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Zur Kenntniss der russischen Galeodiden. 
Von A... Blru ••• 

(Aus dea Zootomischen Kabiad der Univerait.lt St. Petersburg.) 

IIl'). 

In einer frOheren Arbeit ') habe ich schon einige Daten über 
die geographische Verbreitung und die Systematik der Galcodi
den publicirt ; in der vorliegenden Abhandlung werde ich die 
Resultate meiner Bearbeitung von neuen mir zur Verfügung ge
stellten Sammlungen, als auch einige Beobachtungen, welche ich 
während meiner Excursion im südlichen Transkaukasien (im ThaI 
des Araxes) gemacht habe, mittheilen. 

Da nun di~se Excursion von mir im Auftrage und auf Kosten 
der Russischen Entomologischen Gesellschaft unternommen wor
den ist, 80 benutze ich diese Gelegenheit um der Gesellschaft 
meine aufrichtige Erkenntlichkeit auszusprechen. 

GaleodeI araneoldea PalI. 

Ich habe schon früher ') die Gründe angegeben, weshalb 

I) A. Birula. Zur KeuDtDi •• der rUlllacbea O.Jeodidea. 1- 11. Zool. Au
zcice r. ~ 38S, 1890. 

2, A. B. P 1.UI. MaTepiu ... DO •• ,.Ht co.Ilon)'n. Pocel • . Pa60TI. 300.1. Kat; , 
C.-ß enp6. YNuepc. N!. 2, 1890. 

1) A. Binal .. Zool. ADJei,rr .• ~ 888, 1800. 
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(·S lIlir nöthig scheint die gewöhnliche Wnlzenspinne aus Trans

kaukasien und der Krym von der transkaspischen Form , die ich 

lInter dem Namen Gale'ooes caspiNS beschrieben habe, als Art 
oder Varietät zu unterscheiden. Unter der grossen Menge der 

Exemplare der gewöhnlichen Walzenspinne aus Transkaukasien, 

welche sich in meiuen Händen befand en, habe ich kein einziges 

Exemplar, welches die für G. cas/,il/s charac leristischen ~Ierk

male besessen habe, g~sehen . AndereL'Seils aber besitze ich aus 

dem Transkaspischen Gebiete eiu einziges Exemplar \'on Galro
des ararteoides PalI. (in meinem Sinne), welches bei Askhabad, 

in der Nähe des Gebi rges. gefunden worden ist. Aus diesem 

Grunde kann man glauben , dass G. am neoides a usschliesslieh 

die Gebirge und die Gebirgsthüler von Transkauka sien, A rme

nien und Persien bewohnt. Nach Süden ist diese Art bis nach 

Syrien ' ) verbreitet ; die Nurdgrenze ihrer Verbreitnng bildet , 

wie es scheint , die Hauptkette des Kaukasusgebi rges ' j. Obgleich 

Ei e h wa I d in seiner ~Fauua caspio-caucasicu. schreibt, dass 

G. ara"""ides längs dem ganzen nördlichen Abhange der Ge

birgskette verbreitet sei. besitze ich nur ein einziges zweifelhaf

tes Exemplar dieser Art aus Wl ad ikawkas. Auf dem südlichen 

Ahhange der Hauptkette steigt die Walzenspinne in den Thälern 

der Flüsse, wie es scheint, nicht hoch hinanf. Im trockellell 

Dagestan kommt das Thier noch in der Hühe von 3.000' fibel' 

dem Meere \ '0 1' und ist dabei nach R oss ik ow 'J im ganzen 

Dagestan Mutig ; längs dem Ufer des Meeres kommt es bis 
zur Mündung des Flusses Terek ') vor. 

Hoch interessant ist die Abwesenheit der Walzenspinne im 

t) In dea Sammlungen de r UOh't'r fi itAt MOlkR u beti nden l!\ ieh Exemplare 
YO~ G. ff raJltoidu a UI Syrien, ",'elche sich VOll den kltukailichen EX('1Il111nrf' 1l lIu r 

durch die he lle re Färhung Ilmmtlicher Ext remil bten und der n OckclI lI'itl' ,h'! 
Körpen uDt'!r scbeideu. 

lJ Ueber die GaltorltR· Art, ",'elt hc d ill nörd li chere Ufe r ll!J' " ftillhicllt'li 
Meere. (001.1\', . .o\ st rachan) bewollßl, sieh mei ne « M llteriltli~"II. , 1. c. 

