thestylus Glasioui identisch ist, wage ich

nicht zu entscheiden. Ebenso wenig bin ich im Stande, die brieflich

von Pocock geäußerten Zweifel zu heben, ob der Sc. chilensis Mol.
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wirklich mit dem von Kar seh bescliriebonen Cercopli. chilensis identiscli

sei. Da demnach die Molina 'sehe Form als Species spuria zu
betrachten, so muß meines Eraehtens der Kar seh 'sehe Name in den
Vordergrund treten, dem dann der B. signatus Poe. einfach synonym ist.

Die Färbung entspricht, wie es scheint, mit ihren verschiedenen

Variationen völlig derjenigen des B. vittatus, wenigstens finden sieh

auch hier neben den gewöhnliclien, tief pechbraunen Formen braungelbc

oder gelbrothe mit helleren oder dunklen Mondflecken auf den
Abdominalsegmenten, mit braunen, gelbrothen, gelben einfarbigen oder

marmorirten Extremitäten.

Ebenso ist die verschiedene Sculptur beider Geschlechter aut

der Oberfläche des Truneus (Weibchen glatt, glänzend; ^Männchen

matter, chagrinirt gekörnelt) deutlich ausgeprägt. I )ie U n t c r s e i t e

des Abdomens ist glatt und fein nadelstichig beim Weil)chen.

in den drei letzten Segmenten fein körnig chagrinirt beim ]\[ännchen

;

das letzte Segment zeigt beim Weibchen meist vier abgekürzte Kiele

am Hinterrande. Augenhügel und Stirnrand wie bei der vorigen Art.

Die Cauda trägt im I. Segment unterseits beim Weibehen 4

deutliche, meist gekörnelte Längskiele, während dasjenige des Männchens

meist (ich bemerkte auch Ausnahmen) völhg glatt ist. Der Haupt-

unterschied von der vorigen Art liegt im V. Caudalsegment, welches im

typischen Fall (Fig. 109) jener halbmondförmigen Area des B. vittatus

völlig entbehrt. Es sind dann die untere Mediancriste und die unteren

Lateralcristen in der distalen Hälfte des Segmentea völlig normal

entwickelt, verlieren sich aber allmählich nach der Basis zu. Zwischen

den Cristen verlaufen dann jederseits des Mediankiels 1—2 Körnchen-

reihen, welche distalwärts etwas divergiren und sieh auch wohl mit

den Lateralcristen verbinden. Bei dieser Ausbildung der Körnelung

ist das Segment am Hinterrande zwar etwas eingesunken, eine scharf

ausgeprägte, von einer kreisförmigen Bogenlinie begrenzte Area ist

jedoch nicht vorhanden. Aber das geschilderte typische Bild kann

nun in verschiedenstem Grade Uebergänge zu den Verhältnissen bei

B. vittatus zeigen. So verschwinden sehr häufig die Nebcncristen

rechts und links vom Mediankiel und machen einer gleichmäßigen

Körnelung Platz, während die Lateralcristen eine mehr oder minder

ausgeprägte Convergenz nach der Mediancriste erkennen lassen, die

schließheh fast zur Abgrenzung der halbmondförmigen Area des

B. vittatus überleitet. Solche intermediäre Formen sind dann oft

schwierig zu rubriciren, zumal auch die sonstigen Unterschiede beider

in Frage kommenden Arten an Schärfe zu wünschen übrig lassen.
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Die napfförmige Grube der Blase oberseits ist sell)st bei alten Männchen

niemals so charakteristisch ausgebildet wie bei B. vittatus, ja wurde

l)ei einigen Exemplaren völlig vermifit.

Oberarm, U n t e r a rm und H a n d 1)ieten kaum Unter-

scheidungsmerkmale. Zwar wurde die größte Handbreite nur zu 3,5 mm
gefunden, doch liegt dies augenscheinlich an dem Mangel besonders

alter Individuen. Das Verhältniü der Länge der Hinterhand zur

Handbreite fand ich von 1 : 0,6 G bis 1.08; dasjenige des beweglichen

Fingers zur Hinterhand von 1 : 1 l)is 1 : 1,1.

Die Zahl der Kamm zahne beträgt in der Regel 15 (50%)

oder 17; in einem Falle wurden jedoch auch 19, 20 beobachtet, sogar

bei einem Weibchen, so daß die Variationsweite zwischen 15 und 20

anzunehmen ist. Die Zahl der Mittellamellen schwankte zwischen 9 und 1 2.

Die Größe entspricht derjenigen des B. vittatus. Das Verhältniß

des Truncus zur Cauda wurde = 1 : 1,05 bis 1 : 1,5 gefunden.

Die Heimath des B. chilensis fällt theilweise mit derjenigen

des B. vittatus zusammen, doch scheint er mehr dem Westen des

südamerikanischen Continentes anzugehören. Bekannt sind mir Fundorte

aus Chile, Peru und dem westhchen Argentinien; die Exemplare

des B. signatus Poe. stammen aus Brasilien (Thersepolis).

5. Gatt. Phouiocercus Poe.

Bothriuriden mit einfacher Reihe perlschnurartiger

Mittellamellen der Kämme. Tarsenendglieder des III.

und IV. Beinpaares unterseits nur mit je 3 Paar Borsten,

ohne eine mediane Haarleiste (Fig. 113). Gehstachel ver-

hältnißmäßig klein. Körnchen der Scheerenfinger fast in

einer Reihe längs der Schneide, höchstens am Grunde
undeutlich zweireihig. Vordere Caudalglieder etwa so

breit als lang, unterseits mit Andeutung von Kielen, auch
im III. und IV. Segment. Blase sehr gestreckt, ganz
allmählich in einen kurzen Stachel übergehend. Median-
furche des Cephalothorax den Augenhügel durchziehend;
letzterer weit vor der Mitte.

lieber die Verschiedenheit der Geschlechter ist nichts bekannt,

da bis jetzt nur Weibchen vorliegen.

