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Einleitung.
In dieser Abhandlung gebe ich nachstehend eine Aufzühlung der Skorpionen- und Solifugenarten, welche von
Herrn Dr. F. \\'erner wührend seiner Forschungsreise Nilaufwürts vom Delta bis Gondokoro in Nord-Uganda gesammelt
worden sind.
Abgesehen von den alten Angaben über die Skorpionenund Solifugenfauna des Niltales, \velch e sich in den wohlbekannten Abhandlungen \'on Savigny, Oli"ier, H c mprich
und Ehrenberg und C. Koch belinden, existiert meines
\\'issens in der n cuen Literatur eine nicht allzu große Anzahl
\" o n Abhandlungen , welche speziell die Skorpionen- und S olifugen fauna dieses Gebietes behandeln oder sie auch nur bciIiiufig berühren. 1\1 ir sinL! darüber folgende Abhandlungen
bekannt:
Dr. L. I~ 0 c h, Ägyptische und abyssinische .-\rach nidcn,
sammclt von Herrn C. Jickcli. Nürnberg, 18,;).

.,

:\ . ..\ . I: i 1'11 " ' ,

1\. I'oc()ck, Supl'lcllle11tan' Null; ul'0n tho.: SCOI'J'i'Hls '"htailll:d
in Egypt anJ Iho.: Sudan h.v Ur . .!"Im .'\nderson, 1'. I( S.
.!oum. Linn. SOl:. Zoo!. , XXV, I ~!)\ I'. :!!)!I.
-- I kscril'tions 01' sOllle new Sl'e cies ot .\frican S()I i fu g ae
and Araneae. :\l1n . allel .\Iag. Natur. I li s t., ZO()I., \'01. X
(7. scr.), 1UO~, p. 6.
E . Simon, ArachniJcs rccueillis par lVI. c.-.!. J)ewitz en 18!)~
;l Bir-Huo kcr (\Vadi · Natl'llll), eil 1::g Yl't c. Bull. Suc. cntolll.
France, 1~\)!I, No. I :~, p. 244.
:\. Bi r ul a, Bemerkungen über neue oder "",enig bekannte
Sk o rpi o l1enformen Nordafrikas. Bull. :'\cad. IIII 1'. Sc.
St. 1'6tersbourg, H 103, XIX, No. 3, p. 10;-).
1<. Kra e pclin, Zur Syste matik (kr SuJifugen. \Iitt. Naturh.
Museum, XVI, li)9D, p. In7.
A. Tu Il g re n, Soliftt,if<lC, Scorpioll cs und ehelol/dlli aus .i\gypten
und Sudan. Re s . 01' the Swcdish Zoolog_ Ex~'ed . to Egypt
and the White Nile 1001 u . IJ. 01' L A. Jüg erski üld, N. 21 A,
p. 37 (1907).
Die Sammlung von Herrn Dr. F. \\'erner cnthült alle
Skorpionenarten, \velche bisher für das Niltal erwähnt worden
waren und deren Vorkommen dort keincm Z\veifel unterlieg t ;
es sind foJgende ~Arten:
JJutll1lS beei/anus (A m.), B. 5 -siriallls (H e m.- Eh 1'.),
JJ. aeutcearinatus E. Si m ., B. austrLllis (L ), B. LlIllOttrc1txi
\
(S a v. ) (= 1/. dtriults IHe 111.- E h r.1)' 11. bit'olor (H e 111.- E h 1'.),
LJ. leptodzclys (Hcm .-Ehr.), H l/liJ/ax 1.. h:-och, BlltlzL'O!ttS
,I ristid is E. Si m., Scorpiv palllhtfJtS He 111 . - Ehr.
Für Arten, deren Vo rkommen iln Niltale zweifelhaft ist,
halte ich JUr/IS d/ljoun:jus (BruIl0) uhd ]>alldillus bcllicosils
(L. Koch).
'vVas dic Solifugen anbetrifft, s o enthiilt die Sammlung
nur drei VOll dcn etwa 1G .-\rtcn, welche bisher in Agypten
und Sudan gefunden worden sind und deren \. erzeichnis nachstehend er\Vühnt ist:
G<ih'odL'S a1',lbs C. Koch, ? G. Ilr,lIh·oidL·S PalI. (nach
TuIlgren im Sudan), ?G. ,graeL'ltS C. Koch (nach E. Simon
in \Vadi-Natrun).
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j'ar'I.::,lI(/I,h·s !'tlr!'t1rIlS (H. LlIcas). J'. St',Il,lris (C. Koch ).
1'. scric(/ts I\: r pI.; Nhtl,:..:o(h·s lIldUlIlt (() I i V.i, N. jilri"sLl
(<:' Koch), N. l'lt,t/tllI.:..:iIf.1I1 (Oli\·.). N. mc/,lIlvCcl'lllilti (I~ . Silll. );
."'·/llpll,If"j!t1vescclIs C. Koch, S. I/Itcdcujt-ldli Krpl. ( IICU für die
Fauna nach der \\'t:rn er'schell SUlllmllln:-i) ; 1JtlL'sia dJr('jlb(r.~i
(I\: ars c h), /J. / iI'ida (I<:. Si Ill.), lJ. bcllul,t l' 0 c.; Gll IJSSi/'II ::>
kllm::ill).{cri I, ars c h ; 1Uussia spillustl E. Si 1Il.; 1it/1TII'\ /cllJllr llL'1txi E. Si m.
Die Sammlung gibt nun nicht nur eine lü:ihe von neut:1I
Dat en aus dem Gebiete der Skorpionen- und Solifugenzoogeographie, z. B. die neuen Fundorte für einige Arten neb st
Ergänzun gen zur Fauna, so ndern auch Jie recht interessant en
Ergänzungen zur Sys tematik der in 1<t:Je stehenden Ord nungen.

Verzeichnis der gesammelten Arten.
Scorpiones.
Familie ßuthidae.
Buthus (Buthus) occitanus tunetanus (H erb s t).
Sy" . : 1800. Scorpio 1111I<,II1I1 I1 S , Herb s t, Natursyst. ungell. In sek ten,
p. G8, Tal'. 3, Fig . 2.

\'01.
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1829. AlIdroclolllls (Leillrll;) J/II/darms illlIl1ll .:scms, Dr. 11 e m p r ich
und Dr. Ehr e II b e r g, Verh . naturf. Fr. llcrlin, p. 354.
19('3. Bill/ws occil,lIws

IlIlIcI<lIIII S,

Bi ru la A., Bull ..-\cad. Sc. SI. I'.:lers-

bnurg, XIX, p. 10 7.

Fundort:
1. 2<? ad., .--\lexandria, Ho April 189\1.

Zwei weibliche Exemplar\:! di ese r Art aus Unteriigyptcll ,
wclche sich in der Sammlung befinden, kann ich nicht Hm
den aus den Zentralge birgen TlInesien s stammenden Ex emplaren derselben Art unterscheiden; deswegen halt c ich s ie fl'Ir
die tllnesische Abart Bttllllts OCCitdl11tS tltllctallUS (H e rb s t).
Durchschnittlich besitzen die ägyptischen Exemplare von
Btttl11ls occitm/Us (Amoureux) eine etwas kleinere Anz ahl

·1
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K:\lll'lllamcllen, nämlich ~J bis :W (beim \\'eibchen) gcgcll
:.!i bis ;;U bei dCIl tun<.:siscllen Exemplaren. Dic Exemplare dcr
Sammlung besitzen auch auf den Palpentingern 1:1 (;ranulareihen gegcn 12 Granularcihen bei dcn tunesischen EXClllplaren: cin Stück des Petcrsburger :\IUSCUlllS aus Sue z hat
jedoch nur 11 Granulareihen auf jeder Hand .
Im ('Ibrigen, d. h. dcn plastischen und mctrischen Merkmalen nach, kann man, \\'ie gcsagt, die iig-yptischcll Excmplare
\.('n llcn tuncsischen nicht unterscheidcn; deshalb glaube ich ,
da!.! dic A.ufs tellung des Hemprich-Ehrcnberg'schen iJ/lulIlcsalls auf rccht zweifelhaftcm Grunde stcht.
Die gcographische \'crbreitung des BilL/ws vccilaJ/us
(:\moureux) in Afrika ist nicht ohne Interesse; er ist längs
der g anzen nördlichen Küs tenstrccke des schwarzen Fcs tlandes
vom a,latlantischen Küstengebiete (Scnegal und Marokko)
l,i s zum Somalilande verbreitet; ins Innere des Festlandes aber
dringt er, wi e es scheint, nicht w ei t ein; z. B. kommt er im
0:iltal augenscheinlich nur im nördlichen Teile Unterägyptens
\·or. \ Vo das Grenzgcbiet zwischen dcm IUlIcia/l1ts une! de m
babcrclIsis licgt, ist noch zu entscheiden..
Das größtc Exemplar der Sammlung ist etwa 7511tm lang
(Cephalothorax = 8'3111111) und hat 25-:;6 Kaml11lal11ellen;
ein an,ieres Exemplar 9 besitzt 26- 26 Kammlamellen.
\ ·0 11

Buthus (Buthus) quinquestriatus quinquestriatus (H e m p r ich
et Ehrenberg).
Syn.: I S~ 7. Scv r)'io occi ld llll S, Savigny J. C., Dcseril'tion de I'Egyptc, vol. ~~ ,
p . .!I() ; ,\tl.l'1. s, lig. 1 \ th.!~ ' \IlIUlIrClIX, JOllrtl . l'hys., vul. :35, p. 0,1'1. I,
li g. 1 - :3).
1 8~ U . .·IIi,lroc/o lll/ s (Leillrrt s) 5-slri,lills, Dr. Hemprich und Dr.. Ehrenbe r g , \' crh. naturf. Fr. Berlin, I, p . :35:3.
I ::;~!J . . 11I<lro(/oll ll s (L,;illrll-') qllill<jIl Gsl ri.rtll s .rcltl,,,,IIIS, Hcmpri eh cl
Ehrenber g , Symb. phys., Zoologiea 11, Araehnoidca-Seorpiones, No. I,

ta b. I, Hg. ;-), t-f,

Fundorte:
U nterägrptcn.

