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Zur Kenntnis der Verbreitung der Rhagodes-Arten (Solifugen)
in Mittelasien.
Von A. A. BIRULA.
Eingeg. 17. Februar 1935.
Bekanntlich wurde die Erforschung lVIitte1asiens in naturwissenschaftlicher Beziehung gründlich erst in den 70 er Jahren des vorigen Jahrhunderts,
nach der Eroberung der räuberischen mittelasiatischen Chanate durch Rußland, begonnen. Im Laufe der seit jener Zeit verflossenen Jahre haben die
ZooTbgen, insbesondere Entomologen, überall dort detaillierte zoologische
Forschungen ausgeführt und große Sammlungen, so auch reiche Ausbeuten
an Solifugen heimgebracht. In di eser letzteren Beziehung sind besonders zu
nenn en der verdienstvolle ErforscheT Persiens .N. A. ZARuDNYI, die Erfors cher dl'ti Gebirgslandes der östlichen Bucharei B. GRO~IBCZEYSKI, Kap.
L. BnW:'ZCZEYSKI und Oberst A. N. KAZKAKOV, "'ie aueh der Chcfzoologe
d l'S Zl)ulogische!l Museums der Akademie tIer IVissenschafteJ\ A. N. KIRIT~Cla::'l;" lind D, K, GL . \ Slil'O\'.
Dank der Salllmeltiitigkl,it derselben
'.'nLhiilt das Zuologiseh c J)lllsCll1l1 der Akademie der IVisse.nscha.ften zu Leningrad zur Ze i t. ci ncc an A I't.en wie Exem pla.ren schr reiche mittelRsiatische
Soli fug e ns'llll l11lung.

Nicht;;dcstoweniger sind Vertreter der Solifugen-Gat.tung
WW!Jodes nach Osten VOI11 Amu-Darjn, bisher nicht bekannt geworden, Deswegen könnte man glauben, claß diese Gattung nur
im IVestteile Russisch-Mittelasiens (Turkmenien) vorkommt und
dem östlichen Teile desselben fremd ist. Diese Anschauung wurde
auch gestützt durch die allgemeine zoogeographische Erscheinung, daß die Solifugenfauna der beiden obenerwähnten Teile
lVIittelasiens nach den Arten und sogar nach den Untergattungen
und z. T. den Gattungen grundverschieden ist, wie aus nachfolgender Zusammenstellung zu ersehen ist:
West.t.eil

H emigylippus (1 Art)
Keine Art bekannt
Karschia (etwa 3-4 Arten)
Keine Art bekannt
Gll/.V!:opsis (1 Art)
Keine Art bekannt
Ensirnonia (1 Art)
Galeodes !urnigalu.s W ALT.
Fehlt

Ostt.eil
Sehr selten (\Vüst.enbewohner)
Anoplogylippus (5 Arten, Bergbew.}
Keine Art bekannt
Rhinokal'sch'ia 1 (etwa 8 Arten)
Anscheinend fehlend
Barrella (2 Arten)
Keine Art bekannt
Fehlt
Para'Jaleodes heliophilus HEYM.

1 In der Untergattung Rhinoka'r schia (nov. subgen.) vereinige ich die ';
Arten von Xarschia, welche einen Processus rostrnlis, einen Höcker auf der .
Innenseite der beweglichen Mandibularfinger ulld immer nur ein Paar von '
den auf den Sockeln sitzenden, langen Borsten vorn auf dem Augenhügel
besitzen.
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Auch einige andere Galeodes-Arten sind lll;tr im Ostteil gefunden worden,
z_ B- G_ sulfureopilosus BIR_, G_ laevipalpis BIR_ u_ a_ Nur die weitverbreitete
Art Galeodes caspius BIR_, auch die Gattung Galeodopsis (zwei anscheinend
verschiedene Arten) und eine Unterart der a.,uch weitverbreiteten Galeodes
araneoides P ALL_ sind, wie es scheint, für die l,eiden Teile geineinsanL

Keinem Zweifel unterliegt es, daß solch ein Unterschied
durch die verschiedene geologische Geschichte der beiden Landkomplexe bedingt ist, indem der Amu-])arja die Bedeutung einer
zoogeographischen Barriere besitzt_
Was die Gattung Rhagodes anbetrifft, so wurden unlängst
erstmalig Nachrichten über das Vorkommen von Vertretern dieser
Gattung (Rh_ jerghanae ROEW_ im Ferghana) ostwärts vom AmuDarja von ROKWER in seiner bahnbrechenden Monographie der
Solifugen-Ordnung (BRONNS Klassen "lmd Ordnungen d~s Tierreiches, Bd. IV, 1933) veröffentlicht; e~ ist der erste uml bisher
meines 'Wissens der einzige Bericht darüber. Deshalb wird es nicht
überflüssig sein, wenn ich mir über ei~en anderen Fall der Auffindung einer Rhagodes-Art ostwärts vOm Amu-Darja die ,,vissensehaft in Kenntnis zu setzen erlaube.
Im Jahre 1928 erhielt das Zoologisühe Museum der Akademie
der 'Wissenschaften eine aus der Bucharei stammende SolifugenSammlung von einem Geologen A. BURATSCHOK; in dieser Sammlung fand ich unter den für die Bucharei gemeinen SolifugenArten auch ein leider ganz kleines (etwa 11 mm) und also sehr
junges Exemplar einer Rhagodes-lu:t.
Dieses Stück wurde unweit von der Stadt Buchara in der Gegend der
Stadt Kanimech am 8_ VIII. in der lehmigen, mit A?·temisia bedeckten
Steppe erbeutet.