Die einzige Art ist:

1. Phouiocercus pictiis Poe.

1893 Phoniocercus pictus Poe. (Ann. Mag. Nat. Hist, [6] XII., p. 99).

Von dieser Art, welche dem Autor nur in einem trockenen

Exemplare ohne Fundort vorlag, besitzt das Hamburgej- Museum vier
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von Herrn Dr. Micha eisen gesammelte Spiritusexemplare, die sieh

indeß sämmtlich als Weibchen erweisen. Sie zeigen mit der Original-

beschreil)ung Pococks die größte Uebereinstimmiing.

Die G r nii d färbu n g des Truncus ist gelbroth, doch wird dieselbe

zum großen Theih? durch schwarze Fleckenzeichnung verdeckt. Am
Cephalothorax ist namentlich die Vorderparthie ziendich schwarz, während

im hinteren Theile das Gelbroth mehr hervortritt. Die Riickensegmente

zeigen jederseits von der MittellinieX förmige gelbe Fleckenzeichnung;

ebenso ist der Seitenrand gelb und ein mittlerer Dreiecksfleck in der

Vorderhälfte jedes Segments. Bauchseite ebenfalls schwarz gefleckt

an den Seiten; desgleichen Schwanz, Arme. Hände ujid Beine.

Cephalothorax glatt, nur am vorderen Stirnrande und

deutlicher an den Seiten beiderseits des Augenhügels eingestochen

punktirt. Vorderrand deutlich ausgerandet; neben dei- Ausi-andung

jederseits 2 große hellere Grubenpunkte. Medianfurche am Vorder-

rande beginnend und den Augenhügel als tiefe Rinne durchziehend,

vor und hinter dem Augenhügel in der Tiefe deutlich querrunzelig.

Augen beträchtlich vor der Mitte. Hinterecken des Cephalothorax

glatt und glänzend; ebenso die Rückensegmente des Abdomens, deren

letztes indeß feinkörnig ist und 2 Höcker als abgekürzte Längskiele

trägt. Bauchseite glatt, glänzend, mit zerstreuten groben Punkten besetzt.

Cauda oberseits im I.—IV. Segment mit feinen, aber gekörnten

Kielen. Obere Seitenkiele ebenfalls körnig, stärker hervortretend.

Untere Mediankiele im I. Segment nur durch 2 Paar eingestochene

Punkte markirt, im H. und III., oft auch im IV. Segment schwach

wulstig, etwas höckerig, aber durch eine deutliche Medianfurchc

getrennt. V. Segment oben glatt, an den Rändern gerundet, unten

mit rundlich-körnigem Mittelkiel und zahlreichen rundlichen, nur zum

Theil reihig geordneten Körnchen auf den Seiten. Blase oben glatt,

an den Seiten und unten höckerig feinkörnig, langgestreckt, mit kurzem

Stachel, wie bei der Gattung Urophonius.

Oberarm glatt, glänzend, mit kraterförmigen Haargrübchen

namentlich am Rande besetzt, gerundet. Unterarm glänzend, wenig

kantig, unterseits gewölbt. Hand wenig dicker als der Unterarm,

gerundet, schwach kantig, von zerstreuten Haargrübchen etwas uneben.

Verhältniß des Fingers zur Hinterhand = 1 : 0,70 bis 1 : 0,8, der

Hinterhandlänge zur Handbreite = 1 : 0,53. Größte absolute Maaße

für Finger, Hinterhand und Handbreite = 5, 3,8, und 2 mm.

Schenkel und Schienbeine durchaus glatt und glänzend.

Endtarsen des III. und IV. Beinpaares mit je drei Paar Borsten
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imterseits ohne Haarleiste in der Medianlinie (Fig. 1 1 3). Vorletztes

Tarsenglied des I. Beinpaares imterseits mit 2 zarten Borstenreihen,

welche auch am IL Beinpaare in ahgekürzter Form Aviederkehren.

Die Zahl der Kammzähne betrug in einem Falle 9, 9, in drei

andern 10, 10 Zähne.

Die Zahl der gerundeten Mittellamellen ist G— 7, Fulcra

klein, dreieckig.

Das Verhältnis des Truncus zur Cauda schwankt zwischen

1 : 1 und 1 : 1,3. Die größte absolute Länge betrug 37 (= 17 -+- 20) nun.

Sämmtliche mir vorliegende Exemplare stammen von Valdivia.

0. Gatt. Cercojdioiiiiis Pet.

Bothriuriden mit einfacher Reihe perlschnurartig

gerundeter Mittellamellen der Kammzähne. Tarsen-
endglieder außer der medianen Haarleiste mit 1— 2 Paar
Dornen unterseits (Fig. 111). Gehstachel verhältniß-

mäßig klein. Schneide der Scheer enfinger der ganzen
Länge nach mit drei- bis vierreihig nebeneinan der-

gestellten Körnchen besetzt (Fig. 102); außerdem jederseits
— 7 gröbere Außenpunkte. Vordere Caudalglieder etwa

so breit als lang, unterseits ungekielt; ebenso das letzte

Bauchsegment. Augenhügel etwas vor der Mitte des

Cephalothorax. mit durchgehender Medianfurche. Körper
platt gedrückt. Geschlechter verschieden. Männchen
mit Handdorn.