I. Barrage (Staudamm) bei Kalioub im Nildelta, et\\':t
30 kill nördlich von Kairo; 2 9 ud., 17, August 1004 und
Jänncr 1905. - Das fünfte Caudalsegmcnt kaum verdunkelt.

2. Gizeh, W. Juli 1!l0-1; 3 rf ad. und
juv. + G pu\.
(Pyramiden von Gizeh); das fCmfte Cauclal scgmcnt bei den
ersteren nur verdunkelt, bei den letzteren tief schwarzbraun.
:t Arabischc Wüstc bei Heluan, 23. Juli !!I04; 1 ci" ;Id .;
das fünfte Caudalsegment ist schwarz gefärbt.
Oberägypten.

4. Luxor, April 1:-)~)!lund '!.7. Juli laO~;;) d' +'!.? +2 jU\·. :
bei allen Exemplaren ist das fünfte Caudalscgment geschwürzt.
5. Insel Elephantillc, zn. Juli 1004; 1 cf ad.+'!. pulli .
G. Assuan, 30. Juli 1904; 2 (f ad.+1 juv.; beim erwachsenen Exemplar ist das fünfte Caudalsegment wenig gescll\vür7.t,
beim jungen aber fast schwarz.
Nubicn.

7. Wadi-Halfa, Jänner lüO;);1 pul!.
Sudan.

er

8. Khartoum, Jänner H105; 6 Exempl. (4 Cf ad.+ 1 ad.+
1 puH.).
9. Gebel Araschkol, süd'vvestlich von Khartoum und westlich von Duem am Weißen Nil (8 Wegstunden); die Skorpionenexemplare stammen njcht aus dem Berge selbst, sondern aus
der Wüste östlich davon; April 1905; 1 juv.
Die aus dem Sudan stammenden erwachsenen Exemplare
zeichnen sich durch das hell gefärbte, d. h. ganz unpigmenticrte
fünfte Caudalsegment aus; bei den jungen Exemplaren jedoch,
ist dasselbe Segment fast schwarz.
In der Sammlung befindet sich eine schöne Serie von
Exemplaren dieser Art, die fast längs des ganzen Laufes des
Nils vom Delta bis Duem am \\'eißen Nil mitgebracht worden
sind. Auf dieser ganzen Strecke ist die Art gleichförmig gestaltet und mußte als die \·ar. '1. ncu!cnitls von He m p r ich
LInd Ehrenberg anerkannt werden. In der Körperfärbung der
einzelnen Exemplare gibt es einige Unterschiede, doch sind
sie kaum von großer Bedeutung. Das größte weibliche Exemplar der Sammlung aus Luxor ist etwa 93111m (Cephalothorax

A . .'\. Bi!"lIla,
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H· ß 11/111) lang; das münnliche Exemplar aus Assuan hat
eine I\:ürrerliinge von 7G -;) 111m (Cephalothorax
H' 3 mm).
Wenn wir nun die Vertreter der ägyptischen Rasse dieser
Art mit den Exemplaren derselben Art aus benachbarten
Lindern vergleichen, so müssen wir in erster Linie die alten
Angahen von Hemprich lind Ehrenberg bestätigen, daß die
asiatischen Exemplare sich von den ügyptischen, respektive
für die Art typischen Exemplaren in manchen Beziehungen
unterscheiden. Bekanntlich stammt das typische Exemplar der
val'. ß braelJ)'cC/llrtts aus Arabia felix (Yemen, Lohaja
I.ohija);
es unterscheidet sich yon der ägyptischen Abart ae1l/eattts
»durch einen etwas kürzeren Stachel, welcher nur ebenso
lang ist ais seine Basis«. Leider steht mir kein aus Yemen
stammendes Exemplar von Butlws (jllill(jucslrialtts zu Gebote.
Nichtsdestoweniger glaube ich, daß ich keinen großen Fehler
begehe, wenn ich mich entscheide, den Simon'schen Hut/lUs
bcccarii, der gleichfalls aus Yemen stammt, nur als Synonym
des bracllycentrus anzusehen. Aus der Diagnose von Butlws
bcccarii kann man ersehen, daß die südarabische Lokalrasse
von Butlms (juiu(jztcstriatus einigen Merkmalen nach (» intervallis costarum dorsualium [cephalothoracis] parcissime granulosis fere laevibus ... cauda ... fere laevis ... aculeo sat longo
et gracili«) näher mit der ägyptischen Rasse als mit der
weiter in diesen Zeilen festgestellten syrisch-palästinischen
Rasse verwandt ist.
Das mir vorliegende reiche Material aus Syrien, Palästina
und Petroarabien läßt erkennen, daß die dort vorkommende
Hasse des Bttt/ms quil1qllcstriatus sich durch eine große Reihe
von Merkmalen von den ägyptischen unterscheidet, was aus
der unten angeführten Tabelle zu ersehen ist.

=

=

B. quillqltestriatus
aus Ägypten
(Luxor).

? aus Petroarabien

1. Cristen auf dem Cephalo·
thorax ausgeprägt, perlschnurartig, großkörnig; Zwischen-

1. Cristen auf dem Cephalothorax weniger ausgeprägt,
verhältnismäßig
feinkörnig;

«

B. Qllil1questriatus
(Wadi-Arrud).

7

fläche sehr fein und gleichmäßig chagriniert, beinahe
glatt.
2. Augenhügel zwischen
den Superciliarcristen glatt.
3. Intercarinall1iiche auf dem
Truncus fein chagriniert.
4. Intercarinall1ächen der
Caudals egmente meist sehr
fein gerieselt, manchmal teils
(in der Oberrinne) fast glatt.
;-,. Zähnchen der Unterkiele
des zweiten und dritten Caudalsegmentes fast gleich stark
und nicht stärker als die der
übrigen (erstes und viertes)
Segmente.
6. Anzahl der Zähnchen des
Unterkieles des dritten Caudalsegmentes: zirka 18 bis 27.
7. Anzahl der Zähnchen des
Unterkieles des fünften Caudalsegmentes: zirka 23 bis 38.
8. Einzelne Körperteile, besonders die Palpenglieder und
Caudalsegmente mehr oder
wenige!' schlank und verlängert.
9. Erstes Caudalsegment
deutlich breiter als das zweite
Segment.
10. Giftbl~se mit dem Giftstachel fast gleich lang oder
nur ganz unmerklich länger
oder kürzer; die Breite derselben aber ist immer geringer
als die Länge des Stachels.

Zwischenl1äche deutlich un gleichmäßig, bald feiner, bald
gröber granuliert.
2. Augenhügel zwischen
den Superciliarcristen durchaus granuliert.
3. Intercarinall1ächc auf dem
Truncus grob chagriniert.
4. Alle Intercarinalfliichcn
der sämtlichen Caudalsegmente immer deutlich granuliert.
5. Zähnchen der Unterkiele
des zweiten und dritten Caudalsegmentes nach hinten zu
größer werdend und deutlich
stärker als die der benach- ·
barten Segmente.
G. Anzahl der Zähnchen de s
Unterkieles des dritten Caudalsegmentes: zirka 15 bis 17.
7. Anzahl der Zähnchen des
Unterkieles des fünften Caudalsegmentes: zirka 18 bis 31.
8. Einzelne Körperteile nebst
den Palpengliedern und Caudalsegmenten verhältnismäßig
dicker und kürzer gestaltet.
9. Erstes Caudalsegment
kaum breiter als das zweite
Segment.
10. Giftblase deutlich Ittnger
als der Giftstachel und die
Breite derselben mit der Länge
des Stachels beinahe gleich
groß.

.\. A. Birula ,

I 1. I'alpenfinger verhältnismüßig lang, schlank, meist mit
I:~ Granulareihell
versehen;
namentlich ist der bewegliche
Finger etwas mehr als zweimal so lang wie die Hinterhand.
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11. Palpenfinger verhältnismäßig kurz, meist mit 12 Granulareihen versehen; namentlich ist der bewegliche Finger
meist etwas weniger als zweimal so lang wie die Hinterhand.

Die soeben charakterisierte Lokalrasse des Bltt//lls qlliuqucslrialtts (Ii e m.- Ehr.) von den Mittelmeerkü"ten Vorderasiens
wurde meines Wissens in der Literatur bisher noch nicht als
solche anerkannt; deswegen erlaube ich mir für sie eine subspezifische Benennung, lJut/ms quiuljucslriattts hcbraeus, vorzuschlagen.
In Afrika ist die Verbreitung der in Rede stehenden Art
nicht besonders groß. Die typische Rasse dringt offenbar
zum Sinaigebirge (teste Hemprich-Ehrenberg) vor. Nach
Osten zu dringt die Art augenscheinlich nicht in Erythräa und
Abessinien ein. Die Westgrenze ihres Verbreitungsgebietes in
Nordafrika ist zur Zeit noch nicht endgültig festgestellt; in
Tunis ist sie bis jetzt meines Wissens nicht gefunden, auch ist
ihr Vorkommen in Algerien fraglich. Dem gegenüber dringt
Bu/htts qttil1qucstriatus nach Süden im Niltal aufwärts sehr
tief in die äthiopische Region vor, da er, wie·es aus dem oben
angeführten Verzeichnis der Fundorte zu ersehen ist, von
Herrn F. Werner beinahe im Zentralteile des Sudans gesammelt
worden ist.
Im Besitze des Petersburger Museums befindet sich eine
Anzahl Exemplare des Bllthtts quillqucstriatus, welche seinerzeit von dem bekannten Reisenden J unk e r (1879) in der
Libyschen 'vVüste erbeutet worden waren; es sind sämtlich
erwachsene und junge l\Iännchen. Ihrer allgemeinen Körpergestalt nach als auch der Skulptur und den Größenverhältnissen des Körpers nach stellen diese Exemplare die weitere
Entwicklung derselben Merkmale dar, durch welche sich die
ägyptische Rasse von der vorderasiatischen unterscheidet.
Namentlich sind sie sehr schlank gestaltet und besitzen sehr
dünne und verlängerte Palpenglieder und Caudalsegmente und
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fast glatte, glänzende, höchstens stellenweise kaum merklich
chagrinierte IntercarinalOächen auf dem Cephalothorax und
der Cauda. Der sehr verlängerten Körperglieder wegen sind
die Granulareihen auf den Fingern und die Zahnreihen auf der
Cauda gleichfalls verlüngert lind die Anzahl der Körnchen und
Zühnchen in den '~eihen vergrößert; z. B. haben die männlichen Exemplare der in dieser Arbeit diskutierten I~assen von
Httlltus quiuqttcsiriaftts in dieser Beziehung die folgenden Verhiiltnisse:

1. Anzahl der Kammlamellen .

33 - 3;)

2. Anzahl der Zähne in den
Unterkielen des dritten
Caudalsegmentes . . . .. .

1;' · 17

20-23

27 ·· 30

3. Anzahl der Zähne in den
Unterkielen des fünften
Caudalsegmentes ...... .

2-1 · · 31

25-·38

35 - 43

35-43

Auf Grund der soeben erwähnten Unterscheidungsmerkmale halte ich die Junker'schen Exemplare für eine besondere
Lokalrasse von Btttlws quinqucstrialtts (H e m.- Ehr.) und nenne
sie B. S-striatzts lib)'Clts.
Buthus (Buthus) acutecarinatus E. Simon.
Syn. : 1883. Btttlltls acutccarinatlts, E. Simon, Ann. Mus. Genova, vol. 18,
p. 245, pI. VIII, fig. 18.

1906. Bttlhlls aClilecarillatlts, A. Birula, Bull. Acad. Sc. Sc Pelers- '
bourg, \'01. X.XIII, No. 1-2, p. 139, sero V, 1905.

Fundorte:
1. Unterägypten, Assiut bei Kairo, 9. August 1904; 1
2. Sudan, Khartoum, Jänner 1905; 2 ad.
3. Nord-Uganda, Gondokoro, März 1905; 1 juv.

«

«ad.

,\ . . \ . I~irlilaf

Das Material, welches mir zu Gehote steht, ist nicht
genügend ausreichend, um eine feste Umgrenzung der afrikanische!'l Lokalrassen der in Rede stehenden Jlutlltts-Art durchführen zu können. Die Exemplare der Sammlung stammen:
eines aus Unterägypten, drei aus dem Gebiete des oberen
Laufes des Flusses (I\:hartoum und Gondokoro); als Ergäl1l~ung
dazu stehen mir einige I~xemplare des I'etersburger Museums
zur Verfügung und dank der Liebenswürdigkeit des Herrn
Dr. A. Bore I1 i liegt mir auch ein Exemplar des Universitütsmuseums zu Turin aus Nubien (Wadi-Halfa) vor. Auf Grund
dieses r.laterials erlaube ich mir den Schluß zu ziehen, daß
diese Art im Niltale zwei voneinander sich ziemlich gut unterscheidende' Lokalrassen darstellt. Eine von ihnen bewohnt das
eigentliche .2\gypten, d. h. lInter- und Oberägypten nebst dem
nlirdlichen Nubien, die andere den Sudan his Nord-Uganda.
Die Unterschiede zwischen bei den Rassen kann man folgenderweise darstellen:

Agyptische Rasse,
(\Vadi-Halfa).

?

1. Hand oben undeutlich
granuliert, mit wenig ausgeprägten, aus zusammenfließenden Körnchen bestehenden,
respektive nicht perIschnurartigen Fingerkielen.
2. Intercarinalflächen des
Schwanzes fein granuliert.
3. Nebenkiele auf den Seitenflächen des vierten Caudalsegme nt es fehlen und die Seitenflächen selbst mehr oder weniger gleichmäßig granuliert.
4. Unterseite der Giftblase
mit flachen Höckerchen besetzt; "on ihnen ein größeres,

Zen tralafrikani sc h e
Hasse, 9 (Khartoum).
1. Hand oben undeutlich
granuliert, beinahe mgös;
Fingerkiele nur etwas gekerbt.

2. Intercarinalflächendes
Schwanzes et\vas gröber und
ziemlich locker granuliert.
3. Nebenkiele auf den Seitenflächen des vierten Caudalsegmentes yorhanden, doch nur
als je eine nicht erhöhte Granulareihe.
4. Unterseite der Giftblase
mit etwas stärkeren Höckerchen besetzt; auch ist das
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warzenförmiges
Stachel.

unter

dem

5. Fünfte Sternitplatte des
Truncus fein chagriniert; vier
Längskiele auf ihr gekümt,
deutlich.
G. Vierte Sternitplatte des
Truncus glatt, auf den erhühten Stellcn glänzend, so nst
matt, nadelstichi~ punktiert,
mit vier glatten, lei stenf;',nni ge n I"':ielcn ve rsehen .
7. Drittes bis crstes Sternitplättchen glatt, glänzend, pun ktiert.
8. Coxen glatt, glänzend,
stellenweise matt; nur vierte
Coxe manchmal auf dem Basalteile chagriniert.

unt er dem Stachel sitzendc
Hückerchen verhältnisn!äßig
grüßer.
5. Fünfte Sternitplatte des
Truncus etwas grüber granuliert, vier Längskiele auf ihr
gekörnt, deutlich.
G. Vierte Sternitplatte eies
Truncus durchweg fein chagrinie rt, mit vier deutlich gekömten Liingskiclen versehen.

7. Drittes bis erstes Sternitplättchen matt, sämtlich fein
Chagriniert.
8. Alle Coxen sehr fein, aber
deutlich chagriniert.

Wie weit die soeben angeführten Unterschiede feststehen,
kann ich der kleinen Anzahl der untersuchten Exemplare
wegen nicht sagen. Die Exemplare aus Khartoum besitzen der
Skulptur des Leibes nach eine große Ähnlichkeit mit den aus
Abessinien und Erythr!ia stammenden Exemplaren; abgesehen
von der Färbung unterscheiden sie sich z. B. von dem Bttlhlls
aclttecaril1afus aby;si1Zictts Bi r. besonders durch die weit
schwächere Entwicklung des Höckerchens unter dem Stachel.
Die ägyptische Rasse von Bttt//lts acutecarizwtlls, welche ich
subsp. wcrueri nenne, hat im Vergleiche mit dem ' Bulll1ts
acutccaril1afus judaicus Bi r. (Südpalästina) eine viel feinere
Granulierung des ganzen Körpers; sie ist auch beträchtlich
größer. Von dem typischen But/ws acutecarilwlus Si mon (aus
Yemen) unterscheidet sie sich dem Anscheine nach besonders
durch die glatten abdominalen Halbringe und durch das zehnkielige dritte Caudalsegment; nach der Simon'sc hen Beschreibung hat die typische Unterart : »segmenta abdominalia suhter
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tenuissime coriacea, I-IV leviter impressa, IV costis debilibus
quattuor subtile denticulatis ornatum ... Cauda ... segmentis
1- 11 utrinque quinque-, reliquis quadricostatis c ; die Giftblase
der ägyptischen I~asse ist kürzer als die der typischen. Das
Exemplar . der Sammlung aus Assiut ist etwa 30' 2 111m
(Cephalothorax = 3' 6 1/un) lang und hat 16 - 17 Kammlamellen; das größere Exemplar aus Khartoum ist zirka
33';) mtn (Cephalothorax = 3'9 111m) lang; es hat 17-- 17
Kammlamellen, die anderen 17-18.
Buthus (Prionurus) australis libycus (Hemprich ct Ehrcnberg):
Syn.: 1829. Alldroclollus (Prionllrtls) lil,YCIIS, Dr. Hcmprich und Dr. Ehrcnberg, Verh. naturf. Fr. Berlin, I, p.357.
182U. Alldroclollus (Prio1lllrlls) libycus, Hemprich ct Ehrenberg,
Symb. Phys., Zool. 11, Arachnoidea-Scorpiones, No. 8, Tab. 11, fig. I a- g-.

1829. Alldroclollus (Priotlurfls) l/Ielanophysa, d' juv., He m pr i e h et
Ehrenherg, op. eit., No. 11, Tab. 11, fig.8a-f.
18n5. Pr;oll11rus Iib)'cl/s, Poeoek H., Journ. Linn. Soe. London, vol. 25,
p.306.

Fundort:
1. Unterägypten, Wüste bei Gizeh (bei Kairo), 16. August

1904; 1 pullus.
In der Sammlung habe ich nur ein sehr junges Exemplar
(es ist etwa 22111m lang und hat 33-32 Kammplättchen)
eines Pri0111trtts' gefunden, welches man als AwlroctollllS
(Prio/1l1nts) libyctts He m.- Ehr. bestimmen muß. Es hat einen
he\1gelb (ins Rötliche spielend) gefärbten Körper außer den drei
letzten Caudalsegmenten, d. h. 4, 5 und 6, welche .m:.äunlichschwarz sind; es ist also für A. (Pr) libycus typisch gefärbt.
Außerdem sind der Pocock'schen Hinweisung nach bei ihm
die Palpenfinger verhältnismäßig länger (manus postica =
l' 5 111m, digitus mobilis
3' 3 mm) und stärker nach innen
gebogen als beim gleich großen Exemplare des B. (Pr) am01tyett ..i (Sa v.).