, ) I'OCCIlt(OI1,. M OlloqJIl..,ill. T U .... tlIC"h, 188 ·' , CTJI. 4U 11 7 1. 

' l C. ~ t eTelJ , Lt,tt rc IUll'CIiCe elc. ill : Dul l. SilC. ~Il l . MOie. 1 8~~. I. p. 4Si , 
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westlichen 'Traolkaukuien und oberbau pt am Gstlicben Ufer des 
Schwarzen lIIeeres, welcbes sicb, bekanntlich,. in klimatiscber 
und botaniscber Beziehung bedeutend von den übrigen Kaukasus
llodern unterscheidet. Diese Erscheinung ist desto beachtens
wertber, da auch .{ltdrocWlltIS orItGltlS, welcher im ganzen Trans
kaukasien verbreitet ist und überall die Walzenspinne begleitet., 
in diesenl Gebiete feblt.Anstatt dieses Scorpions sind in dem 
angeführten Gebiete die Vertreter des Genus Scorpio (Sc . IUDAa.
stct18 Nordm. und Sc. """IIreliCtl' Kessl. ') verhreitet. Ganz i80-
lirt sind die übrigen Fundorte der gewöhnlieben Walzenspinne: 
die Krym, wo mau sie bisber nur am sOdlicben Ufer gefunden 
hat, und die Mündung des Dniepers, wo die Walzenspinne vor 
Kurzem von Sidorenko') entdeckt ist (dadurcb wird die alte 
Angabe von Pallas 1.) bestAtigt). Man kann glauben, dass der 
Verbreitungsbezirk der gewöhnlichen Walzenspinne in Euro!,,, 
frOber viel grösser war und jetzt nur einzelne Tbeile des frühe
ren Verbreitung&gebictes, die Krym und die Mündung des Dnie
pers, erbalten siod. 

Bezüglieb der verticalen Verbreitung unseres 'fbieres muss 
man bemerken, dass es in Transkaukasien nirgends bis zu einer 
solchen Höbe steigt, wie im östlichen 'furkestan, wo F ed
tscbenko ") die Walzenspinnen in einer Höhe von 7.000' über 
dem Meere im Seravacban- und }<'an-Tbale gefunden hat. In 
Transkaukasien steigt die Walzenspinne, wie es scheint, am süd
lichen Abhange höber hinanf, als am nördlichen. Diese Er
scheinung kann man nicbt nur durch die scbwäcbere Insolation des 
nördlichen Abhanges, sondern aucb dadurch erklären, dass die 
nördlichen Abhinge in einer bestimmten Höhe bewaldet sind, 

') Kece .. ep.... Pyccaie cltOpaiOHhI, CTp. 12 (Tp,. ..... Prcc • . 3.1'. 06111 • 
• . VIII). 

') C"Aope."o. K .. reorpa ..... , p.cap. 801".,. arecm.oid' •• Birm' •. F.A:T. 
1891, N! 1, CTp. 54. 

aG) Pali ... Neue Doraiaebe Beluire. Bd. 11, pp. 84~-S4.7. 
11) +e.l.'u."o, Kpanil 01'''en. (I DTftW ..... 61cce .... aepsH. ::Jap ... 

""., CTp. 24. 
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Diese UmstAnde sind fOr die Existenz der Walzenspinne wenig 

