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1. nyliplJl/.'i lamelJi.!lt:J' 1I0V. 8)1.
Uie Uruntlfarhe deij KÜTjlcrs hl aUgelh; eier Vonlt'rrand und
di e Uherttächc clt·!' Kopft·!' he itl e r~witi'O \"Om AugcnhUgel g cschwi~l'zt; das
!.!llllze ALdomen (llur d er Ha!' altl'ij des I! I'~ te li IIl1tCl'l~ 1I Halhscglllt'lIts
I:-.t gelblich) g rau, mit gclLlichgl'RUeIl luugen HalLren lmdec:kt; dito
M.xillarpalpen und di" IU. und IV. Beine "ben "n c1en Metlltar.en
und Tibien beraucht; die Mandibeln cillfarhig ,Iot' eiL mit riitlkhlmmnen
Fin gl' ru . i)OrIU'1I u"d BUl'stcl1. Dil' ~lllnlt i Lelll, von nht'1l .l?'ctoll\L~u,
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\"U ni nicht erw eite rt,
si<' in der :\ritte ihres Grundt eil es nicht a uf·
geblasen sind; ihr Grundteil wcnig und kurz bcborstet ; der ~fllndibular
dom sitzt be inahe in dem Mittelpunk te des verdi ckten T eiles dcr
Mandibel ; er ist st:irker und etwas Hinger als die am End e lang unfl
borsteniilmlich zugespitzten Ncoendorne, ",dclle, an der Z ahl etW f\
3- 4 Stück, a ußen seits sitzen ; \'011 innen a n der Basis des oben'n Fing(·rs
keine Dom en. D as Flage llum ragt wei t iilJcr di e Spitze des oberen
Mandibularfinge rs, in Gestillt ein es ziemli cll hrcitcn liinglidwn, am Endf'
kurz zugespitzten, lüffelfürmi g konk av en , l)l' ii unlidu~ n H ii,ut chens vor ;
der dorsale Mandibularfingp r ist scllwacll :l llfwiitts gebogen odcr beinallc
ge rade, un ten mit zwei dicht nebenein and er
sitzend en kl eillcn Z iilillchen ; 11m 'Vangcnteil e
[) 7.iihn e, \'on wclchen der 1., 3. uml 6. bein alw
gleich gro ß 1111(1 g rüßer al s der 2. uml 4. sind.
Dip F emora der Ma xill arpalpcn sind mit
4 Dorn f' 1l bewaffn et, von denen die hcidf'1I
lIIittieren stärker a ls die iiußeren, gerade, zu·
gespitzt und beinahe mit dem Durchmesse I'

des Gliedes gleich lang sind ; der lIIetatarsu.
der ){a xillarpalpen cylindcrfönnig, d . ll. unten
ganz ohne 'Völbuug; sii.mtliche Coxeu Bill
Vord er- und Innenmnde mit langen starken,
mäßig gebogenen , an der verdickten S pitze

deutlich gegabelten Bacillenböl',tchen besetzt .
I.Jong. corp, 19 mlll, It. cap. front. 4,7 mOl ,
Ig. lll a.ml. 6,4. Ig. palI'. 16 nUll (tibine . ,6 111111 .
metatarsi u. t arsi .,MUlm ), Ig. ped. IV 22.~ 111111
~~i:~ ~o~r~Z:,"~i::~j~~i:e~e~.; (tibiae 6,7 nuu , me ta ta l'si .1I1111 \.
In mein en H iind en befinden sich zwei
miinnliche Exemplare dieselS neuen GY/lll1ms nu s "Io'ort P eroyskij (od.·r
P erm'sk) am Flu~se Syr-Darja (ohne nühere Anga hen ) und a us dem