=
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Das Exemplar der Sammlung zeigt die folgenden I Jn tcrscheidllngsmerkmale von den in einer großen Anzahl mir vurliegenden jungen Exemplaren des H. (Pr.) amottrettxi:

B. (Pr.) libyens jllv.
1. Rötlichgdb, drei letztere
CauJalsegmente
bräunlichschwarz.
2. Vorderrand desCephalo thorax ein wenig konkav,
respektive ausgerandet.

3. Die ganze Hand nebst
Fingern innenwärts gleichmäßig gebogen, so daß der
Mittelpunkt des Bogens sich
auf der Basalhälfte des Fingers
befindet.
4. Manlls pos ti ca beinahe
1
2 / 2 mal kürzer als der bewegliche Finger.
5. Anallappen dreiteilig.
6. Giftblase flach, d. h. dorsoventral komprimiert, mit deutlich und grob gekörnten Längskielen.

lJ. (Pr.) amoltreuxi jllv.
I

I

I. Weißlichgelb, nur Jas
fünfte Caudalsegment schwach
bräunlich angeflogen.
~. Vorderrand des Cephalothorax deutlich konvex, ge rundet, manchmal gegen den
Augenhügel abgestutzt.
3. Die Hand nebst dem
Basalteile der Finger beinahe
gerade; der Mittelpunkt der
Krümmung befindet sich vor
der Mitte des Fingers.

4. Manus postica kaum zweimal kürzer als der bewegliche
Finger.
5. Anallappen vier-oder fünfteilig.
6. Giftblase unten gewölbt,
d. h. dorsoventral nicht komprimiert, mit schwach gekörnten Längskielen.

Das in Rede stehende Exemplar stammt aus der Wüste
bei Gizeh, also aus den Umgebungen von Kairo, wo auch
B. (Pr.) amoureuxi gemein ist. Nach Pocock stammen die
Exemplare Priollltrtts libyctts des British-Museums aus MersaMatroo (.150 miles west of Alexandria« ), von den Pyramiden
und aus Abassiyeh; beide letzteren Fundorte liegen auch bei
Kairo. Aus dem Gesagten ist zu ersehen, daß beide oben
erwähnten Prio1lurtts-Formen eine und dieselbe Gegend bewohnen; dieser Umstand, die morphologischen Unterschiede
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zwischen ihnen in Betracht ziehend, erlaubt, die beiden "'ormen
für selbständige Arten anzuerkennen.
Vermutlich ist H (/'r) libyells nur eine ;'Istlichste Lokalrasse 1 von H. (/'r.) tllIslnllis (L.) (sensu angust.).
Buthus (Prionurus) amoureuxi (Savigny).
SYIl.: IH~7. Scurpiu 11II11J11r(l/xi, SavigllY J. C., Dcscriptiull Je I'I~g}'pte, eJ. 2,
vol. ~~, p. oll I ; Atl., 1'1. X, Ir. 2, '.!.Il, :!.::.
1X29. Alttlr"<''''''tls (J'riullllrlls) cilrilll/ s, Ur. 11 ein p ri c h ct \)r. Eh rc 11·

berg, Vcrh. Ilatur!". Fr. ncrlill, I, p. 35ü.
IR~9. i llldru('/ulIlls (l'riullIIrlls) älriJ/lls, Ilcmprich ct Ehrcnbcr/;,
Symb. Phys., Zoologica 11, Arachnoide,,· SCI ,rpiolles, No. G, tab. 11,
lig. ',2 tl · -f.

ISU.' . !'ri,"IlIrlls cilrilllls, I'ocock R. J., J"UI'll. I.inll . Soc. Zoo!., vo!.
p.30G.

~5,

1903. lJulhlls illlllJlln:llxi, Birula A., Bull ..\cacl. hnp. Sc. SI. l'cters-

bourg, XIX, No. 3, p. 110.

Fundorte:
1. Unterägypten, Kafr Gamus, zwischen l\'Iarg und Aincs-Schems (östlich VOll Kairo), 22. Juli 1904; Sandwüste: 1 d~
juv.+2 pul.
2. Ebendaselbst, Gizeh, 1904; 4 er ad.+ 1 0' aJ.+ 1 0'juv.
3. Oberiigypten, .\ssuun, 30. Juli 1904; 1 0' ad. + 1 juv.
4. Nubien, Wadi-Halfa, 2. August 1904: 10' ad.+2 juv.+
1 pul!.; Jänner 1905 : 19 aJ.+2 :1 juv.+ 1 pul.

Seinerzeit habe ich eine ägyptische Buf/ws-Art aus Kairo
und Suez unter 'der Savigny'schen Artbenennung Bitt/ws (sub
Scorpio) 1l11lOttretlxi beschrieben; schon damals die Pocock'sche
Hinweisung, daß die noch nicht erwachsenen Exemplare Prio1lttrtts cilrimts (H e m.- Ehr.) Bitthus-förmig sind, in Betracht
ziehend, vermutete ich, daß die von mir als Bttthtts amolweltxi
(Sa vigny) anerkannten Skorpione in näherer Verwandtschaft
zu Priollurtts citrilltts stehen; doch fehlte mir damals das
Material zur Entscheidung dieser Frage. Dank der Skorpionensammlung von Herrn Dr. F. We rn e I' konnte ich mich jetzt mit
1

Pocock R., Joum. Linn. Soc., 1895, vol. :!5, p.305.

Sicherheit überzeugen, daß der Savigny'sche Scorpio tlUIOItrcltxi nichts anderes ist als ein junger l'rioltttrtts cilrilws
He m.- Ehr. Also muß man diese llttthtts-Art dem Prioritätsgesetze gemäß BILl/ws (1'rioHUrttS) amourctlx; (Savigny)
nennen.
Ihre Beziehung zu anderen nordafrikanischen und vorderasiatischen Pri01turlts-Formen werde ich in diesen Zeilen nicht
ausführlich erörtern. erlaube mir aber darauf hinzuweisen, daß
sie eine morphologisch und geographisch gut begrenzte, gelb
gefärbte l'riollttrtts-Lokalform darstellt, wie es schon Po C 0 C k I
gezeigt hat.
Die Grundmerkmale zur Unterscheidung dieser l'rionttrttsForm von der für die Ulltergattung typischen algerischen
Form ll. (Pr.) attstralis Llustralis (L.) (= Alldroc:tolttts /teelor
C. Koch) kann man aus folgender Tabelle ersehen :

B . {Pr J amollrclu:; (S a v.)
nach Exemplaren aus Gizeh.

B. (Pr.) altslraUs (L.) nach
Exemplaren aus Aigier.

1. Cephalothorax um VorJerrande gerundet, selten abgestutzt.
2. Brachium der Palpen
wenig schlanker als die Hand.

1. Cephalothorax am Vorderrand ausgerandet, selten etwas
abgestutzt.
2. Brachium derPalpen etwa
anderthalbmal schlanker ab
die Hand.
3. Lobus auf dem unteren
Palpenfinger stark entwickelt.

3. Lobus auf dem unteren
Palpenfinger schwach entwickelt.
4. Beweglicher Palpenfinger
mit 13 bis 14 Granulareihen.
5. Erstes, zweites und drittes
Caudalsegment länger als breit.
6. Maximalbreite des fünften
Caudalsegmentes liegt in der
l\litte (am Unterrande) desselben.
1

4. Beweglicher Palpenfinger
mit 14 bis 16 Granulareihen.
5. Erstes, zweites und drittes
Caudalsegment breiter als lang.
6. Maximalbreite des fünften
Caudalsegmentes liegt am Vorderende (am überrande) desselben.

Pocock R., Journ. Linn. Soc., val. :!5, p.305 und 306-307.
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7. Giftblase beinal1c eiförmig, dorsoventral nicht komprimiert, ein wenig kürzer als
der Stachel oder subüqual
demselben.
8. Zähnchen der unteren
Seitenkielc des fünften Caudalsegmentes etwas zuges pitzt
und nach hinten zu dcutlich
größer werdend.
D. Anallappen vier- bis fünfzähnig, von den Seitenkielen
deutlich abgesondert.
10. Untere Caudalfläche
nebst den Intercarinalflächen
des fünften Abdominalsegmentes fein und dicht granuliert.

11. Anzahl der Kammlamellen
beim cf' : 29 bis 34
beim
21 bis 25.

«:

7. Giftblase flach, breit, meistens länger als der Stachel.

l). Zähnchen der unteren
Seitenkiele des fünften Caudalsegmentes stumpf, gerundet,
nach hinten zu sich kaum vergrößernd.
D. Anallappen dreizähnig,
von den Seitenkielen meist
nicht abgesondert.
10. Untere Caudalfläche
nebst den Intercarinalflächen
des fünften Abdominalsegmentes glatt, matt oder glänzend, seltener mit einigen nicht
zahlreichen großen Körnchen
besetzt.
11. Anzahl der Kammlamellen
beim 0': 32 bis 36
beim
26 bis 28.

«:

Die verwandlschaftlichen Beziehungen der diskutierten
Prio1l1trtts-Form zlJm B. (Pr) jUllestus (H e m.- Ehr.) sind mir
ganz unklar. Die Entscheidung dieser Frage habe ich auch
in der oben zitierten schönen Schrift von Pocock nicht
gefunden. Offenbar fehlte der echte Priollllrus jllllestlls in
seiner nubischen Skorpionensammlung. Auf Grund der Ehrenberg'sehen Beschreibung und Abbildung kann man sie höchstens für eine Subspezies von B. (Pr) antottyetlxi (respekti\'e
citriulls) halten. Vermutlich aber ist diese Benennung für die
großen, ganz erwachsenen Exemplare von der cilrintts-Form
gegeben worden. Für diese Meinung spricht auch das Vorkommen beider morphologisch so nahe verwandten Formen in
ein und demselben Gebiete - Nubien.