geeij(net. 
Diese Ansicht wird durch die folgenden Daten Ober die Ver

breitung d~r gewöhnlichen Walzenspinne im russischen Armenien 
bestAtigt: auf dem nördlichen Abhange des Kleinen Kaukasus 
musa, ,,'ie es scheint, als höcbster Punkt, den die Walzenspinne 
erreicht, dip. Station Delishan (4 .200' über dem Meere), auf der 
Akstafin'schen Chaussee, augeseheu werden. n ei dieser Station 
beginnt eine schnelle Erhebung des Weges bis zum Pass (7.124,), 
worauf der Weg sieb wieder nlimAlig senkt, lind ist hier wieder 
die Walzenspinne bei der Station Elenowka (6.270', auf der Eri
wan'schen Chaussee) gefunden worden . Dieselbe Höbe beinahe 
erreicht die Walzenspinne auch an anderen Stellen des südlichen 
Abhanges des Klein~n Kaukasus ; so habe ich, z. n., im Kreise 
Nachitscbewan (Gouv. Eriwan) die Wolzenspinne in einer Höhe 
von 6.000' über dem Meere in der Nähe des Dorfes Bitschanag 
(= Karmalinowka) gefangen. Auf dem nördlichen Abhange der 
Gebirgskette, welche sich vom Aramt nach Westen (zwischen 
dem Ararat uud dem See Balyk·gel) zieht, habe ich die Walzens
pinne bei dem Grenzposten Argo (4 .004') gefunden, während 
sie bei Zor (6.538') fehlt. 

Da nun in der Litteratur sich keine Angaben über die Le
bensweise dieser interessanten Spinnen finden, so habe ich mich 
wAhrend meiner Exkursionen möglichst viele Beoh3chtungen in 
dieser Beziehung zu sammeln bemüht. A her allerdings sind die 
Beobachtungen eines Sommers nicbt genllgend, um ein ,'olles 
Lebensbild dieses Thieres zu geben; dazu sind langwierigere uud 
sorgfältigere Beobacbtungen erforderlich, welche noch dadurch 
erschwert werden, dass wir in diesem Falle es mit eiuem Nacht
thiere zu thnn haben. Indem ich hier A lies, was ich aus frem
dem Munde gehört habe, bei Seite lasse, will ich hier die von mir 
selbst gemachten Beobacbtungen mittheilcn. 

Die gewöhnlichsten Aufenthaltsorte der Walzenspinnen sind 
die Ruinen von steinernen Gebäuden und kOlDwen sie nicht selten 
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auch in den Dörfern vor, '11'0 . man diese Thiere häufig untcr dem 
.Kisiak. (wohin sie sich bei Tage verstecken I findet ; noch Mufiger 
trifft man die Walzensllinncn zwischen den Steinhaufen am Fusse 
der Gebirge. Abends kriechcn di~ Räuber aus ihren ZnOuchts
stAtten hervor und dringen, vom Lichte angezogen, oft in die 
Hänser. Vor Sonnenuntergang habe ich nicht selten in der 
Steppe die langsam zwischen den von der Soune versengten 
Steppenkrilutem herumstreichenden MAnnehen, welche, wie es 
scheint, Dach Weibehen suchen, gesehen. Die plötzlich mit der 
Pincette ergrift,men 'fhiere beissen wild nach derselben, wobei 
sie stark pfeifen. Nach der Meinung des Herrn Akad. A. Ko
wal ewsky erzeugen sie diesen Laut · durch Reibung der beiden 
Cheliceruta an einander . Die Weibehen habe ich uiemals in der 
Steppe lanfen gesehen ; ich habe sie nur unter Steinen gefunden . 
Dies gilt ganz besunders fUr die träChtigen Weibchen, welche 
einen so grossen Bauch haben, dass sie ihn nicht schleppen 
können, weshalb sie unter Steinen oder in ihreu Höhlen sitzen. 
Bei den Walzenspinnen geschieht die Paarung, wie es s('heint., im 
Verlauf des ganzen Sommers, da ich während der zwei Monat.e 
meines Aufenthalts im Thale des Flusses Araxes die Weibehell 
mit ganz mit Spemlatophoren geflillten GeschlechtsorganeIl ge
funden hahe; Weibchen mit fast reifen Embryonen findet man 
schon im Juni , obgleich nach den Worten der einheimischen Be
wolmer die Jungen in grosser Menge nur im August und Sep
t.emher erscheinen. 

