
Über eine neue Galeodopsis-Art 
(Solifugen) aus Mittelasien. 

Von 
A. Blrula. 

(Mit I Abhihlunl:.) 

üaleodops!s Strand! n. sp. 
\. d ad. Süd-Hucharei. am fl. AIlIU·lJarja. östlich \'011 uer 

SI. Kelil Kischlak I.:housha-Ulkall; ". IV. 1910. N. Zar u u n y j le~. 
2. (~ad. ebendaselbst, das Oebir!:e in der Oertlkhkeit :';arla

Iyk, etwa 12 klm von der SI. Kelii uell "·Iuss aufwärts; 24. VI. 191;;. 
W. Lazdin leg. 

d: Das Männchen ist hell bräunlidu:elb, auf uem Allu,""e:1 
mehr graulich gefärbt; oblm überhaupt \\/cnig braull pi~ll1cllticrt; die 
Mandibeln sind nichl bemudlt, auch fehku uie uUllklercu L"u)(s
streifen aul der Oberseite derselben; der Kopl ist läu~s UCIII )(allzen 
Stirnrande schwarzbraun !:esäuIIII; auch die Oberseite derselben 
ist um den schwarzen AUJ.{cnhüw;cI herum lllit bräulllil:hcIIl ABflug: 
versehen. Auf den Thoracaltergiten )(ibl es auch einen schwache 11 

braunen Anilul(; die Ahdominaltel'l(ite sind anscheinend (das Stück 
ist nicht besonders gut konserviert) mit keinelll uunklen Län!:sstrei
ien versehen. Die extremilälen sind überhaupt stärker braun pig
mentiert, als der Truneus, und zwar sind die tndhällle des femurs, 
auch die !:anze Tibia und uer fasl I(anze Melatarsus der Pedipulpen 
uunkelbraun I(cfärbt. nur uer l':nuleil ues Metalarsus nebsl uelll Tar
sus ist hell gelärbt; aul den ersten urei P"aren der Heine sind nur die 
Femora oben am tnde schwach I(ebräunl, und auf dem letztellilein
~aare die Femora samt den Tibicn braun l(cfärbt. Der I(unze Kür
per nebst den l':xtremitäten ist I(lcichlllässil(, aber nichl besonders 
L1kht Illit kurzeIl hlass,l.:'c1bclI tiaarL'tI bCUCL:kt: allf uen Hillterhei
nen ist solche BehaarunI( elwas län"er: Wie I(ewühnlich sind die 
Nl1ndihcln mit starkeu brällnlichell Dorne 11 und langen. verdIckteIl 
Uorstell besetzt. ~cincr sl;hlankclI lind üusscrst lalu!"hcini.\.!cll Kiir
jlCTg-CSt.llt na~h untcrsl:hcilict skh lIiest:s Tier von lien andefen m~r. 
hckalllltclI lIlännlidlclI U ale 0 LI () psi s-~tlkkl:JI gar nkht. L1(h.:ll 
iSI es ein wenil( I(rösser. Der Kopf ist etwas lällger als brei I. alll 
~timrande ~eradlini~. Uer Augcllhü~el ist g-fOSS. lIlehr als ein Drit
tel des ~tintral1dcs einnchmcnd. Sl.:hwilrI. lIur lIer Mitte clItlang- ein 
wcnil{ heller: beide ~inl1csbürst(;hen sitzcll auf ihnl Jidlt IIchcn cill
:.~ndcr. Der obere Mandiheliin~cr saint dem \\'all/.!"cntcil ist mit t) 