J '"

Was die geographischc Vcrbreitung des n. (Pr.) alllOIl rcuxi (Sav.) anbetrifft, so kann man annchmen, daß er Ilu r
dem Laufc des Nilstromes vom Dclta durch Untcr- und Oberügypten bis zu den nördlichen Teilcn Nubicns fnlgt. Pncoc k
führt die folgenden Fundorte an: "Cairo, Amarna, SvV-Bank .. f
Sucz-Canal, Fayum, Assuan (1 st Cataract) and Wadi-Halfa
( ~nd Cataract) c. Der südlichste Fundort ist abu Wadi-Halfa
im nördlichcn Nubien; derselbc Fundort ist auch dcr Samm lung Dr. Werncr's nach für den in I~ede stchcnden J'rio1111rllS der südlichste.
Obwohl cinige paläarktische Skorpiunenarlen, z, B. BlIlll1ls
occiia1ltts (A m.) und B. aClIlccarillaius E. Si m., nach Osten in
Nordafrika längs der ganzen Küstenstrecke dcs Hotcn Meeres
bis zum Somaliland verbreitet sind, fehlcn die Prim11lntsFormen daselbst ganz oder sind äußerst selten, "Vcder L. Koch
und A. Borelli für Erythräa noch Pocock und Kraepelin
für Abessinien und Somali erwähnen die Skorpionen diescr
Untergattung,
Ich kenne nur eine einzige Angabe über das Vorkommc n
dieser Untergattung im äußerstcn Nordosten Afrikas: Paves i
erwähnt Alldroctol1l1S ameas C. I\: 0 c h nach der Sammlung
vom Grafen Bouturlin für Assab (im südöstlichen Erythräa)1
und Androcionus ausiraHs (L.) ( »di tipo Diomcdcs«) nach der
Sammlung Bricchetti-Bobecchi für Obbia (am Indischen
Ozean),2 Möglicherweise sind einzelne Exemplare des B. (Pr )
crassicauda (0 I iv i er), der auf der arabischen Küste des Roten
Meeres vorkommt, von dort auf die afrikanische Küste weggeschleppt.
N ach Westen verbreitet sich Priollurus ciiri1t1ls nach
Pocock'scher 3 Vermutung längs der Südgrenze der Sahara bis .
zum Senegal; doch solange die festen Beweise darüber fehlen ,
entschließe ich mich nicht, dieser Meinung zu folgen.
Das größte weibliche Exemplar der Sammlung (aus Gizeh)
ist etwa 109111111 (Cephalothorax = 121n11l) lang; doch liegt
1

2
3

P. Pavesi, Bu!. Soc. entorn. Ital., XVII, 1885, p. I (Sepnr.) .
Derselbe, Boll. scient. Pavia, No. ~-3, XVII , 1895.
R. Po c 0 c k, Proc. Zool. Soc. London, 1899, p. 834.

A. A. Birula.
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mir cin \Veih che n des Zoologisc hen NlllSellll1S zu St. Petersburg \., 11', \\lelche s sogar zirka 1:!3 Will (Ce phaloth o rax =
I:~ 111m) lan g ist. Das größte männlich e Exemplar (vo n Pyramiden vo n Gizc h) hat eine I\: ö rp erlä ng e von etwa 83111111
(Cep ha lot horax
n· 7 wUt).

=

Buthus (Prionurus) bicolor (Hclllpri c h cl Ehrenberg).
Syn. : 1 8~7. Sc(,rpifJ au s/mlis. Savi g ny J. C., Il es cripti on de rl~gyple, ed .~ ,
\' 01. ~~, 1'. -112 ; Al l. tab . 8, fi g-. :l, :l/, :\11 (ncc Linn c, Syst. Nat., cd. 10,
I' G:: ;-,).
IS::\ I. J' !ldnd,,1/l/s ("riolllll'I/S) N e(l/" r, Ilr. H e mpri c h und Dr. Ehr e nVe rh. natu rr. Fr. rlcrlin, I, p. 3:-;s (p"rtim , solulll spccilllina lihyca).

b er~,

IS:29. Alldmclo ttll s ( /'riOltltrtt s) bie'''"r. Hcmprieh ct Ehrenherg,
SYlllb. I'h)'s. , Zoo logica 11, Arachno id ea-Scorpi o nes , No. 12, Tab. 11,
fi g. 4a, b, C, c,f.
189;;. F'ri" lIttrlls N eu/cl/', P o e 0 c k R. l., lourn . Linn. Soc., Zool., vol. 25,
p.307.
I S9G. Hutlms (F'ri(lllltrl/s) {m slra/is biculor, rl i rtll a A., Ann. Mus. Zool.
SI. Pclersbollrg, vo l. I, p. 2~ (parlim, specimina SO llUll aegyptiaca).
189!l. lJu/lws bh·"h"., K ra e p c li n K., Scorpiones, das Tierreich, p. 17,
Lief. S (!,U1tim, spec imina SO llll11 aegyptiaca) .

Fundort:
I , 1 er jUV. Unteriigypten, Meks bei Alexandria, April 1890.

Das Exemplar der Sammlung ist etwa 29 111111 lang
(Cephalothorax
3' 4 111m, Cauda
15' 2 1tun); bei ihm ist
die obere Intercarinalrinne des Schwanzes vorzugsweise in
der Vertiefung selbst sehr fein und dicht gekörnt; die übrigen
Intercarinalräume des Schwanzes sind gleichfalls fein gerieselt;
außerdem besitzt es einen merklich nach hinten zu verdickten
Schwanz, vierzähnige Anallappen, vollkommen entwickelte
akzessorische Kiele auf dem ersten, zweiten und dritten
Caudalsegment, auf allen Seiten scharf gekieIte Braehien der
Palpen sowie auch 21-22 Kammplättchen. Der Giftstachel
ist bei ihm deutlich länger als die Blase. Demnach besitzt es
alle Merkmale, welche Pocock 1 zur Unterscheidung des

=

I

R. Po coc k, loum. Linn. Soc., vo l.

=

~ ;-,

( I S0;,») , p.30S.
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Pri011urus bieolor vom Priollurtts crassieauda (0 I i v.) erwähnt hat.
Bekanntlich ist der ägyptische dunkelgrüne Priollttrtts,
d. h. Btühus (Priollunts) bie%r (H e m.- E h r.), von dem vorderasiatischen B. (Pr J erassieallda (0 I i v.) deutlich und wahrscheinlich spezifisch verschieden; dies kann man aber nicht
über den Unterschied desselben von der tunesisch - algerisehen Rasse des dunkelgrünen Priollttrtts, Al1drocloltlts aCllcas
C. K 0 c h sagen, da zwischen ihnen bisher nur ein einziges
Unterscheidungsmerkmal, und zwar der Grad der Entwicklung
der akzessorischen Kiele auf den drei vorderen Caudalsegme nten, erwähnt worden ist. Man muß bemerken, daß aus
dem dazwischen liegenden Gebiete Nordafrikas bis jetzt kein
Skorpion untersucht worden ist.
Abgesehen von den zweifelhaften Angaben Pavesi's
über das Vorkommen des A1tdroctollu,s aeneas C. L. K 0 c h bei
Assab (Ost-Erythräa) ist Btttltlls (Pr.) bicolor nur aus Unterägypten bekannt. Die typischen Exemplare stammen vom
»Küstensaum der Libyschen Wüste« (auch Sinai [?]; Syrien
ist auszuschließen). Pocock (I. c.) erwähnt nur »Cairo, Ramleh,
Mandara, Aboukir and Mersa-Matroo«. In der Sammlung des
Zoologischen Museums zu St. Petersburg befinden sich einige
Exemplare derselben Art aus der Libyschen Wüste (Dr. J u n ker's
Reise, 1879). Diese Fundortsreihe muß man auch mit einem
Fundorte der Sammlung von Herrn Dr. F. Werner - Meks
bei Alexandria - bereichern.

Buthus (Buthacus 1) leptochelys (Hemprich et Ehrenberg).
Syn.: 1829. Alldroclollus(Leiut"tls) leplocllclys, Dr. Hemprich und Dr. Ehrenberg, Verh. naturf. Fr. Berlin, I, p.355.

1 Subgen. Btliltacus nov. Cristenskulptur nuf dem Cephalothorax rudimentär; Stirnrnnd konvex; Tibien nebst Protnrsen der drei ersten Beinpaare
flach und deutlich erweiten; viertes Beinpaar mit einfachen Tnrsalsporen versehen; Klauen bogenfOrmig; Tarsnlsohlen beborstet; viertes und fünftes Caudalsegment am überrande beiderseits gerundet, ohne leistenrtirmige oder ge körnte
Längskiele; es ist eine Tendenz zur Vergrößerung der Zähne des zweiten,
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1829. A"droc!oHus (LcillrIH) lIIocroce"Irlls, Dr. IIcmprich und Dr.
Ehrenberg, op. eiL, p. :355.
1829. A"droclOlllls (Leiurt/s) Ir/,loe/ul)'s, IIcmprich und Ehrenberg,
Symb. I'hys., Zoologiea, 11, Arachnoidea-Scorpioncs, No. a.
1829. AHdroctOHU.~ (Lcillrt/s) mocroccll/rus, IIcmprich et Ehrenberg,
op. eil., No. 4, tab. I, fig. o -c.
1885. IJIIlhlls arenicola, Si mon E., Expl. Sei. oe la Tunisie, Arachnides,
p. :; I (specim. > ßasse-I::gyptc.).
J~

Fundort:
I. Unterägypten, Wüste bei Gizeh, 16. August 1904;
I? ad.; wurde beim Verzehren einer ? He/erogamia angetroffen.