Die bisher als Cercophoniusarten beschriebenen Formen, wie

C. chilensis, brachycentrus, Glasioui etc., entfernen sich sämmtlich so

sehr von dem Typus der Gattung, dem C. squama Pet., daß sie in

andern Gattungen untergebracht werden müssen.

Es enthält die Gattung Cercophonius demnach zur Zeit nur

eine Art.

1. Cercophonius sqiiaina (Gerv.).

1844 Scorpio squama Gerv. (Archiv, du Mus. IV., p. 227, PI. XL, Fig 19—21).

$ 1861 Cercophonius squama Pet. (Monatsber. d. Berl. Acad. 1861, p. 509).

cf 1861 Acanthochirus testudinarius Pet. (ibid. p. .509).

Die Färbung dieses Scorpions, von dem mir nur 5 Weibchen
vorliegen, erscheint schwärzlich mit gelber Bindenzeichnung ; man kann
aber auch eine ledergelbe Grundfarbe annehmen, welche oberseits fast

ganz — bis auf eine helle Mittelbinde, hellere Seitenränder und mehr
oder weniger deuthche halbmondförmige Ringe auf den Flächen der
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Abdomiiialsegmente — von scliwärzlichein Pigment überdeckt ist.

Die Cauda ist schwarzstreifig:, mit zusammentließenden Streifen. Auch

Arme. Hände und Heine sind schwarz netzig beraucht, namentlich

Schenkel und Schienbeine erscheinen oft fast ganz schwarz. An der

Unterseite ist die Grundhälfte der Abdominalsegmentc und namentlich

das letzte Segment in der Regel ebenfalls schwärzlich.

Beim Weibchen ist der Cephalothorax und die Abduminal-

oberseite glä-nzend und fast glatt; nur an den Seiten zeigt der

Cephakithorax oft feine Körnelung. Das jMiinnclien ist nach Peters

opak und dürfte sich durch stärkere Körnelung oder Punktierung

auszeichnen. Der Vorderrand des Cephalothorax ist seicht ausgerandet.

Die mediane Stirnfurche setzt unmittelbar in diesem Ausschnitt ein,

vertiacht sich allmählich bis zu dem auffallend niedrigen, die Augen

fast in horizontaler Stellung tragenden Augenhügel, ohne jedoch völlig

zu verschwinden, um dann hinter den Augen aufs neue fast bis zum

Hinterrande sich zu vertiefen. Das Abdomen unterseits ist glatt und

glänzend; auch das V. Segment zeigt keine Kiele.

Die Cauda trägt beim Weibchen wohl entwickelte obere

Median- und Lateralkiele im L— IV. Segment. Auch die seitlichen

Nebencristen sind im I—III. Segment spurenweise vorhanden; ebenso

die unteren Lateralcristen, welche als glatte oder mit wenigen

eingestochenen Punkten besetzte Kanten hervortreten. Beim Männchen

dürften nach Peters die Kiele der Cauda bedeutend weniger entwickelt

sein. Im V. Caudalsegment erscheint der Oberrand gerundet; unterseits

treten deutliche, gekörnte und das Segment der ganzen Länge nach

durchziehende Lateralkiele auf, wie der am Ende meist gabelig

getheilte Mediankiel. Beiderseits desselben einige oder zahlreiche,

mehr oder weniger reihig gestellte Flächenkörnchen. Die Blase ist

fein-, aber ziendich dichtkörnig. Ob das Männchen eine Dorsalgrube

besitzt, vermag ich nicht anzugeben.

Der Oberarm besitzt eine obere ebene, ziemhch deutlich

von 2 Randkanten begrenzte Fläche, die meist glatt ist oder doch nur

einige kraterförmige Punkte trägt. Der glänzende, ebenfalls [ etwas

abgeflachte Unterarm läßt am Hinterrande der Oberseite eine schwache,

mit eingestochenen Punkten besetzte Kante erkennen. '' Die Hand ist

glatt, fast kiellos, glänzend, beim Männchen unterseits mit Dorn. Die

absolute Breite fand ich zu 1,8 bis 2 mm; das Verhältniß der Länge
'

der Hinterhand zur Breite von 1 : 0.56 bis 1 : 6,2. Die eigenartige

Körnelung der Finger wurde schon früher hervorgehoben; sie sind

etwas länger als die Hinterhand, das Verhältniß beider etwa 1 : 0,8

im Mittel.
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Die Zahl der Kamrazähne variirte bei den mir zu Gebote

stehenden Weibchen von 12— 17, Die Zahl der gerundeten Mittel

-

lam eilen schwankte zwischen 8 und 12.

Die mittlere Körpergröße beträgt 30—35 mm. Das Verhältniß

von Truncus zur Cauda ist = 1 : 1,2 bis 1 : 1,5.

Die Heimath des Cercophonius squama ist Van Diemens-
lan d und das südhche, vielleicht auch südwestliche Australien. Nach
Po CO ck 's brieflichen Mittheilungen auch das westliche Südamerika (?).

7. Gatt. Centromachiis *) n. g.

Bothriuriden mit nur 2— 3 kaum gerundeten Mittel-

lamellen der Kämme und kleinen dreieckigen Fulcren.

Tarsenendglieder der letzten Beinpaare unten jederseits

mit 3 starken Dorn -Borsten und einer schwächeren End-
borste. Statt einer medianen Haarleiste nur einige kurze
Dörnchen am Grunde. Gehstachel klein. Körnchen der
Schneide des beweglichen Scheerenfingers vom Grunde
bis zur Spitze unregelmäßig zwei- bis dreireihig (Fig. 99).

Vordere Caudalglieder etwa so breit als lang, unterseits

vierkielig, wie auch das letzte Bauchsegment. Augen-
hügel in der Mitte des Cephalothorax, ohne durchgehende
Medianfurche.