Schwachen Zähnen bewehrl, VOll welchen der .>. lind der ;;. Zahn 
kaum stärker ,als die übrigen sind: drei Vordcrzähne sinu zu '::ll
ander genähert und fast mit einander kanmllörmig vc rschmolzen; in 
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der Innen reihe ~iht es nur zwei ziemlich starke Zähne. Der be
wCJ.dkhc finKcr träKt nur 3 Zähne, von welchcn heidc Vordcr:l~ihnc 
ein wenil( kleiner sind und dichl neben einander silzen. Das flagel
IUIII (Abbil<!.) ist bei der in Re<!e stehenden Art verhältnislIlässi)( 

j(rüsser als bei U. Bi r u I a e Hirsl und anders .~estJllct: es hai einen 
mehr verlünl'(crlcn, bddersci!s am Rande rundlich, aher nicht ~anz 
symmetrisch (oben stärker} verbreiterten, zum Ende ein weni~ 
mehr sleK:hmässil'( (bei U. B i r u I a e plötzlich vereni(t) vers.:hmä
lerten und zllKcspitztcn I.üftel: dieser ist etwa 2 ·--2.'; mal (ohne 
Spitze )(emessenl länger, als hreit: allch die J-:ndspitze ist etwa I..'i 
mal lä11!,:cr (bei U. Bi ru I a e nicht Un~erl als der Liiiicl breit: Jas 
t'üsschen ist etwa um ein Viertel kürzer als der Löiicl salllt Jer 
Ehdspitze. Hinter dem fla~ellwn, ein wenig nach inne11, sitzen zwei 
; iemlieh starke, stumpfe Dornen, von welchen der hintere s.:hbn
ker, dnch kaum kürzer ist: bei U. Bi ru I a e sind drei ;;hnlichc 
Dornen vorhanden: abcr von ihncn sind die beiden hinteren g-anz 
\\'illzi,l.!". Das Tarsalg-licd des I. Beinpaares tr~igt ~l1lf scilleIlI t:tlt.h:: 
nur die ~anz winzigen rudimclltärcn Krallen: sie sillll aher eill \\'c
nil'( .~ rösser. als beim U. Bi r u I a e. Diese Krallen sind lIIit einem 
diclltc'n Büschel von den allssehEesslich am r:nde lief >:e,ahelten 
Fürstehen umgehen. Ilie Bewehrun>: der Pcd,palpen nehst den !:lei
lien mit den IpaarigclJ Borsten und J(:anduorncll bt für di(: natllm~ 
typisch ~estaltet: die Pedipalpen tra~en auf der Tibia .'i Paare der 
langen. starken [)ornbnrsten, heinahe der ci~entlichen Dornen: ,,"ch 
das femur ist mit solchen Domborstw hesetzt. Iler l'edi!>alpen
meta tarsus trägt ,=i Paare von kurzeIl. zicllllich starkcll l~alllhJ()nH':Il, 
von welchen nur das I'ndpaar als der I'nddllrclullesscr des Mcta
wrsus länl'(er ist: zwischen den Randdomen in derSl'lben Uin~sl"eihe 
sitzt je eine lan .~c. feine Borste. Die Unterseite des l'alpenn lel"t"r
SIIS ist mit den ziemlich (anKen (etwa 2-lllal kürzer als uie L:ill,~": 
de< R'lI1ddonll's) Bacillen spärliCh bedeckt. Der PedipalpelltarsliS 
ist vcrlänKert birnfiinnit:. unten trä!:t er .l ein wellit: verdickte 
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Borsten. Der Metalarsus des 2. und 3. Beinpaarl's ist mit I t- 2 lind 
{Ier Tarsus Ol lt 1- 1- 2'1 -+- } ~anddornen bewehrt: der Mel ~l1arsus 
des 4. Bcil1paares ist lIIit I . ! . ! um.! der Tarsus ! T ! t ! '! t 
2/2 ~anddornt.:n bewehrt: die sämtli..:hen ~'.H1dd()nh..'11 sind lIlerk
li..:h Jän:.:er. als die Breite des cntspn:~hcndell Uliedes. I )il' Krallen 
dcr Laufbcine tra~en alll f.nde d:l.· ~allz kurzen (nkltt iilh.:r l j y d':r 
(jesalJlt)äll~e der Kralle) UIl.\.!ukuli. Die Ktcllid il.'ll khkn. 

K(ir~ICI"län~e 36 111m, KOI)ibre ite 7.2111111, Mandihe\Un.\.!e 1).S 111111, 

f'edipalpcnlän){c 51..~ , Läll){e des 4, Beills 00 111111. 