Ein Exemplar dieser Art der Werner'schen Sammlung
gehört vermutlich der Form seines Giftstachels nach, weIcher
etwas länger als die Blase selbst ist, zur Hemprich-Ehrenbergschen forma macrocettfrtts. Ich bin mit Pocock's Ansicht einverstanden, daß die .Arten« von Hemprich-Ehrenberg,
lcptocltelys und macrocentrlts von der Sinaihalbinsel, miteinander artlich identisch und gleichfalls artlich sich nicht
vom Simon'schen Bttthus arenicola aus ,.Basse-Egypte« unterscheiden. Was aber Androcto111tS (Leiurus) tltebanus He m prich et Ehrenberg anbetrifft, so glaube ich, daß die HemprichEhrenberg'sche Zeichnung keinen festen Grund zu einer
solchen Identifizierung gibt. Aus der zitierten Zeichnung ist
zu ersehen, daß die abgebildete Skorpionenart voll entwickelte
Lobi auf den Palpenfingern und viel dickere Hände als das
Brachium besitzt und sich durch diese Merkmale vom Buthlts
lcptochelys deutlich unterscheidet. Bei allen mir vorliegenden
männlichen und weiblichen Exemplaren dieser letzteren Art
ist kein Fingeriobus wahrnehmbar.
dritten und vierten Caudalsegmentes nicht nur in den beiden Unterkielen,
sondern auch in den unteren Seiten kielen bemerkbar.
Typus: BIIlhus leptochtlys (Hem.-Ehr.).
Zu dieser neuen Untergattung gehören auch Bllthus ladlllorens;s Simon,
Blllhfls pa/polor Birula und vermutlich Bulhus calv;ceps Pocock.
-<:':

~I
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Das ~Iaterial des BIt/hus lcl'lodlelyS, welches zu meiner
Verfügung steht, ist zu spärlich, tim irgendwelche Ergiinzun~
zur geographischen Verbreitung dieser flut/ws-Art zu geben.
Nach den Literatllrangaben nimmt ihr Verbreitungsgebiet )n
Afrika nur den I<üstensaum des ~'I ittelmeeres von Tlinio/bis
Gnterägypten ein und erstreckt sich weiter nach Osten liings
des Südufers des Roten Meeres bis Durur bei Suakin (Pococ k) .

Buthus (Hottentotta 1) minax L. K 0 c h.
Syn.: 1875. nlllhlts m;ItQx, L. Koch, Agyptische und Abyssinischc Arachnidcn etc., Nürnberg, Taf. I, Fig. ~, p. 4.
1883. Bu/hus l sscti, P. Pavesi, Ann. !llus. civ. Gcnova, XX, 1'. UH,
1895. Butlms IwttClllolla, 1'. Pnvesi, I. c., XV (XXXV), p.49:-,.
1899. Bulhus Iwfleulullll lIlillaX, K. Kraepelin ', Scorpiones in: . Das
Tierreiche, Lief. 8, p. 22.

Fundorte:
Sudan.

1. Khartoum, Jänner 1905; 1 cl.
2. Dampfer zwischen I<hartoum und Duem; I?
3. Dampfer zwischen Khor-Attar und Mongalla; I? (beide
Exemplare unter dem zum Heizen der Dampfer eingetragenen
Akazienholz gefunden).
4. Mongalla; I?
Nord-Uganda.

5. Gondokoro, März 1905; 2? ad.+l cl ad.+4 ? juv.+
2 cl juv. (unter alten Stämmen der ostafrikanischen Dumpalme
Hyphe1te coriacea).
"'v

Die Originalexemplare des BIttlws minax L Koch sind
nach den Angaben L. Koch's teils in den Gr~nzen der jetzigen
1 Suhgen. Hotlentotltl nov. Tibien nebst Pro~arsen sämtlicher Beine
zylindrisch; l"ußsohle im'm er mit zwei Reihen stiftähnlicher D<imchen besetzt;
Tarsalspome wenig entwickelt, Außendorn meist mit rudimentärer Nebenspitze;
Klauen klein, hakenf6rmig; untere Latemlkiele des fünften Caudnlsegmentes
gleichmäßig gekörnt, mit sich hinterwärts nicht vergrößernden Zähnchen;
Superciliarcristen meist glatt.
Typus: Bul/lus hufle.totla (Fahr.)

:\ . A . I; irul a,

italienischen Kolonie Erythräa in dem Tale des Flusses Anseba
(I-1abab), teils bei l\:airu in Unterägypten mitgebracht worden.
Der ägyptische Fundort ist jedoch für mich im höchsten Grade
zweifelhaft. Nach den Angaben desselben Verfassers stammt
\'o n dort, d. h. au s der Gegen ,l von Kaira, au ch Pwzdi1l11s (sub
Hclcromclrtts) bcllicoslIs der Jickeli'schen Sammlung. Weder
die erste noch zweite Art ist, so viel mir bekannt ist, bisher in
Unteriigypten \\'iedergefundcn worden und ich glaube, daß
hier eine Verwechslung oder ein unrichtiges Lesen der Etiketten (z. B. Kairo statt Keren) stattgefunden hat. Die beiden
in Hede stehenden Skorl'ionenformen gehörcn ihrer Herkunft
nach zur äthiopischen Fauna und sind der Mittelmeerfauna
frcmd. Wir müssen deswege n für den typi schen Bit/hits mütL/x
L. K 0 c h die vom Bassin de s Flusses Anseba (Habab in Erythräa) stammenden Exempl a re annehmen. Ein wenig später
(1883) hat Pavesi von dort seine Art Bitt/ws Isseli beschrieben,
welche ohne Zweifel mit der Koch'schen Art identisch ist.
Dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. A. Borelli
steht mir eine große Anzahl Exemplare des ButJms miuax
L. Koch aus Ghinda und Adi-Ugu in Abessinien zu Gebote.
Wenn wir nun die zahlreichen, von Herrn F. Werner an
den Ufern des oberen Laufes des Nils gesammelten Exemplare
mit den oben erwähnten typi s chen Exemplaren aus Abessinien
vergleichen, so wird es uns ganz deutlich, daß sie sich voneinander sehr wenig unterscheiden; z. B. sind die Körnchen in
den Cristen des Cephalothorax bei den ersten meist länglich,
teilweise miteinander zusammenfließend, während sie bei den
abessinischen Exemplaren meist rundlich, voneinander isoliert
und sehr ungleich sind. Die männlichen Exemplare unterscheiden sich noch dadurch voneinander, daß bei den abessinischen die Seiten- und Nebenkiele auf den zweiten, dritten und
vierten Caudalsegmenten mehr oder weniger deutlich ent\Yickelt sind und meist aus zusammenfließenden Körnchen
bestehen; demgegenüber fehlen die oben erwähnten Kiele als
auch die Oberkiele, bei den Exemplaren von den Ufern des
Nils vollständig, oder sie sind nur leistenförmig, glatt; auch ist
bei ihnen die fl ache Granulierung auf den Seitenflächen des
Schwanzes meist nicht mehr zu bemerken; namentlich sind

dic genannten Caudalflächcll in diesem Falle glatt, glän l, cnd
und sehr spärlich fein punktiert.
Wenn nun die weiblichen Exemplarc Bttl/ws lIIilla .1 mit
den Exemplaren der typischcn !{asse von Bltl/ws lzollet/lol/a
(Fabr.) aus \Vcstafrika verglichen werden, so verdienen folgende Unterschiedc hervorgehobcn zu werdcn:
Hut/ws hollcll/oUa (F a b 1'.),
(aus Togo).

«

1. Cristcn auf dem Cephalothorax perlschnurartig, aus
voneinander isolierten, rundlichen, beinahe gleich großen
Körnchen bestehend.
2. Auf dem Brachium der
Palpen die Längskiele deutlich, perlschnurartig; Zwischenräume fein granuliert.
3. Oberfläche der Palpenhand deutlich gerieselt.
4. Caudalsegmente verlängert; erstes Segment meist so
lang wie breit (4·5: 4·5).
5. Anzahl derKammlamellen
durchschnittlich größer: 23
bis 26. _

11ttthtts mittel.r L. K 0 c h, 9
(aus Khartoum).
1. Cristen auf dem Cephalothorax gut ausgeprägt, aus
verlängerten, zum Teil miteinander zusammcnfließenden
Körnchen bestehend.
2. Auf dem Brachium der
Palpen die Längskiele wenig
entwickelt; hinterer Oberkiel
fast obsolet; Zwischenräume
beinahe glatt.
3. Oberfläche der Pal penhand matt, fast vollstündig
glatt.
4. Caudalsegmente kurz,
breit und hoch; erstes Segment immer deutlich breiter
als lang (4· 7 : 5' 8, 4· 6 : G).
5. Anzahl der Kammlamellen
21 bis 23.

Die räumliche Kontinuität zwischen dem typischen Butlllls
Itotteutotta (Fabr.) aus dem tropischen Westafrika und dem

Bttt/ws 111i1taX L. Koch ist meines Wissens bisher noch nicht
festgestellt; deswegen kann man nur . unter gewissem Vorbehalt annehmen, daß diese beiden Hotten/oUa-Formen zu ein
und derselben Art gehören.
Das Hauptareal der Verbreitung 'd es BlItltlls 11Iinax nimmt
offenbar das ganze Gebiet des oberen Laufes des Flusses Nil
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von Khartoum aufwärts bis zu den großen Seen in Zentralafrika ein; auf dieser Strecke sind mir folg-ende Fundorte
bekannt: Khartoum (Junker'sche Sammlung des Petersburger
l\luseums, Sammlung von Herrn F. Werner, auch nach Tull~ren Sammlung d er Expedition von Jägerskiöld l ), Duem
(Werner), Kaka (Tullgren), Mongalla (Werncr), Lado
(pavesi) und Gondokoro (Werner); nach Nordos ten von den
Crenzen Sudans dringt dicse lJutlws-Art durch das nördliche
Abess inien bis zur Küste des Rotcn Meeres in Erythräa vor,
wo folgende Fundorte: FI. Niama (ein Nebenfluß dcs Nils) und
l\1oullu (südlich von Harrar, beide Fundorte nach E. Simon),
auch Habab (L. Koch) und Assab (Pavesi) erwähnt worden
sind.
Die Verwandtschaftsverhältnisse der in Rede stehenden
Hottclltotfa- Form zum ostafrikanischen Former.kreise derselben
Untergattung, Buthtts trilincatus (P e te rs) nebst seinen Verwandten (Bu/hits cmitti Poc., BlltJms polystictttS Poc. und
lJttt/I1tS cOI1SpCrSfts T h 0 r.), sind mir ziemlich unklar und ich
erlaube mir die Vermutung auszusprechen , daß ein und dieselbe Hottcn/oUa-Form Nordostafrikas (Abessinien und Erythräa) von den verschiedenen Autoren bald Btttlms hotten/oUa
millt/x, bald BIlt/ws triliueatus oder B. cmilli genannt wurde.
Die Sammlung von Herrn Dr. F. Werner enthält eine
schöne Serie von Bu/hlts mi/tax in allen Altersstufen. Darunter
ist das größte Weibchen (zwischen Khor-Attar und Mongalla
gefunden) etwa 67 mtlt (Cephalothorax = 7' 8 mm) lang; das
größte Männchen hat eine Körperlänge von 481nm. Zwischen
dem Männchen und Weibchen existiert ein ziemlich bedeutender Unterschied hauptsächlich in der Skulptur des Schwanzes.
Das Män nchen.