Bis jetzt ist nur eine Art in einem (weiblichen) Exemplar bekannt.

Ceutrouiaclms Pot'ockii ^) n. sp.

Färbung etwa wie bei Phoniocercus pictus Poe. Grundfarbe

gelbroth. Thorax auf der Mitte und auf den Seiten mit breiten,

schwarzen Flecken. Abdomen auf den Seiten beraucht, mit gelben

elliptischen , im Centrum schwärzlichen Ringen. Caudalsegmente

namentlich unterseits in den Endhälften schwärzlich. Blase, Arme,

Hände, Beine ebenfalls schwarz beraucht oder genetzt. Unterseite

gelbroth.

Cephalothorax glatt, glänzend, nur an den Seiten etwas

matter und kaum merklich obsolet gekörnt. Stirnrand seicht aus-

gerandet. Vor dem ungefurchten, mittelständigen Augenhügel eine

seichte gegen den Stirnrand sich verbreiternde Furche, hinter demselben

') Der mit dem Stachel Kämpfende.
'-0 Zu Ehren des um die neuere Scorpionensystematik so verdienten

Mr. R. J. Pocock.
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die gewöhnliche tiefe Medianfurche. A1)domoii wlän/.end. kaum

merklich obsolet feinkörnig; letztes Segment etwas deutlicher gekörnt,

l'nterseite glatt, mit ganz winzigen, runden Stigmen; letztes Segment

mit 4 wulstigen, abgekürzten Kielen am Hinterrande.

Cauda oberseits in allen Segmenten mit fein gekörnten Dorsal-

kielen. Obere Lateralkiele stärker kielig hervortretend, aber nur fein

crenelirt. Untere Median- und Lateralkiele der Cauda im I. und

IL Segment dick, etwas wulstig höckerig, sonst glatt, im 111. und

IV. Segment etwas flacher und undeutlicher, aber im IV. mehr körnig.

V. Segment unterseits mit 3 deutlichen, körnig-gezähnten Längskielen.

Nebenkiele im I. Segment vollständig, im IL, III. und V. Segment zur

Hälfte entwickelt. Dorsale Rinneufurche nur im 1. Segment etwas

körnig, sonst glatt ; obere Seitenflächen sämmtlich körnig, untere rinnig

vertieft, glänzend, hier und da etwas runzelig-höckerig, im V. Segment

grobkörnig. Blase eiförmig, unterseits ziemlich grobkörnig. Stachel

mäßig lang.

Oberarm oberseits gekörnt, unterseits höckerig. Unterarm
glänzend, gerundet, ohne deutliche Randkanten. Hand etwas dicker

als der Arm, gerundet, glatt und glänzend, mit dunklen Längsstreifen.

Verhältnis des beweglichen Fingers zur Hinterhand wie 4 : 3,5, der

Hinterhand zur Handbreite Avie 3.5 : 2,4 mm.

Schenkel und Schi e n b e i n e glatt. Endtarsen unten jederseits

mit 3 Dornen und einer Endborste, in der Mittellinie mit einzelnen

Dörnchen, namentlich am Grunde.

Kämme nur mit 2—3 kaum gerundeten Mittellamellen und

kleinen dreieckigen Fulcren. Kammgrund gestreckt, fast einen

gestreckten Winkel bildend. Zähne daher scheinbar erst kurz vor der

Mitte der Kämme beginnend. Zahl der Kamrazähnc 5, G bei dem

Originalexemplar.

Das Verhältniß des Truncus zur Cauda = 16,5:20 mm.

Das einzige mir vorliegende Exemplar, ein Weibchen, stammt

von Lebu bei Valparaiso in Chile (Museum Kopenhagen).

Nachschrift.

Bei Absendung des letzten Correcturbogens gehen mir noch

zwei neu erschienene Arbeiten zu, die leider im Text nicht mehr

berücksichtigt werden konnten, nämlich:
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1. Pocock, E. J. :
A sniall Contribiition to our Knowledge of the

Scoi'ijions of India (Ann. Mag. Nat. Hist. [6] XIII., 1894, p.

72 — 84). An neuen Arten werden beschrieben : S c o r p i o latimanus

und gravimanus (nahe verwandt mit Sc. ceyloniciis Herbst).

Scorpiops tenuicauda, Chaerilus margaritatus . gemuiifer,

insignis nnd ceyloniciis.

2. Thoreil, T.
: Scorpiones exotici 11. Miisei historiae naturalis

Florentini (Bulletino della Soc. entom. ital. XXV. 4; 1893). Neu
beschrieben: Broteas panamensis (wohl Broteochactas oder

Hadrurochactas). Uroctoniis phaeodactylus zur Gatt. Oncocentrus
erhoben.

Hamburg, den 6. Februar 1894.
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Index.
Die nicht gesperrt gedruckton Gattnngs- und Artnamen sind Synonyme. Die fett gedruckten
Zahlen verweisen auf diejenige Seite des Textes, auf woloher die Synonymik der betrert'endcn

Art zusammengestellt ist.