Ka. pigebiete (Serachs, IV, 1905, leg. S. liilkjevicz).
Von der andern bisher hekann ten cent.ral asiati schen Art, GUlllJjUl 8
r;cklllcrsi Kracpclin, unterscheidet sich nllblJ}JUS lmnel/(qcr durch die in
der Mit.te nicht aufgcblaselH'1l :M andibeln , durch die Luge ,I es ?\flllllli·
hulanl ornes arn Mittelpunkte der Oberfliiche ti er Mandibel , durch tH,·
andre F orm des Flagellums und durch yerhHltlii sllIii Uig liiUgCl'll ":x·
trcmitiit en .
2. G"leooclI boyujudensl."':;
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Längsbincle; Abdom. n auf d. n Seit. n hellgrnu behaart, unten auf
den flinf hinteren Segm.nt. n und auf den Seiten des 2. , 3.'- 4. und
5. Segmen ts gesch... ärzt, sonst gelblichgrau ; K opf oben in der lIlitte gesch... ärzt; lIlandibeln ohne Längs.!reifen , gelillich beborstet; lIlaxilillrpalpen auHer den Tarsen ', den Gelenken und dem Proximalteile dt·s
F emurs tief briiunlichschwarz , ebenso die }+~em ora. und Tibicn des
IV. Beinpaares. Der ganze Körper nebst Extremitäten di cht mit kurzen
weißlichen Haaren bedeckt. Unterer Mandibularfingcr mit 2 ~wi8ch cn
zähnen I "on denen der 'hintere ganz klein ist ; \'or dem Vorderlalme ist
er auf der Sehneide et" ... ge"';lbt. Sti.1 des Flag. llums fast z... ei m. 1
kürzer als die unten geradlinige, oben gleichmäßig erweiterte, schmale
LanzeUe; hinter d. m Flagellum . t .... vi.r dicke Stiftdornen. A ugenhügel schwarz, klein, nimmt weniger als ein Viertel des Stirnrandes ein.
Kopf oben ".nig g.wölbt. 1Il. tatarsu. d. r lIIaxiliarpalpen zur Spitze
verjüngt, länger als die Mandibel , unten mit di cht stehenden Uylinderbörstchen, jederseits mit sechs dicken kurzen Rauddomcn ; Ta.rsus iJirn-

Fig.2. UakrN./"ij bogojorler1Hk1'i Q; der Vordcrrand del Kopfel mit. " cm AU,I!enhül(Cl
von oben gesehen.

förmig verlängert. 1'arsalglied.r des I . Beinpaares an der Spitze mit
deutlichen Krallen, welche mit dichtem RUndei 3m Ende zum Teil
ahgestutzter oder sogar gahelspaltiger Börstchen umgehen sind. 1'&1'8alglieder des U. und lll. .Heinpaar.s mit 2+2 + 2; 2 Randdol"Dcn, dnzwischen mit kurlen , dicken Di.irnchen besäet; Metatarsus des H . und
1I1. Beinpaares unten mit 1 + 2 + 2 + 2 Randdornen. IV. Hein unten
am Metatarsus mit J + J + 1 + 2 2 ltanddornen, am ')1 tU 'SUS mit
2+2+ 2/ 2/0 lla ndtlornen ; Tarsus unten Buch dicht mit kculenfürmigcn,
auf einem kurze n ! etwas \' ursc hmii lerten ~'iiU c h en sitl.endell , Im tlCI'
Spitze geruudt·ten Scliuppcnllürstchcn hCfh!ckt. ß llcilli an dcr \'tmtl'ttI1'l1
Seite lies
Aln)ulUiua lscglllCuts lIidlt nachweisbar.
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Lg.

It . cup. frullt. 10 IIIUl, Ig. 1II:lIJlJih. I:! IIIIJI, Ig.
,Übiac tu 111111, luctawl'si 1;, 1I1111 i , Ig. Ir. l'(~ tl. '10111111

('ur,._ r,;),a IIIIU,

palp. &~Ja

llIUt

Itibiat: lü,5 WUl , lIIetatarsi 1

:.t,a IUIU).

~:

Uem MilllDchcn ii.hnlich gdürllt ; Mandiheln glcicLmiiUig gelitheh, ba:sal etv.. a,.... "crdunkclt, ulme dunklere Liillgsstreifcll. Unten'l" .MauJilmlartillger mit ;t Z",ischenzähllcß , nm welchcn der Jlintcre viel klcilH..·J'

