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(Spinnentiere)

Die Amchnoideen sind bilateral-symmetrische Metazoen des ArticulatenStammes, und zwar Tracheaten mit heteromerer Metamerie des Truncus
(Korperstammes), der in zwei fast immer deutlich getrennte Abschnitte
(Prosoma und Opisthosoma) zerfallt; ein deutlich vom librigen Korper abgesetzter Kopf fehlt.
Das Prosoma (Cephalothorax), aus Kopf und den thoracalen Metameren
bestehend, hat zumeist keine, seltener eine teilweise (hintere) Metamerie IlIld
tragt sechs Podienpaare, die meist gegliedert, seltener rudimentar sind.
Das erste Pocl';;npaar, vor den Mund gerlickt, sind die zwei- oder dreigliedrigen Cheliceren (Kieferflihler), das zweite Paar, wie aHe weiteren hinter
dem MllIlde liegend, ist mehrgliedrig und bildet die tasterartigen oder Endscheren tragenden Pedipalpen (Kiefertaster). Die vier folgenden Podienpaare
sind gegliederte Laufbeine, die selten rudimentar sind oder gar fehlen.
Das Opisthosollla zeigt entweder eine deutliche Metamerie und zerfallt
dann bisweilen in ein Abdomen (Hinterleib) und ein Postabdomen (Nachleib),
oder es zeigt nur Spuren einer Metamerie, oder diese fehlt ganzlich. Am Abdomen konnen rudimentare oder lIlodifizierte Podienpaare vorhanden sein.
Die Atmllllgsorgane sind (entwicklungsgeschichtlich wahrscheinlich altere)
Rohren- oder (wahrschcinlieh jungere) Fachertracheen oder beidcrlei Tracheen,
deren Stigmen in beschrankter Zahl (1 bis 4 Paar) an verschiedenen (besonders
abdominalen) Metameren zu finden sind; seltener fehlen diese Organe ganz.
Die meisten Araehnoideen lassen deutlich ein Prosoma und Opisthosoma
ihres Korpers erkennen; schon allein dadurch, daB das letzte Metalller des
Prosoma das letzte Beinpaar tragt, wird dies auf der Ventralseite des Korpers,
ohne Schwierigkeit deutlich. Dorsal ist entweder Prosoma und OpisthOSOllla
in ganzer Breite nur durch weiches Integument getrennt (so bei den lIleisten
Opiliones-Palpatores, den Chelonethi, Scorpiones und vereinzelten Acari), oder
es kommt cine Einschnlirung hinzu (wie bei den Solifuga, Palpigradi, Podogona
IlIld Pedipalpi), die so weit gehen kann, daB nur ein dunner Stiel Prosoma
und Opisthosoma verbindct (wie bei den Araneina).
Ausnahmen von
diesen Verhitltnissen sind es, wenn dorsal Prosollla und Opisthosoma fest miteinander verwaehsen sind und nur eine nicht bewegbare und nieht dehnbare
Naht jene Grenze zwischen den beiden Korperabschnitten anzeigt (wie bei den
Opiliones-Laniatores) oder gar Prosoma und Opisthosollla unmerklich inBronn, Klassen,legTierreie~'.V. 4.Roewe)'.
1
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einander iibergehen, so daB del' ganze Karpel' einen mehr odeI' mindel' weichen,
plump en Sack bildet, an dem auBerlich keinerlei Metamerie mehr zu bemerken
ist (so bei den meisten Acari).
Das Prosoma (Cephalothorax) bildet in seinem dorsalen Teil meistens
ein einziges Chitinschild, den Carapax (wie bei den Opiliones-Laniatores,
Podogona, Araneina, Scorpiones und von den Pedipalpi bei den Amblypygi
und Uropygi), oder die hinteren Tergite (Thoracaltergite) sind mehr odeI'
weniger frei, entweder durch dehnbare Haute getrennt (Solifuga, Palpigradi,
Pedipalpi-Tartarida) oder durch nicht dehnbare Nahte mehr odeI' weniger
getrennt (Opiliones-Palpatores und Chelonethi). - Die ventralen lVIetameren
des Prosoma sind durch die Basalglieder del' Pedipalpen und 'Beine entweder
ganz oder graBtenteils verdrangt (Solifuga, Chelonethi, Podogona), oder es
finden sich in del' Mediane zwischen den Basalgliedern del' Pedipalpen und
Beine mehrere Sternalplatten (Pedipalpi mit Amblypygi und Uropygi, sowie
Palpigradi), oder gar nur ein Sternum aus nur einem Chitinstiick bestehend
(Opiliones, Araneina, Scorpiones).
Das Opisthosoma
del'Arachnoideen ist entweder deutlichsegmentiert, und
Tergite wie Sternite sind dann leicht erkennbar (Solifuga, Palpigradi, Opiliones
teilweise, Podogona, Chelonethi, Pedipalpi und Scorpiones), odeI' sie sind teilweise (seltener samtlich) in ein hartes Scutum (bei einem Teil del' Opiliones mit
mehr odeI' weniger deutlichen, nicht dehnbaren Nahten, welche die Metameren
anzeigen) verwachsen; diese Arachnoideen faBte man seit langeI' Zeit als
Arthrogastres zusammen und stellte ihnen die Araneina und Acari als
Sphaerogastres gegeniiber. Heute ist del' Name Sphaerogastres nicht mehI'
in Gebrauch, da man auf Grund del' Verhindung von Opisthosoma mit
Prosoma durch einen diinnen Stiel die Araneina als Hologastres und auf
Grund des gleichmaBig Ineinanderiibergehens von Prosoma und Opisthosoma
die Acari auch als Symphytogastres bezeichnet, anderseits eine Anzahl
Araneina und auch Acari ein segmentiertes Opisthosoma haben.
Bei den
Scorpiones, die ein deutlich segmentiertes Opisthosoma besitzen, laBt dieses
am hinteren Teile ein aus viel schmaleren Metameren bestehendes Postabdomen erkennen, das distal die mit einem Stachel' bewehrte Giftblase tragt.
Del' Schwanzfaden (Caudalfaden) del' Palpigradi und del' Pedipalpi-Uropygi
und -Tartarida
stellt kein Postabdomen dar. Solifuga, Opiliones und
Chelonethi entbehren postabdominaler und caudaler Gebilde ganz und gar,
ebenso auch die Araneina und Acari.
Das erste GliedmaBenpaar, die Chelice ren, ist bei allenArachnoideen VOl'
die Mundaffnung gestellt. Es ist entweder zwei- oder dreigliedrig. Die
beiden letzten Glieder bilden eine Schere odeI' das letzte eine gegen das viel
grOBere erste einschlagbare Klaue.
Zweigliedrige Cheliceren besitzen die
Solifuga, Podogona, Chelonethi, Araneina, Pedipalpi, dreigliedrige dagegen
,