Die interessante Frage Uber die Giftigkeit der Walzenspinnen 
ist, im Allgemeinen , unklar und kann man dieselbe nur durch 
langwierige Beobachtungen und Versuche lösen. Vom anatomi
schen Gesichtspunkte aus finden sich keine GrUude fUr dies., 
Vorau;:setzung, nachdem es durch die Arbeiten des Akad. A. 
Kowal ews ky") festgestellt worden ist, dass die DrUsen, welch., 

12) A. KOB&.uBC HiA. 0 ....... tUMT. opran. H1I "OT, •• e1UtOIllWX'h. :Jaß, Uo· 
uopocc. OGUt. ECTCCTDOMCO. T. XIV, I 88U, - Sich auch n. tHur uny. Dil' 
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Kroneberg ") als die Giftdrüsen beschrieben hat, die sogenann
ten .CoxaldrOsen. sind . Während meiner Reise konnte ich mich 
überzeugen, dass die Bewohner der LAnder, wo die Walzen
spinnen vorkommen, dieses Thier mehr wegen seines widrigen 
Aussehens fürchten . Die Arten der Gattung Rhax aber werden 
für ganz unschädliche Thiere gehalten. Ueberhaupt hält man die 
Walzenspinnen, wie ich nicht einmal gehört habe, nur im An
fange des Sommers für giftig, und kann das vielleicht mit der 
Zeit der Geschlechtsvermehrung, welche wahrscheinlich im A n
fange des Sommers intensiver ist, im Zusammenhange stehen. 
WAhrend dieser Zeit hat möglicherweise das Product der Spei
oheldrüsen eine schllrfere Beschaffenheit. 

Galeode. paWdua Bir. 

(Taf. IJI. B, f. I) . 

. -\ . Birula. Zar KeaDtnils der rUllisehea Galeodiden. Zoo!. Au. ~ sas, 1890. 

Ein schOnes 'i' Exemplar dieser Art, welches sich jetzt in der 
Sammlung der Kai s. Akademie der Wissenschaften (in Peters
burg) befindet, ist von Herrn Lidsky (im Jahre 1888) in der 
Mursa-rabatwOste (Turkestan) gefangen worden. Unter den mir 
bekannten Arten der Gattung Ga/eode, erinnert diese Art durch 
ihren Habitus am meisten G. irttrepidu, C. Koch "): namentlich 
durch seine kurzen und dicken Extremitäten, die cylindrischen 
tarso-metatarsale Glieder der Palpen, das breite Kopfsegment 
und besonders durch die hellgelbe Fiirbung des ganzen Körpers, 
welche davon abhAugt, dass sowohl der ganze Leib, als auch 
simmtliche Extremitäten mit dichten kurzen citrongelben Haaren 

ClIuJdrOIeD der Arac:baoideen. Arbeiten Zoo!. lolt. Wien. Bd. IX, lieft 11. 
1891. 

.1) KroD cber g. Ueher die GiftdrOteD "OD SolJluga. Zool. Anl .• 'i! 86, 1819. 
U) C. Koc h. Arachniden. T. XV, I l. 89, tab. DXXIX, Sg . • ·US. -Ein J<: l cm. 

pi., diner Art (IUI Aigerica) beftadet . Ieb ia der SammluD, der Unh'enitit 
~o.kau. 
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bedeckt sind; sie unterscheidet sich aber durch die Abwesenheit 
des sch .. 'arzen Streifens längs der Oberseite des Bnnches, durch 
den ab .. 'eichenden Bau des Metatarsus der hinteren FOsse und 
das kleine gelbe Tnbercnlum ocnliferum. 

Rhn: melanopyp W.I t. 

A. Walter. Trnuupische OaleodidcD. Zoo!. Ja.brb. ALtb . f. System. Hd. lVI 

p, \lOS; !ab, XXIX, ög. 4, 

Diese schöne und grosse Rhax, von der die zwei einzigen 
von Herrn Walter bef!chriebenen Exemplare .in der Hunger
steppe nördlich von Askhabad. ") gefangen worden sind, ist bisher 
der einzige Vertreter diesel' Gattung, der im Transkaukasien vor
kommt. Ich besitzle nnr zwei männliche Exemplare, von denen 
das erstere ich im Juni am Abend bei Etschmiadsin in der 
trockenen Steppe gefangen habe, das andere aber mir von einem 
Tataren in Nachitschewan gebracht worden ist. Obwohl es jetzt 
schwer ist etwas' Bestimmtes ober die geographische Verbreitung 
dieser Art zu sagen, so scheint mir doch die VoraussetzuQg sehr 
wabrscheinlich zn sein, dass das Thai des Araxes im südlichen 
Transkaukasien die nördliche Grenze ihrer Verbreitung darstellt, 
gleichwie dasselbe Thai die nördliche Grenze der Verbreitung 
,'on Androcton!ls bicolor Ehr, ist. Nach Walter gehen die Rhax
Species auf dem anderen Ufer des Kaspischen Meeres, im Trans
kaspischen Gebiete, nicht weit nach Norden; dieser Verfasser 
schreibt ") nämlich Folgendes über die Gattung Rhax: .wir 
müssen nach dem heutigen Kenntnissstande jedenfalls annehmen , 
dass ihm die Gluthebene der Turkmenen wilste , also nur der SIId
rand des alten aralo-kaspischen Beckens noch die voll geeigneten 
Existenzbcdingungen zu bieten , gleichzeit.ig ihm aber auell die 
nördlichste Vorpostenlinie vorzuschreiben vermag., 