abruptus (Urodacus) 19. 20
Acanthocbh'us 212. 236
aequinoctialis (Broteas) 166. 167

afcr (Butlius) 42. 53. 62

afer (Scorpiu) 46. 62

afr i c a n US (Opisthacanthus) . .120. 123

africaniis (Opistliocentrus) 123

africanus (Panclinus) , 62

africanus (Scorpiu) 33. 62
algericus (Scorpius) 157

Alleni (Scorpio) 173

amazonicus (Chactas) 167. 169

Anderssonii (Opisthopthalmus) .... 85

augustimanus (Palamnaeus) 34

angustus (Brotheas) 223. 228
anthracinus (Scorpiops) 186. 192

antillanus (Diplocentrus) 13. 16

aquilejensis (Scorpius) 159

arabicus (Scorpio) 32. 58
armatus (Urodacus) 19. 20

asiaticus (Ischnurus) 128. 132

asper (Botbriurus) 228. 229

asper (Iscbnurus) 119. 126

asper (Opisthacantbus) 120. 126

asper (Pandinus) 42

asperulus (Vejovis) 198. 199. 202

atram entarius (Teutbraustes) .. 180

australasiae (Scorpio) 133

australasiae (Iscbnurus) 133

australasiae (Hormurus) ...132. 133

bannaticus (Scorpius) 159

Beiisa rius 150. 162

bellicosus (Heteromotrus) ... 63. 67. 69
beugalcnsis (Butbus) 51

bengalensis (Palamuaeus) 51

bengalensis (Scorpio) 31. 51

Bingbamii (Scorpiops) 186. 192
birnianicus (Cbacrilus) 144

birmauicus (Cbebjmachus) . . . .141. 144

bonariensis (Brotbcas) 228. 229

boreus (Butbus) 198. 200

borneensis (Cbaerilus) 141. 144

Botbriuridae 8. 211

Botbriurus 212. 213. 214. 222

Bracbistosternus 212. 213. 215

braebycentrus (Cercopbonius) 221

br a cbyc en tr u s (ürophouius) . . . 221

brevicaudatus (Cbactas) 164. 171

Broteas 150. 172

Broteocbactas 150. 175

Bur meiste ri (Botbriurus) . . . 224. 227

Butbus : 28

Caesar (Butbus) 46. 47

calvus (Opistbopbthalmus) 79. 93

Canestrinii (Scorpius) 159

c ap en s i s (Opistbopbthalmus) 80.97. 100

capensis (Scorpio) 91. 97

Caraboctonus 183. 209

carinatus (Heterometrus) 85

carinatus (Oecopctrus) 85

carinatus (Opistbopbtbalmus) 78. 85

carinatus (Petrooicus) 85

caroHnianus (Scorpio) 199

carobnus (Vejovis) 199. 202

lü
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carpathicus (Euscorpius) ..155. 159

carpathicus (Scuipio) 159

Caucon 34

caudicula (Hormurus) 133. 135

caudicula (Ischiiuriis) 135

caveruicola (Chaerilus) 141. 140

cavimanus (öcorpio) 63. 67. 69

celeLeusis (Chaerilus) .141. 14.3. 147

C e n t r o m a c li u s 213. 215. 238

Centruius 34

Cercüphouius 212. 214. 236

ceylüiiicus (Butlius) 46

ceylonifus (Scorpiu) 31. 46

(Jhactas 150. 163

Chactini 7. 149

Chaerilini 7. 140

Chaerilus 141

chaperi ( Opisthophthalmus) 100

charcasus (Carahoctonus) 207

charcasus (Hadruroides) 206. 207

charcasus (Hadrurus) 206. 207

Cheloctonus 109. 112

Chelomachus 141. 144

chilensis (Bothriurus) 224. 232

chilensis (Cercophonius) 223. 232

chilensis (Scorpio) 232

Chiromachus 130

chrysopus (Chactas) ....... 167. 170

chrysopus (Ischnurus) 128

colesbergensis (Opisthophthalmus) . 94

complanatus (Hormurus) 132. 133

concinnus (Scorpius) 159

coriaceus (Bothriurus) 228. 229

costimanus (Buthus) 34

crassimanus (Scorpio) 46

cumingii (Hormurus) 132. 133

cumingü (Scorpio) 133

curtus (Opisthophthalmus) 105

cyaneus (Buthus) 53

Cyphocentrus 9. 10

Dacurus 34. 119. 120

D arw inii (Urodacus) 19. 20. 23

debilis (Vejovis) 198

de changei (Ischnurus) 132. 135
defensor (Buthus) 53

delicatus (Broteochactas) . . . 176. 177
delicatus (Chactas) 164. 177
dictator (Scorpio) 33. 70

Diplocentrini 5.8
Diplocentrus Q. 12
diremptus (Hormurus) 128. 132

d'Orbignyi (Bothriurus) ....223. 224
Dorbignyi (Scorpio) 224

d'orbignyi (Scorpio) 224

Dut'oureius (Buthus) 183

Dufoureius (Jurus) 183

duodecimdeiitatus (Opisthacanthus) 122

ecuadorensis (Teuthraustes) 180

Ehrenbergii (Brachistosteruus) . 216

Ehrenbergii (Scorpio) 215. 216
elatus (Opisthacanthus) 119. 120

elatus (Scorpio) 120

emarginaticeps (Buthus) 205

erythrodactylus (Brotheas) 223. 228
europaeus (Scorpio) 157. 159

Euscorpius 149. 153

eusthenura (Buthus) 198. 199
excellens (Urodacus) 18. 20

exitialis (Scorpio) 63. 70

fallax (Opisthophthalmus) 95

Fanzagoi (Euscorpius) ... 154. 159. 160

ferrugineus (Telegonus) 215. 216

flavescens (Vejovis) 199

flavicaudis (Euscorpius). ... 155. 157

flavicaudis (Scorpio) 157

flavipes (Nebo) Sim 9. 10

Fuchsii (Chactas) 164. 171

fulvipes (Buthus) 31. 44

fulvipes (Pandinus) 44

fulvipes (Scorpio) 31. 44

furcatus (Petrooicus) 85

galbineus (Caucon) 34

galbineus (Centrurus) 34

galbineus (Dacurus) 34. 120

germanus (Euscorpius) 155. 158

germanus (Scorpius) 158

Gervaisii (Broteas) 173

Gervaisii (Heterochactas) 180

Gervaisii (Scorpio) 215. 216. 228

glaber (Scorpio) 215. 216

glabrifrons (Opisthophthalmus)80. 104

Glasioui (Cercophonius) 219

Glasioui (Thestylus) 219

Gollmeri (Broteochactas) 176
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Gollmeri (Chactas) 164. 176