die Scorpiones, Palpigradi und Opiliones. Weitgehende Differenzierungen
del' Cheliceren treten bei den Acari auf, und zwar urn so mehr sie sich einer
parasitischen Lebensweise ergeben.

3
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Die Ausbildung des reicheI' gegliederten zweiten Extremitatenpaares,
del' Pedipalpen,
ist mannigfaltiger als die des ersten. Beinartig und zum
Tasten oder Laufen gebraucht sind sie bei den Solifuga, Palpigradi,
Opiliones-Palpatores, Araneina und Acari. Andere Arachnoideen, wie die
Opiliones-Laniatores, und unter den Pedipalpi die Amblypygi und Tartarida,'
besitzen in den Pedipalpen Greifhaken mit einschlagbarer Endklaue. Sehr
verbreitet sind auch Endscheren an den Pedipalpen, wie sie die Podogona .
nur relativ klein besitzen. Auch die Pedipalpi-Uropygi haben Endscheren
an den Pedipalpen, die hier die dicksten und kraftigsten aIleI' GliedmaBen
sind. Die machtigsten Endscheren finden sich bei den Chelonethi und
Scorpiones.
Die vier auf die Pedipalpen folgenden Beinpaare
sind im allgemeinen
gegliederte Gang- oder Laufbeine, deren erstes bei den Solifuga den iibrigen drei
gegeniiber sehr schwach ausgebildet ist, bei den Pedipalpi-Amblypygi aber
zu deren langeI' GeiBel wird. Bizarre Ausbildung erhalten verschiedene
Glieder verschiedener Beine als sekundiire Gescblechtsmerkmale del' Mannchen
bei sehr vielen Opilioniden und bei manchen Araneina. Bei parasitischen
Acari konnen die vier Beinpaare einen hohen Grad del' Reduktion erreichen odeI' gar ganz verschwinden.
Urn die einzelnen Ordnungen del' Arachnoideen schnell zu erkennen, gebcn
wir fiir jede Habitusbilder, und urn sie, ohne au~ ihre phylogenetischcn
Beziehungen zu einander einzugehen, nach lcicht feststellbaren Merkmalen
bestimmen zu konnen, dcn folgenden
Schliissel.
a 1 Arachnoideen mit deutlicher Metamerie odeI', wo sie fehlt, mit einem
Opisthosoma, das dem Prosoma durch einen diinnon Stiel angeheftet ist.
b 1 Opisthosoma mit deutlicher Metamerie, nicht gestielt
c 1 Cheliceren zweigliedrig
d I Basalglieder des letzten Beinpaares mit zwei, drei odeI' fiinf
gestielten Blattchen (Malleoli, Abb. 12) . . . . . Solifuga.
d 2 Basalglieder des letzten Beinpaares ohne solche MaHeoli
e I Prosoma ventral ohne deutliche Sternalplatten
Mediane zwischen den Hiiften del' Beine