ist: uberer MamJibularfillgcr mit einern hwischcuzahn. Augcnhügcl
ganz klein, nimmt nichtl11du' als 1/ ;, Ut'S ::-;tirnranues ein. Extrclllitiitcli
\'erhii.ltnismäUig lang. Tibia tlcr M.axiliarpalpcIl kürzer als die Mandihel;
MctatarsUis der Maxillarpalpen ZUlU }~udc stark verscJlluälert, unten all r
jeder Seite mit sechs ziemllch kurzen, dicken Rauddonwn und dazwischcn
mit je einem feinen langen Bursteuha.a.r; l 'arsus birnenförmig, verliingel't.
H. Hein ullten am Metatarsus mit i + :.? + 2 + 2 Randdorncn) alu
rranms mit 2 + 2
2/ 2 Rantldorncn ; 111, Hein untcn am Metatal'sus
mit ~ + 2 + 2 RanddunlCll} am Tarsus mit 2 + 2 + 2(2 Randdorncn ;
I V. Bein unten am Metatarsus mit 1 + 1 + 1 + 2 + 2 und aßt rl' anms

+

+ +
+ "22
~: t~' l Ranlldunlen. Alle Randdornen am TarsusJV

links' 2
2
mit rechts; i + 2

Hinger als der Durchmesser ues Gliedes. Spiracularkämme mit 12- 1:-1
Zähnchen, von dent'n die äußeren triallgelfürmig breit sind und weit
voneinander stehen.
Lg. eorr. 70 mm) lt. cap. front. 12 Tllßl) Ig. mand. 17 mm, 19. }lalp.
48 mrn (tibiae 15 IIlUl) metatarsi 12 mm ), 19, pedum IV 64 nuu (tibiac
15 turn, metat&rsi ll,ö mm ),
Wie aus den obenerwähnten Diagnosen deutlich zu ersehcn ist}
stellt Gabmes bogojadeltskii eine hwischenful'm zwischen den Galnxk ...Arten einerseits und l'aragalcodcs-Arhm anderseit. . dar; nach seiHer
allgellieinen .Ki.irpergcstalt ist er t'in l'dltt~ r Ualeode::;, da er verlängerte
Extrl.:lmitäten und nach vurn stark "('rjUngte ~letat.arsen der ~1axillar
palpen hat, doch einigc Einzelheiten, lwsonders ganz kleine AugenhUgd
und das Vorhandcnscill rUIl an der Spitze gcgahcltcll Biirstchen um die
rudimentären Krallen dcs crsten Beines herum t weisen auf seine Vel'w:tntltschaft mit tlt' ll J'arayalmdnol-Arten hili. Das \Veiuchcll) welches
mit tlt'lII UUeIl bcschriebcmm lIIiinlilichcll Exemplar uhne Zweifel zu
ein und uersdbcll Art gchiirt, Illlt aLer eint' anure Bewaffnuug dt,1'
Tal'salgli cllt~r des J V, Heiupaarcs; II:lIucutlich !iilltl bei ihm die Eutlglil'dt'" der I V. Tarsen mit l{'auddurnt'u hewatl'lIct; jt~tloch !iitld (lieSt'
ltamltlul'IH'1l sdu' winzig, zwii'iclwlI den Sdluppt'uhiirst('hell dl'r Fulisohltkaum u:Lchwt'isLar uut! UUI' auf t'iuem Ih'iw' Jtllarig. I .it' sl'ld('dltl~ Eilt
wi('klllu~ tlit'st, ,, I )OI'lH'1I Ilt'i t'i!Il'1II eiuzigtJII mir rul'lil!gt , "tlt~ 1I \\' ,'il,dll'lI
t'rlaul,l :luzulll·bllll'lI. daB tlit' ~('II)t'lI IH!i ililll t'illt, :IIIUI'1I1:dl~ J.:I'l,it'IIt'illllll~
.. ithL "i" \' !'o hei Ilt'll :llIdt,1'II ,\rb'lI :lH~ dl'l' .lnlll""id/s-liI'UIJ)ll' Uil'!lt
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selten \'orkommt ; 7.. B. li~gt mir augt·nblicklich cin EX<'lllplar des Onlrod!!J( olivieri E. Simon "or, bei welcbem sich nuf dem Endgli('d ninf"S
der Hinterbeine nl'ei deutlich entwickelte Ranrldorncn befinden.

Typische Exemplare dieser neuen Art stammen aus Buchara: ein
Männchen - aus Kabadian und ein Weibchen aus Kuljab , leg. N. W .
Bogojavlenskij, VII- VIII, 1898, und befinden sich in der zoologiscben
Sammlung des Moskauer Uni\"ersitäts-Museums.
Sll'et.rtburg , 27. XlL 1006. 9.1. 1006.
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