gracilicauda (Scorpio) 133

granosus (Megaconnus) 151

granosus (Scorpio) 151

granulatus (Broteas) 172. 173

gi'anulatus (Buthus) 183

granulatus (Jurus) 183

granulosus (Broteas) 172. 173

Gundlachi (Diplocentrus) 12. 13

Hadogenes 109. 113

H a d r u r c h a c t a s 1 50. 178

Hadruroides 182. 206

Hadrurus 182. 204

Hardwickii (Scorpio) 188

Hardwickii (Scorpiops) 187. 188. 190

haversi (Chactas) 164

Hemisco rpion 109. 110

Herbstii (Broteas) 173

heros (Buthus) 53. 54

Heterochactas 151. 180

Heterometridae 24

Heterometrus 25. 28. 34. 73

hierochonticus (Nebo) 9. 10

hirsutus (Broteas) 70

hirsutus (Buthus) 205

hirsutus (Hadrurus). 205

histrio (Opisthophthahnus) 85

Hoplocystis 8

Hormurus 110. 131

humilis (Pandinus) 34. 35

Iheringii (Urophonius) 221

Imperator (Buthus) 62. 63

indicus (Scorpio) 32. 46. 53

indus (Scorpio) 46

insculptus (Hormurus) 132. 138

intermedius(Opisthophthalmus) 79. 89

intrepidus (Vejovis) 198. 199. 201

Joctonus 18

Jodacus 18. 19

Jomachus 110. 139

Jonesii (Cheloctonus) 112

Ischnurini 6. 108

Ischnurus 110. 113. 130

italicus (Euscorpius) 154. 155

italicus (Scorpio) 155

italicus (Scorpius) 155

Jurus 182. 183

Karschii (Chactas) 165. 167. 170
Karschii (Hormurus) 132. 137
Keyserlingii (Bothriurus) 229. 232
Keyserlingii (Caraboctonus) . . . 210

Keyserlingii (Chactas) ... 167. 172
Keyserlingii (Diplocentrus) 12. 14

Keyserlingii (Urodacus) 19. 20
Kinbergii (Opisthacanthus) 120

Kocliii (Pandinus) 42

laeviceps (Ilornuirus) 133. 139
lacviceps (Jomachus) 139

laeviceps (Opisthoi)htlia]mus) 104

laevigatus (PalannuuMis) 34. 35

laevipes (Broteas) 168

lacvipes (Chactas) 166. 168
laevipes (Opisthocentrus) 126

la tim anu s (O])isthoplitlialmus) .79. 91

latro (Opisthophthahnus) 100

Lecomtei (Ischnurus) 122

Lecomtei (Opisthacanthus) .119. 122

Lecomtei (Opisthocentrus) . . . .120. 122

leptochirus (Scorpiops) 187

lepturus (Chactas) ....164. 1()7. 171

lepturus (Ilemiscorpion) 111

lepturus (Scorpio) 120

Lesueurii (Scorpio) 13

Lindstroemii (Scorpiops) 185. 192

liophysa (Palamnaeus) 35. 41

literarius (Chactas) 164

1 n g im a n u s (Scorpio) 30. 34

longimanus (Scorpiops) . . . .188. 191

lucidipes (Scorpio) 42

lugubris (Scorjiiops) 185. 192

1 u n a t u s (Hadruroides) 207

lunatus (Telegonus) 206. 207

macer (Opisthophthalmus) 79. 95

maculatus (Caraboctonus) 207

maculatus (Hadruroides) 207

maculatus (Hadrurus) 206. 207

Maecocentrus 211. 212

m a d a g a s c a r i e n s i s (Opisthacanthus)

120. 125

manicatus (Urodacus) 18. 20

massiliensis (Scorpius) 157

mau r US (Broteas) 173

maurus (Scorpio) 73. 173

maxillosus (Opisthophthalmus) 97
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Mecocentrns 211. 212