9: Die UrulIdfärbulIK des Weibchells ist sallu,,;e1b: das Ahdolllell 
ist ){raulil:h, ohne einen dunkleren ~ü...:kellstreifclI: die PeLlipalpclI SilH.l 
VOll dcr Spitze des feJ11urs bis zum f.I1l.lc des Mctatarsus s..:hwa...:h he
raucht : die übri):ell I:xtrelllitätell si IId hell ,,;cfärht. Der Au,,;ellhü,,;el ist 
s...:l1warz, niltllllt etwa ein Drittel Lies StirnranLics ein: vorn tr~i){t er ein 
Paar dcr von einander etwas weiter als beim Mälln...:hell sitzendl.'n 
kurzeIl 'kürzer als der AII,,;ellhü,,;el seihstlllnrstell. Der Kopf ist halb
\,;rcissfürmi~. kürzer als breit, alll .~er~ldel1 Stirnralllk dwas ),!"e
s..:hwärzt, spärli...:h mit synlllletris,.;h Silzclldell, kurzen Borstl.'n h~
!o.etzt. I )ie Mandibelll sind zi~lIJ1kh stark aui~etricbell, ZUSJI11111ell 
: ll ~t dem Kopfe im Unrisst: einc ctwas \"crliil1.,<!erte (etwa 2/:0, der 
Länl-:c breit) f.1I ~psc bildcnd. nadl ' ·u m zu sdll1l'i1 "crjün.:..:-t und in die 
iam:-cn (nkht kürzcr als d ic Mandibel breit), kaum na...:h aussetl ~e
hOlo:"cncn Oberiinl-:cr über.!!chend: ohen und allssen sind sie spärlidl 
lIIit vcrdkktcn. mässi:,! laTl).!cn, braunen Borstcn hesdzt. I )er Ober
f ' n~cr der Mandihel samt dem \Yan,,;cnteil trä~t ~ ziemlich starke 
I'ühlle. VOll welchen der ,t (am }.!riissten) und der fi. etwas ~riisser 
als die übrigen sind: dicsc Ictzteren ausscr dem himcrcn Zahne, 
\\'ckher .'<!JIlZ \\"illz ~).!" ist, sind mitteh.!"ross und aw.:h iast .\.!"Iei..:hj.!ross: 
uer Vorderzahn ist k~lllln J.:"rüsscr als der foh.!"elldc. 111 der Inllt.:l1-
reihe hl'iindell skh Hur zwei von cinander weit .l!:erikkte ziellI' 
Ii..:h starke Z~ihllc lIIaJ hinter ihncn no~h zwei-urei winzige, ;1111 (ie
lellksrande dkht sitzende Zähll..:hell, Ilcr hc\\"e ~~lidlC fiT ,!!cr der 
rl'~htl'11 M~llIu i,hcl tr~i.i-!"t zwci Zwis..:hcIlZ;i1l1lL' lind der der IinkcJI 
Mandihel nur e ill l' lI sokhen Z~! h", uo..:h in ucn he iden f~illcl1 .\.!iht l'~ 
hinter den Zwis~henz;ihne" eine .i-!"ri"tsscre Likke. l)cr Pcuipalpell
;nl'tatarsus ist mit 6---7 Paaren von lallj.!L'1I lind J i..:kell l~alldJIlr1lel1 
nnJ z\\"isI..:hell ihnen in ucrsl.'1ben ~cihe . il' mit einer ).!Iekhstark 
YL'n.!kktcn. abcr sehr lan~en Dorn borste bcwchrt: das t:lldpaar \'011 

den Randdornen ist anderthalbmal län)(cr als die endhreite des 
(illedes, Das!, lind 3. wie auch das 4. flc inlp~ar s ind auf dL'JI Mc
elta"SCIl, ~Jeit2h;al1s auf den Tarsal.'<!l k dcrtl lTlit ueil in lkrsclhL'J1 AJ1-
l ahlllnd in derselbcn Allonlllul1~ wie hei1l1 MÜIlII..:hcll sitzcnden 1:111-
.~l' l1 Rant..ldor11l'lI hcwchrt, Auf UCIll Tarsus des Hintl'rheillpaarl''' 
~i nJ Jas 4. lind das fl. Dorl1el1paar IlIcrldii,;h kürzer, als Jie lihri~cll 
Porm'lI lh.'ssclhL'H. Die s;i llltlkhelT Klauen der I.allfhl'ine tr. l~CIl Jh~ 

F."K~rihlio.l'".of o,. E_b, i . 51, •• 4 Vol 1(19)6) 
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",anz kl1rzen Un",ui~ul i . wie es be i 111 Mänm:hcn ucr rall ist. Keine 
Ktenidicil siml auf den Abdolllinaisterniten wahrnchmbar. 