1') A. Walter. r.. C 'I p . 110!) • 
• t ) A. W alter. L. c" p. 1I 0!), 

1881 
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Gylippullyriaoul E. S imo n. 

(Taf. JII . H, f. 2) . 

E. S im o ll . A r:lrhn id~s de Syrie .. "nnaleB de la Soe. Entomol. dc F rlln ce . 18; 2. 

1).261. - E. Si mon. ESBai d'ullc c1as8iflc . dei Culöodes. lil ie!. ISiB . p. 12~ . 

In den Sammlungen der Ka is. Akademie der Wissenschnftell 

find en sieh vier !i' E xemplare dieser Art: zwei derselben sind in 
dem Kreise Andidshan im Fergana-Gebiete (Ku sc ha ke wit sc h. 
1875) IIl1d zwei andere in dem Thale Bil -a llach in der Nii he des 
Passes Kisil-ischma (G rum- Gr s him a il o. I G. VII. 1885) ge

funden worden. Ich hal te diese Walzenspinnen für Gy/ipp"s si/ 
riaclls E. S imon , weil sie ganz der Beschreibung E. S imon·s 

entsprechen, mit Ausnahme eines unbedeut.euden Unterschiedes 
in der Bezahnung des beweglichen F ingers, welcher in diesem 
Falle ausser dem grOSSCli Basalzahne und dem kleinereu I"ot" 
ihm noch ein kleines, aher gut bemerkbares Ziihuchen, welches 
sich zwischen ihnen, näher zum Basalzahn befiudet, besitzt ; 

wahrend E. S im ou Folgendes schreibt : . Ie crochet mobile ou in
ferieur n'a qlle deux dents isolees: la premiere est simple et 

aigllc, la seconde est beaucoup plns epaisse et inegale a son ex 
tremite_ " ). Bei allen vier E xemplaren sind sämmtliche Extre

mitäten und der ganze Körper von gleiehmüssiger hellgelber 
Farbe, der Kopf ist oben schwarz · bräunlich lind der breite 
Rückenstreif ist auch schwarzbraun . Ohne Zweife l sinu Syrieu 

und Fcrgana nur die l1ussersten Punkte der Verbreitung dieser 
Walzenspinne; demnach muss man erwarten, dass diese Art auch 
in Persien und , möglicherweise, im südlichen Trunsknukasien im 
Verbreitungsgebiete von RI",x mclanopyga. und A 1Idr oclollllS 

meolor gefund en werden wird. 

I' ) E. SimO D .. o\ rac:bll . tle Syric. AII Il . Soc. Eilt. Frllucc. ISi ;). p :l6S. 
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Erklärung ' der Tafel m (B). 

Gakodetl pallidus Bir. <;1 . NaUlrl. Grösse. 
GyliPJIf'ß .yriGcIIs E. Simon ~(fergallCftSis) !;? 

Natnrl. Gröase. 
Fig. 2 a. Id. Linke Chelicere von der: Aussenßäche. 
Fig. 2 b. Id. Linke Maxillarpalpe von oben. 
Fig. 2 c. Id. a - Tanus und Metatarsus m. b - Tarsus 

und Metatanu8 IV. 
Fig. 2 d. Id. Abdomen von unten. 

-_ . .".<!-- -

'('ire tlell .Uorlte bocietati. Eotomologieae HOHieae" l XXVIJ . 
.J anvi<'r 1893. R6dactcur: ,."an! ShtfNN.! . 

' · ... r,.. I. U • •• •• TO' C I •• A ...... I. H.r .... (8. 0 . , 11 , , , Jt 11I). 
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