megacephaliis (Butlius) 46

megacephalus (Heterometrus) ...41. 46

Megacormus 149. 151

meidensis (Pandinus) 81

melarapus (Isclinurus) 114. 115

mexicanus (Diplocentrus) Pet. ... 12. 13

mexicanus (Vejovis) 199- 202

Miaephomis 24. 26. 77. 83

minax (Opisthophthalmus) 91

montanus (Scorpiops) . . 185. 188. 192

monspessulanus (Scorpius) 157

mordax (Uroctoiius) 194

Mossamedes 24. 26. 77. 81

iianus (Opisthophthalmus) 77

naupliensis (Scorpius) 155

Nebo 9

neocaledonicus (Ischuurus). . . . 132. 135

niciensis (Scorpius) 159

nigrocinctus (Brotheas) 228

nitidulus (Vejovis) 202. 203

nitidus (Broteochactas) 175. 176

novae Holla ndiae (Urodacus) 18. 20

ochropus (Chiromachus) 130

o ehr opus (Isclinurus) 114. 130

Oecopetrus 85

Oiclus 9. 12. 14

opacus (Broteochactas) 176. 177

opacus (Chactas) 164. 177

opinatus (Mossamedes) 81

opinatus (Opisthophthalmus) .... 81

Opisthacanthus . 110. 118

Opisthocentrus 119

Opisthophthalmus 26. 28. 77

oravizensis (Scorpius) 159

orthurus (Urodacus) 18. 20. 21

Paaschi (Hadrurus) 207

Palamnaeus 25. 34

pallidipes (Opisthophthalmus) .79. 87

pallidus (Scorpio) 33. 60

pallipes (Opisthophthalmus) 87

pallipes (Scorpio) 159

palmatus (Heterometrus) 73

Pandinus 24

paraensis (Broteas) 172. 173

parvulus (Hadrurus) 206. 207

pectinator (Ischnurus) 114. 115

Petersii (Palamnaeus) 34. 35

Petersii (Scorpiops) ...187. 188. 190

Petrooicus 24. 26. 77. 85
phaeodactylus (Anuroctonus) 196

phaeodactylus (Centrurus) 196

phaeodactylus (Uroctonus) . 193. 194

196

phipsoni (Scorpio) 46

Phoniocercus . . .212. 213. 214. 234
picipes (Euscorpius) 154. 159

pictus (Chaerilus) 141. 142. 143

p i c t u s (Opisthophthalmus) .... 80. 102

pictus (Phoniocercus) 234

pictus (üromachus) 143

p i 1 o s u s (Opisthophthalmus) . . 80. 100

pistaceus (Ischnurus) 133

planimanus (Urodacus) 19. 20. 23

Pocockii (Centromachus) 238

politus (Telegonus) 212. 215. 216

praedo (Opisthox^hthalmus) ...81. 107

privus (Uroctonus) 193. 194

propinquus (Heterometrus) 73. 76

provincialis (Scorpius) 155. 159

pugnax (Opisthophthalmus) ... 80. 105

pnnctatus (Vejovis) 203. 204

punctipalpi (Buthus) 198. 199

Purvesi (Oiclus) 9. 12. 14

quinquedentatus (Chactas) 164. 178

reticulatus (Buthus) 53

robustus (Hadrurus) 207

Roeseli (Heterometrus) 62

rubrolineatus (Chactas) 165

rufus (Scorpius) 159

sc aber (Diplocentrus) 13. 15

scaber (Pandinus) 58

s c a b e r (Scorpio) 32. 58

Schaumii (Chactas) 164. 178

Schaumii (Hadrurochactas) 178

Schuberti (Vejovis) 198

s ein tili a (Hoplocystis) 8

Sclateri (Hadrurochactas) 178

Scorpio 27. 28

Scorpionidae 5.8
Scorpionini 6. 24

Scorpiops 182. 185
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septemdentatns (Opisthacantlius) . . 123

setosus (Buthus) 53

sicanus (Scorpius) 159

siffiiatus (Botbriurus) 223. 232
silonus (Palaumaeus) 35. 41

Siiaoni (Scorpio) 62

Simonii (Chactas) 166. 169
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Whynip eri (Chactas) 166. 168
woudwai'dii (Urodacus) .' 19. 20
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Tafel I.

Fig. 1. Blase von Diplocentrus antillanus Poe.

2. Beweglicher Finger des Oberkiefers von Nebo hieronticus (Sim.).

,. 3. ,, „ ,, ,, „ Diplocentrus Whitei (Gerv.).

4. Endtarsus des IV. Beinpaares von Nebo hierochontieus (Sim.).

5. ., „ ., ., ., Diplocentrus antillanus Poe.

6. „ „ „ „ „ „ scaber Poe.

7. „ „ „ „ „ „ Whitei (Gerv.).

8. Beweglicher Scheerenfinger von Urodacus novae Hollandiae Pet.

9. Endtarsus des IV. Beinpaares von Scoi'pio Swammerdami' (Sim.).

10.
,, ., ,, ,, ,, ., arabicus n. sp.

11. „ „ „ „ „ „ pallidus n. sp.

12. ,, ,, ,, „ ,, Heterometrus palmatus Ehl)g.

13. Dasselbe von unten.

14. Letztes Caudalsegment von Heterometrus palmatus Ehbg.

15. Dasselbe von unten.

16. Unterfläche des Unterarms von Scorpio dietator Poe.

17. Ein Stück desselben vergrössert.

18. Unterfläche des Unterarms von Scorpio indicus L.

19. Cephalothorax von Scorpio indicus L.

20.
,, ., ,, longimanus Herbst.

21. Beweglicher Finger des Oberkiefers von Scorpio longimanus Herbst.

22. „ „ „ „ „ „ fulvipes (Koch).

23. „ ,, ,, ,, „ ,, africanus L.

24.
,, ,, „ ,, ,, „ Swammerdami (Sim.).

25. Sternum von Scorpio africanus L.

26.
,, ,, „ indicus L.

27. Kamm von Scorpio indicus L.

28. ,, ,, ,, fulvipes (Koch).

29. ,, „ „ ceylonicus Herbst.

30. ,, ,, ,, bengalensis (Koch) (/•

31. ,, „ Opisthophthalmus opinatus (Sim.) $.

33. Stirn mit Stirndreieck von Opistophthalmus capensis (Herbst).

34. Endtarsus des III. Beinpaares von Opisthophthalmus capensis (Herbst).

35. „ „ „ „ „ „ pictus n. sp.

36. „ „ „ „ „ ,, pugnax Thor.

37. Hand-Oberseite von Scorpio fulvipes (Koch).
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Tafel II.

Fig. 38. Beweglicher Finger der Hand von llurniurus caudicula (1j. Koch).

,, 39. Blase von Ileniiscorpion lepturus l'et. $.