I\ürllerlän~e des \\'eibchens 50 mll1, Kopfbreite 1\ mll1, Mand ibel
länge 12.:; nnl1. I'edipalpcnlän!:e 42,., 111m, Län!:e des Hinterbein< 
::;~ mm. 

Beide Stücke, das Männchen und das Weibchen. sind in der 
!'.ÜJlkhclI Bu~harci in dcm (jebir~slallde des Kreises Kclif unweit 
\'1)111 flusse AIIlu-IJarja ~cian"'ll1 worden : auf solche \\'cisc ist eine 
(j ale () d () psi s-Art auch nuch Ostcn von dicsem t~lus~e ent
deckt. Aus Mittelasien wurde nur die turkmcnisl'ile Art. (] ale 0-

d 0 psi s Bi I k i e w i c z i Bir .. leider ausschliesslich im weibli
,'hen Ocschlccht, bisher bekannt, aber diese Art ist nach Osten vom 
flusse Amu-Darja anscheinend nicht verbreitet. Der neubeschrie
bene weibliche Ga I e 0 d 0 psi s S t ra n d i unterscheidet sich von 
• i. Bi I k i e w i c z i durch eine andere Bewehnlll!: der Ped ipal
j:ellmctatarscn. indclll diese letztercn bei ihlll bedomt Silld, nk:ht nur 
heborstet wie es beim G. Bi I k i e w i 10 zider fall ist. und ausser
,'em dur.:h die ~anz kurzen Un~uiculi auf den Klallen der Laufbeine. 
wekhe v iel kürzer a ls be im \\'eibchell \ ' 011 O. Bi I k i e \V i c z i sind : 
I.nd zwar bcträ~t jcd~ r \'on ihncn heim 0. ~ t r a 11 d i nkht über' / 9 
der KlauellHin~e ",c .~(n I ,' ~ derselben hci 0 , Bi I k i e w i ..: z i. Viel
leicht besitzt auch das noch n:IOht bekannlc Männchen von G. Bi I· 
k i c w i ..: l i die mit dcn des \Vcih..:hcll ~leichlam~cl1 Ullqu il,; l1 li , In 
dieser Beziehu"!: ist die ill Kede stehellde 0 ale 0 d 0 Jl s i s-Art 
mit der Gattun!: 0 t h 0 e s Hirst ' ) vcrwalldt. diese hat jedoch eine 
.~anz -andere I~c\\'chrun~ der Turs:.thdicdcr der Laufbeillc mit den 
Randdo",cn. Diese ausgezeichnete (J ale 0 d 0 psi s-Art erlaube ich 
lI:ir h()~h\'cn:hrtcm Herrn Jubilar zu w idmen. 

Über eine vermutlich neue Rhagodes
Art (Solifugen) aus Kurdistan. 

Von 
A. Blrula. 

Rhaa:odes kurdistan leus n. SI'. 
! « + .10': Mcsopotamiell. das Oebir~slalld des südlicheIl 

Kurdistans. Oertlichkeit Kani-I'alanka. Nomauellla~er Dar-Deda
ban, 12. V. 1914. P. Nestero\' le~. 

Die Art .~ehört zum Kreise der durchaus dunkekcf:irhten I~ h a
~ () des-Arten vom Typus Rh. me I a IIU s Oliv. Der ~allze Kür
rer sa111t f.xtrcmitiitcll bis zum f.nde der Tarsakliedcr cinsdtliesslilOh 
(nur die Krallen ",ciss) tief schwarz IIlit cinelll lciduCI1 ~,.;hillllllcr 
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