in del'

f I Pedipalpen mit kleineI' Endschere; Karpel' zwischen
Prosoma und Opisthosoma deutlich eingeschniirt
(Abb. I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podogona.
f 2 Pedipalpen mit machtiger Endschere; Prosoma und
Opisthosoma in ganzer Breite und ohne Einschniirung
miteinander verbunden (Abb. 2) . . . . Chelonetbi.
1*
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e 2 Prosoma ventral mit deutlichen Stemalplatten in der
Mediane zwischen den Hiiften der Beine (Opisthosoma
ohne Caudalfaden [Amblypygi -Abb. 3] oder mit solchem,
dann hinter dem Carapax keine [Uropygi - Abb. 4]
oder zwei weitere PUittchen [Tartarida - Abb. 5])
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedipalpi.
d 2 Cheliceren dreigliedrig
g 1 Pedipalpen mit machtiger Endschere; Abdomen ventral
mit einem Paare kammartiger Anhange und hinten mit
einem Postabdomen aus flinf Ringen, auf das die Giftblase mit dem Giftstachel folgt (Abb. 6). . Scorpiones.

Abb. 1. Dorsalansicht einer Podogone:
Crypt08temma crassipalpe Hans. & Socr.
(immat.). - Kamerun
(Korperlii.nge 4,8 mm).

.Abb.3.

Abb.2. Dorsalansicht eines Chelonethen:
Obisium muscorum Leach.

g 2 Pedipalpen ohne Endschere, bein- oder tasterartig oder
mit Greifklaue; Abdomen ventral ohne kCIr -:mrtige
Anhange

- Europa (Korperlii.nge
2,5 bis 3 mm).

Dorsalansicht eines Amblypygen: Stygophrynus
Java (Kiirperlii.nge 24 mm).

dammermani

Rwr.

Abb. 4. Dorsalansicht eines Uropygen:
Thelyphonus insulanus Keys. SalomoInseln (Korperlii.nge 33 mm, ohne Cauda).

,A.bb.5. Dorsalansicht eines Tartariden:
Schizomus tenuicaudatus (Cambr.). - ~ilgiris
(Kiirperliinge 6 mm).

I
I

6

Arachnoidea (Spinnentiere).

h 1 Abdomen hinten mit langem, vielgliedrigem Caudalfaden; Pedipalpen beinartig (Abb. 7). . . . Palpigradi.
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h 2 Abdomen ohne Caudalfaden; Pedipalpen tasterartig
oder mit Greifklaue (Abb. 9a-b).
. . . Opiliones.
b 2 Opisthosoma gestielt und ventral,
(Abb.

10)

meist hinten, mit Spinnwarzen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Araneina.

a 2 Arachnoideen mit sehr stark zuriickgebildeter Metamerie. W0 Reste von
ihr erhalten sind, da entsprechen die Hauptabschnitte des Kiirpers nicht
denen anderer Arachnoideen (niit ganz vereinzelten Ausnahmen) (vgl.
Vitzthum, 1931) (Abb.8). . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . Acari.

Abb. 9 a.

Lateralansicht eines Opilioniden (Laniatores): POOreus raptator (Gerv.)
a. - Siid.Amerika (Korperlange 9 bis 10 mm).