Das Wei b che n.

1. Lobus auf den Palpenfingern gut entwickelt.

1. Lobus auf den Palpenfingern obsolet.

1 A. Tullgren, Soli/Illfac, ScorpüJlles und Che/Ol1Cllzi aus Ägypten und
dcm Sudan in: Results or Swedish Zoologie al Expedition to Egypt and the White
Nilc 190 I lI ndcr the Dircction or L. A. J iigers kiöl d 1907, 21 A., p. 38.

2. Auf dem zweiten, dritten
und vierten Caudalsegment
fehlen die oberen Seitenkiele.
3. Obere Kiele der Caudals,egmente 1 bis 4 obsolet oder
zusammenfließend gekörnt.
4. Nebenkiele des vierten
Caudalsegmentes fehlen.

5. Seitenfläche des Schwanzes glänzend, glatt oder uneben (mit kaum merklichen
flachen Körnchen bedeckt),
punktiert.
6. Giftblase unten glatt,
glänzend.

2. Auf dem zweiten, dritten
und vierten CaudaIsegment
obere Seitcnkiek immer vorhanden und dcutlich gekörnt.
3. Obere Kiele der Caudalsegmente 1 bis -l sägezähnig.
4. Nebenkiele des vierten
Caudalsegmentes deutlich gekörnt, vollständig oder abgekürzt.
5. Seitenfläche des Schwan·
zes matt, dicht und grob granuliert.

6. Giftblase unten uneben,
meist spitzig gekörnt.

Butheolus aristidis Si mon.
Syn. : 1882. Blliheullls "rislidis, E. Si mon, Ann.
p. :!58, pI. 8, fig. :!3.

~lus.

ci\'. Genova, XVIII,

1903. Blliluollls arislidis, K. Kraepe1in, Zool. Jahrb., syst. XVIII, .
p.563.

Fundort:
1. Unterägypten/1Vlokattamgebirge bei Kairo, Jänner 1905;

3 <? (?).
Diese Bnlheoltts-Art, von welcher ich augenblicklich die
Gelegenheit habe, drei Exemplare zu untersuchen, wurde in
der Literatur mehrfach erörtert. In einer oben angeführten
Publikation von Kraepelin (Zool. Jahrb. Syst. 1903, XVIII.
p. 563) sind die Unterschiede zwischen Bnlheolns aristidis
und B. melanurus gründlich aufgeklärt; doch hat der verehrte
Verfasser meiner Meinung nach eine zu große Bedeutung dem
Vorhandensein der äußeren (flankierenden) Granulareihe auf
der Fingerschneide der Palpen beigelegt. Wie ich in einer

~Ii
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früheren Arbeit I gezeigt habe, ist dieses Merl, mal nicht nur
einigen mehr südlichen Lokalrassen von ll. mclall1trus, z. B.
ll. me!.mttrus l'ersa Bi r., durchaus eigen, sondern solche Granulierung der Fingerschneide kommt manchmal auch bei einigen
Exemplaren des typischen JJtttllclJllts mc/tl1turzts Kessler aus
Transkaspien vor. Eine andere Ikdeutung hat dem Anscheine
nach Jas zweite von Kr ae p e I i n hervorgehobene Merkmal,
das Übergreifen der großgrubigen Punktierung der Seiten des
fünften Caudalsegmentes auf die Dorsalrinne desselben. Dies
ist, wie es scheint, für llttthcolus aristidis ein ziemlich festes
Merkmal. So lange aber die Verbreitungsareale beider so n.1.he
verwandten Formen nicht vollständig bekannt sind, wird ihre
taxonomische Beziehung zueinander immer unklar bleiben.
Die soeben ausgesprochene Meinung hat anscheinend
eine Unterstützung in der geographischen Verbreitung bei der
f<'ormen, soweit sie bis jetzt bekannt sind. Butheolus melaIlltyUS (I-:: es sie r) verbreitet sich nach Westen über ganz Persien;
dabei vermute ich, daß als sein westlichster Vorposten ein
Fundort in Syrien (Palmyre) erscheint, von wo er unter der
Benennung Butheolus aristidis von E. Si mon angeführt
worden ist. Palästina und Petroarabien bilden eine Lücke
zwischen den Verbreitungsgebieten beider in Rede stehenden
lllltlzcoltts-Formen; diese Lücke wird meiner Meinung nach
mit der Zeit durch neue Fundorte ausgefüllt werdei.t:
Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß der
Unterschied zwischen beiden Formen kaum spezifisch ist.
Zum Beispiel ist er weit kleiner als zwischen beiden in diesen
Zeilen früher erörterteQ (palästinischen und ägyptischen) Lokalrassen von Butlttts qttinqttesfriattts (H e m.- Ehr.).
Die Sammlung enthält drei ausgewachsene, anscheinend
weibliche Exemplare dieser Bttfheolus-Art; das größte Exemplar von ihnen ist etwa 31' 3 mm lang (Cephalothorax =
3' 7 m1l1); die Anzahl der Kammlamellen ist 15 bis 16. Im Vergleiche mit den gleich großen Exemplaren des typischen
Btttlteoltts melanttrus (K e s si er) aus Transkaspien besitzen alle

~o.

1 A. Birula, Bull. Acad. Sc. St. Petersbourg, 1906 (ser. 1905), vol. XXIII,
1-2, p. 145. Anmerkung 8,
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drei oben erwähnten Exemplare des null/co/tls arislidis nach
hinten zu weniger verdickte Schwänze; auch kann man einige
Unterschiede in der feineren Skulptur des Chitingerüste s des
I,ürpers bemerken, z. ß. sind die Grübchen der Unterseite
de s vierten und fünften Caudalsegmentes spärlicher verteilt,
respektive liegen sie voneinander weiter als beim n. mcl,l lWYltS; namentlich ist der Zwischenraum zwisch e n den benachbarten Grübchen beim n. aristidis beinahe zwei- oder dreimal
grüßer als der Durchmesser der Grübchen selbst; dagegen
ist er beim B. llZclill11trttS meist mit dem Durchmesser de s
Grübchens gleich groß oder manchmal auch Ideiner. Außerdem
ist beim H arisliJis die Körnelung der Oberfläche des Schwanzes
im allgemeinen feiner; deswegen besitzen bei ihm die Längskiele, z. ß. des dritten Segmentes, eine größere Anzahl Körnchen
(z. B. 23 gegen 15) als die des B. mclallttrtts.
Familie Scorpionidae.
Scorpio palmatus (Hemprich et Ehrenberg).
Syn. :

18~(). Hulllll s (Hclcromctrus) parma/I/s, Dr. H c mprich und Dr. Ehren·
berg, Verh. naturf. Fr. Bcrlin, p.351.
18~9 . Butlllls (Hctero1llelrus) palma/us, Hcmprich et Ehrenber g,
Symb. Phys., Scorpiones, No. I.

1900. Heterollleims pallllalus, R. Pococ k, Ann. Mag. Natur. Hist., vol.Vl ,
p.363.

Fundort:
1. Unterägypten, Wadi-Natrun; April 1899; I? juv.