,, 41. II. Caudalglied von Hadogenes trichiiuus (Gerv.); bei h. Quersclmitt.

,, 42. Blase von Uroniachus pictus Poe. (^ (nach Pocock).

,, 43. Hand von Opisthacantluis elatus (Gerv.).

„ 44. ,, ., ,,
madagascariensis n. sp.

,, 45. Endtarsus von Opisthacanthus asper Pet.

,, 46. ,, „ Horniurus australasiac (Fabr.).

„ 47. ,, ,,
Isehnurns ochropus C. L. Koch.

„ 48. ,, ,,
Jomachus laeviceps Poe. (nach Pocock).

,, 49. Vorderrand des Cephalothorax von Opisthacanthus elatus (Gerv.).

„ 50. „ ,, ,, „ „ Lecomtei (Luc.).

j, 51. ,, „ „ „ ,, raadacascariensis n. sp.

„ 52. „ „ „ „ „ asper Pet.

„ 53. Hand von Cliaerilus variegatus Sim.

,, 54. „ ,, „ truncatus Karsch.

,, 55. Beweglicher Finger der Hand von (jhaerilus variegatus Sim.

„ 56. „ ,, ,, „ ,, „ celebensis Poe.

,, 57. Unterlippe von Chaerilus variegatus Sim.

„ 58. Sternum und Kamm von Chaerilus variegatus Sim.

,, 59. Sternum von Chactas Van Benedcnii Gerv.

„ 60. Augenhügel von Chactas Van Benedenii Gerv.

,, 61. „ ,,
Broteas maurus (Herbst).

„ 62. Kamm von Megacormus granosus Karsch.

„ 63. Sternum von Euscorpius italicus (Herbst).

,, 64.
,, ,,

Broteas maurus (Herbst).

,, 65. II. und III. Caudalsegraent von Horniurus australasiac (Fabr.).

66 ,
.. ,, ,,

caudicula (L. Koch).

67. Außenfläche der Unterhand von .Euscorpius flavicaudis (de Geer).

68. ;, „ „ „ „ carpathicus (L.).

„ 69. Hand von Euscorpius carpathicus (L.).

„ 70. Stigma von Broteas maurus (Herbst).

„ 71. ,, „ Broteochactas Gollmeri (Karsch).

„ 72. Beweghcher Finger der Hand von Megacormus granosus Karsch.

73. ,^ ,, ., ,, ,, Euscorpius italicus (Herbst).

„ 74. Beweghcher Finger der Hand von Chactas Van Benedenii Gerv.

„ 75. Endtarsus von Broteas maurus (Herbst).

„ 76. „ ,,
Broteochactas Gollmeri (Karsch).

„ 77. „ „ Hadrurochactas Schaumii (Karsch), nach Pocock.

„ 78. ,, ,,
Chactas Van Benedenii Gerv.

Tafel III.

Fig. 79. Beweghcher Finger der Hand von Jurus Dufoureius (Brülle).

,, 80. „ „ „ „ „ Scorpiops longimanus Poe.

«1 „ „ Uroctonus phaeoactylus (Wood).

Qo
. „ Veiovis mexicanus C. L. Koch.
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Fig. 83. Beweglicher Finger der Hand von Hadruroides lunatus (L. Koch).

,,
84. ,, ;, ., ,, „ Caraboctonus Keyserlingii Poe.

„ 85. Sternuni und Kamm von Scorpiops longimanus Poe.

„ 86. ,, „ ,, „ ,, Jurus Dufoureius (Brülle).

,, 87. „ „ „ „ „ Uroctonus phaeodactylus (Wood).

„ 88. ,, ,, ,, ,, ,, Vejovis mexicanus C. L. Koch.

,, 89. Endtarsus von Jurus Dufoureius (Brülle).

,, 90. ,, „ Scorpiops longimanus Poe.

„ 91. ,, ,,
Uroctonus phaeodactylus (Wood).

,,
92. ,, ,,

Vejovis mexicanus C. L. Koch.

., 93. ,, ,, Hadrurus hirsutus (Wood).

,, 94. „ „ Hadruroides lunatus (L. Koch).

,,
95. Blase von Scorpiops longimanus Poe.

,,
96. ,, ,, Uroctonus phaeodactylus (Wood). (/

„ 97. Augenhügel von Scorpiops Petersii Poe.

„ 98. ,, „ ,, Hardwickii (Gerv.).

,,
99. Beweglicher Finger der Hand von Centromachus Pocockii n. sp.

„ 100. ,, ,, ,. „ ,,
Urophonius brachycentrus (Th(n-.).

„ 101. Beweglicher Finger der Hand von Bothriurus chilensis Karsch.

,,
102. ,, „ ., ,, ., Cercophonius squama (Gerv.).

,,
103. Kamm von Brachistosternus Ehrenbergii (Gerv.).

., 104. Sternum und Kamm von Bothriurus Burmeisteri n. sp.

„ 105. I. und II. Gaudalsegraent (Unterseite) von Thestylus Glasioui (Bertk.).

., 106. V. Caudalsegment (Unterseite) von Bothriurus Burmeisteri n. sp.

„ 107. „ „ „ ,, ,, d'Orbignyi (Gerv.).

,,
108. ,, „ „ „ ,, vittatus (Guer.).

„ 109. „ „ ,, ,, ,, chilensis (Karsch).

,, 110. Endtarsus von Bothriurus chilensis Karsch.

,, 111. ,, ,, Cercophonius squama Pet.

,, 112. ,, ,, Brachistosternus Ehrenbergii (Gerv.).

,,
113. ' „ ,,

Phoniocercus pictus Poe.

,,
114. „ ,, Thestylus Glasioui (Bertk.).
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