Abb. 9 b. Lateralansicht eines Opilioniden (Palpatore8):
Diguetinus raptator Rwr., <1. - Mexiko
(Korperlange 11 mm).

Abb. 6. Dorsalansicht eines Skorpions: Pamlinus imperator (C. L.
Koch).

-

(Korperlange

Trop. Afrika
bis 175 mm).

Abb. 7. Dorsalansicht eines

Abb. 8. Dorsalansicht einer

Palpigraden: Koenenia mi-

Acarine: Microtrom-

rabili8 Grassi (nach Krpl.).
It~lien, Tunis usw.

bidium pU8illum (Herm.).

(Korperlange

bis 1 mm).

Mitteleuropa
(Korperlange

1,2 mm).

Abb. 10.

Lateralansicht

einer Araneine (Webespinne):

~. -

Europa-

Coelote8 inermis C. L. Koch

(Korperlange7 mm).

8
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Vorwort
Fiir die folgenden Darstellungen wurde auEer den in der Literatur nieder:gelegten Befunden ein Sammlungsmaterial von iiber 2500 Individuen von Solifugen verwendet, die teils von friiheren Autoren schon bestimmt, anderenteils
noch unbestimmt waren. Fiir feinere Untersuchungen der iuneren Anatomie
und besonders der Histologie konnte .dieses Material, das fiir museale Zwecke
in Alkohol 70% konserviert war, nicht in Frage kommen. Doch konnten die
ii.u/3eren morphologischen Verhii.ltnisse an ganzen Serien von Individuen
gleicher Arten nachgepriift und die fiir die Systematik wichtigen Merkmale
an Vertretern aus alIen in Frage kommenden Gruppen und Gegenden verglichen werden.
Neben einem seit iiber 20 Jahren in eigener Sammlung zusammengetragenen Material, das ich der Zusendung seitens meiner Freunde und Bekannten aus Siidwest-Afrika, Katanga, Usambara, Abessinien, Agypten,
Tripolis, Griechenland (Kreta), Kleinasien, Indien, Mexiko und Siidamerika
(Chile und Argentinien) verdanke, standen mir die gesamten Solifugen der
nachgenannten Museen und Privatsammlungen zur Verfiigung.
Fiir die so iiberaus entgegenkommenden Bemiihungen und die stets
bereitwillige Herleihung dieses Materials spreche ich auch an dieser Stelle den
Herren Prof. Dr. E. Hesse (Berlin, Zoo!. Museum), Dr. Hem Singh Pruthi
(Calcutta, Indian Museum), Dr. F.. Haas (Frankfurt a. M., SenckenbergMuseum), Dr. J. Carl (Genf, Naturhist. Museum), Dr. E. Titschack
(Hamburg, Naturhist. Museum), Mill Susan
Finnegan
B. Sc., Ph. D. (London,
Brit. Museum, Zoo!.), den Herren Prof. Dr. L. Fage (Paris, Nat~hist.
Museum), Prof. Dr. Y. Sjostedt
(Stockholm, Naturhist. Museum), Prof.
Dr. H. Schouteden
(Terveuren, Belgisches Kongo-Museum), Reg.-Rat
E. Reimoser (Wien, Naturhist. Museum), sowie den mich mit ihren Privatsammlungen unterstiitzenden Herren Dr. J. Canals (Buenos Aires), Dr. R. F.
Lawrence B. A. (Kapstadt, Museum), Prof. Dr. F. Silvestri
(Portici) und
Herrn Prof. Dr. F. Werner (Wien, Universitiit) meinen herzlichen und tiefgefiihlten Dank aus.
Bremen,

im Mai 1932
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Reihenfolge ihres Erscheinens aus dem Literatur- Verzeichnis zu ersehen.