Leider enthält die Werner'sche Sammlung nur ein einziges
Exemplar einer Scorpio-Art; es stammt aus Unterägypten. Das
erwähnte Exemplar ist außerdem noch nicht erwachsen; es ist
etwa 49 mm lang (lg. cephalothoracis =7mJlt [nach der Mittel5'8mm, ejus It.
2'5 mm,
linie messend], Ig. segm. caud. 5
It. max. manus
6 '111Z1It, 19. manus posticae
5111-111-, Ig. digit.
mob.
6' 5 mm), hellgelblich, fast sandfarben, aber mit unten
etwas verdunkeltem fünften Caudalsegment; die Oberfläche
des Cephalothorax nebst sämtlichen Tergiten und erstem bis
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vierleI1l Sternitschildchen ist durchweg glatt und glänzend;
es fehlen also die Körnelung (auf den Tergiten) und die Querrunzeln (auf den Slerniten), welche für die männlichen Exemplare aller medilerraneen Scorpio-Formen charakteristisch sind.
Die Caudalsegmente 2 bis 4 sind gleichfalls glatt und glänzend
und mit deutlich entwickelten und granulierten Hauptlängskielen versehen, jedoch ganz ohne eine Andeutung der akzessorischen Längskiele; die Genitalklappen sind im Umrisse
zusammen herzförmig, kaum breiter als das Sternum und ein
wenig breiter als lang; am Hinterrande, auf der Spitze des
'vVinkels, haben sie eine tiefe triangelförmige Ausrandung, von
welcher ei·ne feine Längsrinne zum Vorderrande geht; diese
Rinne zerteilt aber die Genitalklappen voneinander nicht vollständig. Die Kämme sind mit 10-11 Lamellen versehen.
Auf der Unterseite der Hand ist nur der vordere Teil mit
spitzigen Körnchen besäet; die Oberseite der Hand (innenwärts von dem Hauptkiele) ist glänzend und beinahe glatt, da
die miteinander zusammenfließenden Runzeln auf derselben
sehr flach sind. Beide Fingerkiele sind deutlich entwickelt,
leistenförmig, glatt, bräunlich pigmentiert; nur unter der Basis
des Fingers sind sie unregelmäßig und grob granuliert.
Die Pocock'sche Einteilung der Scorpio- (sub He/eromet1'1ts-) Formen, respektive -Arten, in Betracht ziehend, müssen
wir das Exemplar der Sammlung für die var. Jlavfts des
echten Scorpio paltnaftts (Hem.-Ehr.) anerkennen. Wie schon
Pocock darauf hing~wiesen hat, ist Scorpio palmatus (Hem.Ehr.) eine Lokalform speziell Unterägyptens, welche sich
ziemlich gut von dem im Westteile Nordafrikas verbreiteten
Scorpio mattrltS L. (= Scorpio leslaceus [Co K 0 c h]) unterscheidet und ihren morphologischen Merkmalen nach mit der
syrisch-palästinischen Form Scorpio jttsms (H e m.- Ehr.) näher
verwandt ist.
Was die Verbreitung des Scorpio palmattts im Niltal
anbetrifft, so kommt er offenbar nur in Unterägypten vor; die
Hemprich-Ehrenberg'schen Exemplare stammen aus der Umgegend Alexandrias, die Pocock'sche aus Kairo.

1149]

Soli fu gae.
Familic Galeod·idae.
Galeodes arabs C. Koch.
Syn. : 1848. Galcodes arabs,
fig. 147G.

C. Koch.

Arachn., vol. 15, p. X5, (ar. 7R,

1901. Galeodesarabs, K. Kraepelin , Solifugac in: Das Tierreich, Lief. 12,
p. 21.

1904. Galeodes arabs, A. ß i ru I a, Ann. Mus. Zoo!. St. Petersburg, vO!. IX,
p. 13 und 14.

Fu ndortc:
1. Sudan, Khartoum, Jänner 1905; 2? ad.+ 1 6' ad. (deff.).
2. Unterägypten, Barrage bei Kalioub, 17. August 1904;

I?

juv.

Die Sammlung enthält vier Exemplare dieser GaleodesArt, von denen drei (2 ? und 1 6') große erwachsene Exemplare aus dem Sudan und ein junges Weibchen aus Unterägypten stammen. Für die Art sind sie typisch gestaltet und
unterscheiden sich nicht von den mir zur Verfügung stehenden
Exemplaren derselben Art aus Nordostafrika. Alle Exemplare
der Sammlung sind ziemlich hell gefärbt; z. B. sind die Palpen
und die Beine 4 bei ihnen auf den Tibien und Metatarsen
nur ganz hellgrau b e ~a u c h t. Das größte Weibchen hat eine
11' 7 mm, Länge
Körperlänge von etwa 52 m1lt; Stirnbreite
der Mandibel = 14 mln, Länge der Palpentibia
15' 6 111m.
Im Gegensatze zur Meinung von Pocock und Kraepelin
kann ich nicht annehmen, daß die Figuren 7 etc. auf der
Tafel VIII des Atlasses zu "Description de I'Egypte« von
Savigny eine Abbildung von Galeodes arabs C. Koch darstellen. Die Galeodes-Art, welche darauf abgebildet ist, hat
eine Reihe Merkmale, welche dem Galeodes arabs C. K 0 c h
fehlen. Auf beiden Totalfiguren ist offenbar ein Weibchen
abgebildet; es hat z. B. keinen dunklen Längsstreifen auf der
Rückenseite des Abdomens; bei ihm ist auch die Bewaffnung
der Palpen auf dem Metatarsus von der des Galeodes arabs

=

=

:10

A. A. Ilirllla ,

[1:101

ganz verschieden, da die Unterseite des Palpenmetatarsus, wie
dies aus der Zeichnung 7, :1) zu ersehen ist, nicht mit Dornborsten, sondern mit stiftähnlichen Dornen besetzt ist.
Familie Solpugidae_
Solpuga quedenfeldti Kr a e p e I i n.
Syn.: 1899. SfI!plI/[rr qllcdCltJddli, Kraepelin K., Mitt. Mus. Hamburg, vo1.16,
p. 214, taf. I, fig.2 .
1901. Solpl/.ff" fjllcdclIJddli, Kraepclin K, Solifugen, Das Tierreich,

1'.67, Lief.

I~ .

Fundort:
I. Unterägypten, Wadi-Natrun, April 189\), 1» ad.

Ein einziges weibliches Solpnga-Exemplar der Sammlung
entspricht fast ganz genau der Kraepelin'schen Beschreibung
dieser bis jetzt nur aus Marokko bekannten Art; beim ägyptischen Exemplar ist die Unterseite der Palpenmetatarsen beinahe kahl; sie ist nur ganz spärlich mit feinen kurzen Haaren
und längeren Börstchen bedeckt. Durch die he\1e, fast sandgelbe Färbung des ganzen Körpers nebst den Palpenmetatarsen, durch das Fehlen der stiftähnlichen Börstchen, sogenannter Bazillen auf der Unterseite dieser letzten Glieder und
durch eine merkliche Lücke zwischen dem Zwischen zahn und
dem Hauptzahn des .oberfingers der Mandibeln unterscheidet
sich das Exemplar der Sammlung ganz gut von der einzigen
für die ägyptische Fauna bisher erwähnten Solpuga-Art, Sol1'1lga flavescens C. K 0 c h, von der zahlreiche Exemplare aus
Tunis mir augenblicklich zu Gebote stehen.
Den Umstand in Betracht ziehend, daß die weiblichen
Exemplare der Solifugen arten sich im allgemeinen sehr wenig
voneinander unterscheiden, kann ich nicht endgültig behaupten,
daß das Soll'uga-Exemplar der Werner'schen Sammlung artIich
zur Solpttga quedenfeldti Krpl. gehört; es ist aber mit ihr am
nächsten verwandt. Solange noch die männlichen Exemplare
nicht bekannt sind, ist eine sichere Determinierung unmöglich_

Das Exemplar der Sammlun~ hat eine Körperlänge vo n
40 Will, die Breite des VorJen'andes des Kopfes
7 mm, die
Länge der Mandibel = 10 ' 3 mm; der ganze Körper nebst
den sämtlichen Extremitäten ist hell sandfarben ohne irgendweIche dunklen Flecke und Binden außer der braunrötlichen
Bezahnung der Mandibeln und den schwarzen Ringen um die
Augen herum. Die Bezahnung der Mandibel ist augenscheinlich typisch gestaltet.

=

Daesia ehrenbergi (I, a rsc h).
Syn.: 1880. /li/oll Elzn:llbC1:I/ii, r. Karsch, Arch. f. Naturg., vol. 46 (I), p. :!-!o,
tnf. 10, f. 23.
1901 . Ddcsia tlzrC/lbcl:::;i, K. K ra c I' e 1in, Solifugen in : Tierreich, Lief.

1~.

r· 96 .
Fundorte:
1. Unterägypten, Gizeh, 16. August 1904; 19.
2. Oberägypten, Insel Elephantine, Nachtfang; 1 9.

Von den drei Daesia-Arten, die für die ägyptische Fauna
erwähnt worden sind, ist das vVeibchen nur für eine einzige
Art, Dacsia elzrenbergi (Karsch), bekannt und kenntlich beschrieben worden; das \\leibchen von Daesia livida (Simon)
ist noch nicht bekannt. Was die Pocock'sche Daesia belllIla
anbetrifft, so sind nur die Färbungsunterschiede von der nahe
verwandten Daesia ehrenbergi für sie angegeben worden. Da
aber die diagnostische Bedeutung der gleichen Merkmale für
die Daesia-Arten ziemlich zweifelhaft ist, so ist deswegen das
Weibchen von Daesia bellttla ebensogut wie unbekannt.
Beide Exemplare der Sammlung gehören meiner Meinung
nach zur wohlbekannten ägyptischen Art Daesia eltrel1bergi
(Karsch). Das größere Exemplar von ihnen ist in Oberägypten
auf der Insel Elephantine erbeutet worden; es ist im allgemeinen für die Art typisch gestaltet und gefärbt, d. h. es hat
eine Andeutung des dunklen Rückenstreifens und die ganz
typisch gestaltete Mandibularbezahnung; nur die Palpentarsen
sind zum Grunde zu ein wenig verschmälert. Seine I{örperlänge beträgt ungefähr 18 1nm (der Vorderrand des Kopfes ist
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4 mm breit; die Länge der Palpentibia
3' 7 mm; die Länge
des Palpenmetatarsus + -tarsus = 4·5 111m; die Mandibel ist
4·7 mm lang). Auf den Fußsohlen ist es rötlich beborstct. Ein
anderes Exemplar aus Gizeh ist etwa 1ü 111m lang (der Vordcrrand des Kopfcs ist 4111111 breit; die Länge der Mandibel =
4 1mn; die Länge der Palpentibia = 3 · 2 111m und der Palpenmetatarsus + -tarsus = 3·4 111111). Es ist durchweg sandfarben,
d. h. ohne dunklc Flecken auf dem Kopfe und den Extremitäten; nur der Bauch ist gelblichgrau gefärbt, jedoch ohne
dunklen Längsstreifen auf dem Rücken. Die f<~ußsohlen sind
gelblich beborstet; die Bezahnung der Mandibeln ist gleichfalls
typisch gestaltet. Der Palpentarsus ist zum Grunde zu nicht
verschmälert, zylindrisch.