Schon seiner Färbung nach, 'was nach meiner Meinung ein
Wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Rhagodes-Arten darstellt,
läßt sich dieser Rhagodes von den übrigen mittelasiatischen Arten
unterscheiden. Grundfärbung gelblichw~)iß, Abdomen anscheinend
(etwas beschädigt) grau gefärbt, stark und lang hell beborstet,
Kopfteil rötlichsch'warzbraun, Mandib~l rötlich cinnamonfarbig :
die 'Pedipalpen_und das 1. Beinpaar sind auf den Coxen und auf
allen Grundgliedern nebst dem ganzen F~)mur ",ie auch auf der Endhälfte des Metatarsus schwarzbraun und auf dem Tarsalglied rötlichbr~un gefärbt, während die ganze Tibia und die Basalhälfte
des Metatarsus ganz hell gefärbt sind. Solch eine Körperfärbung
erlaubt nicht, diese Rhagodes-Art mit einer anderen mittelasiatischen oder persischen Art zu identifizieren. - Die Dornen auf den
Beinen und Pe dip alpen sind bei ihr gelblichbraun ; Augenhügel
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1/ 4 des Stirnrandes einnehmend, Augenzwisch€nrau m (\ uf diesem ein wenig kleiner als der Durchmesser des Auges;
alle Coxen cl urchaus mit bräunlichen Borsten bedeckt; in solcher
Beborstnng sind die spä.rlich sitzenden, wenig ' verdickten und
ähnlich gefärbten Bazillen wenig wahrnehmbar; die Bazillen sitzen auf dem 2. Coxenpaar längs dom Vorderrande jeder Coxe in
Dreizahl, anf dom 3. Coxenpaar am Innenrande in Zweizahl, und
auf dem 4.Coxenpaar befinden sich je (3 Bazillen, von welchen drei
längs dem Innenrande und drei am Außenrancle im Dreieck sitzen.
Metatarsus der Pe<Iipalpen mit 14-15 langen (nicht kürzer als der
Durchmesser des Gliedes), zugespitzten Dornen und auf dem Tarsus
unten mit 3 kurzen Dornen bewehrt; solche Tarsaldornen sind auch
bei jungen Tieren der anderen Arten vorhanden. Metatarsus des
1. Beinpaares mit 5 Dornen und zahlreichen längeren, ziemlich
rucken Dornborsten besetzt; Distalende der Tibien des 2. und
3. Beinpaares trägt oben nur einen starken, stumpfen Dorn, aber
neben demselben hinterwärts sitzen noch etwa 3 kleinere und
feinere, zugespitzte Dörnchen. Tarsalglied des 4. Beinpaares unten
nicht besonders dicht mit langen, hellen Börstchen besetzt, zwischen
welchen man einige etwas kürzere, auch hell gefärbte Dörnchen
bemerken kann; mese Dörnchen sind nach der Formel 1+2 + 2
+C~)+2 angeordnet (in Klammer ist ein Paar der etwas kleineren
und enger stehenden Dörnchen gestellt); auf den Tarsen des 2. und '
3. Paares sind solche Dornen in der Zahl 0+2+2+2 vorhanden.
Solch eine Kombination der Tarsaldornen paßt zu keiner der
ROEwERschen »Gattungen({ der Familie Rhagodidae. Meiner
festen Meinung nach ist die Dornenbewehrung der Tarsen nur
für me Unterscheidung der Arten (dabei nur nebenbei) und keineswegs für die Feststellung der, Gattungen oder Untergattungen
tauglich, indcm die Zahl derselben sogar auf den Tarsen eines
und desselben Inmviduul1ls variiert.
Ungeachtet, daß nur ein einziges, dabei ganz junges Exemplar der obenbeschriebenen Rhagodes-Art zu meiner Verfügung
steht, erlaube ich luir, dieselbe mit einem Artnamen, Rhcgodes
bncharicus n. sp., zu benennen, da sie sich sogar in solchem Alter
deutlich von clen übrigen mir bekannten Rlwgodes-Arten Mittelasiens und Ostpersiens unterscheidet.

"G!l\nuz. ct\\'a