C. Fr. Roewer

I. Diagnose.
Die Solifugen sind Arachnoideen mit einem zwischen Vorderleib (Prosoma) und Hinterleib (Opisthosoma=Abdomen) leicht eingeschnurten Korper
(Truncus). Das Prosoma la/3t auf der Dorsalseite ein machtiges Kopfschild
(Propeltidium) mit dem in der Mitte s~ines Vorderrandes stehenden, jederseits
1!
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je ein Auge tragenden Augenhiigel und dahinter noch 3 (4) Tergite erkennen,
deren erstes (und zweites.) nur wenig hervortreten.
Das Opisthosoma zeigt
dorsal 10 (11) Tergite und ventral 10 (111 Sternite, die bis auf das letzte, welches
die Afterspalte tragt, jederseits durch eine breite, weiche Bindehaut verbunden
sind, derart, daB das Opisthosoma von walzenartiger, vorn leicht verjiingter
und hinten abgerundeter, langgestrecJ..-terForm ist. Seine Tergite und Sternite
sind hintereinander durch schmale, weiche Bindehaute verbunden und bis zu
einem gewissen Grade gegeneinandcr beweglich.
Am Prosoma sind 6 GliedmaBenpaare vorhanden, von denen die Basalglieder der letzten 5 Paare die ganze Ventralseite des Prosoma einnehmen. Das
erste GliedmaBenpaar, zwischen dem in der Mediane das eigentiimliche
Rostrum, ein Schliirforgan des Mundes, steht, wird durch die beiden macbtig
entwickelten und fur die Ordnung auffalligst hervortretenden Kieferfiihler
(Cheliceren) gebildet, welche direkt unter dem Stirnrand des Prosoma eingefiigt sind. Es sind zwei groBe, zweigliedrige Scheren, deren ventral gelegenes
Endglied mit seiner bezahnten Schneide vertikal gegen die ebenfalls bezahnte
Schneide des basal sehr dick aufgetriebenen Grundgliedes artil"llliert. Hinter
den Cheliceren und der mit dem Rostrum ausgestatteten Mundoffnung folgen
5 Paar beinartige, mehrfach gegliederte GliedmaBen, deren erstes tasterartige
(die KieferfiihIer = Pedipalpen) keine Endklauen tragt, deren zweites Paar
am schwachsten entwickelt ist und oft auch keine Endklauen besitzt, 'deren
drei letzte Paare gut bewegliche, starke Laufbeine mit je zweigliedrigen Endklauen sind. Das letzte Paar dieser Laufbeine hat an seinen basalen Gliedern
2, 3 oder 5 gestielte Sinnesorgane, mehr oder minder dreieckige Blattchen
(Malleoli), die, da sie bei keiner anderen Arachnoiden-Ordnung auftreten, fiir
aile Solifugen iinBerst charakteristisch sind (s. Abb. 12).
Das Opisthosoma (Abdomen) weist an seinem meist langstgetellten
2. Sternit die median gelegene GeschIechtsoffnung auf, am Hinterrande des
3. und 4. Sternits je zwei Stigmen und am Hinterrande des 5. Sternits (stets 1)
noch ein einzelnes, median gestelltes Stigma, das oft kaum wahrnehmbar
ist. Ein weiteres Paar groJ3er Stigmen findet sich am Prosoma hinter der
Basis des 2. Laufbeines.
Die Solifugen sind Aracbnoideen mit meist auffallend dichtem Haarkleid,
das an Korper und GliedmaJ3en aus Haaren verschiedenster Lange und Form
besteht. Die Farbe der Tiere ist zumeist rostgelb bis blaJ3gelb, mit oder ohne
Schwarzung von GliedmaJ3en, dunklen Biindern oder Flecken am Korper;
seltener sind die ganzen Tiere dunkelbraun oder gar schwarzlich. - Die
Miinnchen besitzen ein eigentiimIiches seJ.."1llldiiresGeschlechtsorgan in dem
so vielgestaltigen Flagellum, das dorsal-medial vor der Spitze auf dem unbeweglichen Glied der Cheliceren eingefiigt ist, wahrend es den Weibchen
stets vollstandig, seltener auch den Mannchen mancher Arten (Eremobatidae
Nordamerikas und Mexikos) fehlt.
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II. Geschichtliches
Die erste Walzenspinne (Galeodes araneoides) wurde von Pallas (1772,
8.37) als Phalangiumaraneoides beschrieben; Olivier fiihrte dafiir 1791 den
Gattungsnamen Galeodes (Galeode) ein, Lichtenstein
1796, ohne Olivier's
Publikation zu kennen, 'denNamen Solpuga; erst 1804 trat durch Hermann der
Name Rhax hinzu. AIle Autoren weisen bis dahin ibren Tieren keine besondere Stellung im System an. Das geschah zum erstenmal durch Latreille
(1817 und 1829), der die Gattung Galeodes den Pseudoskorpionen zurechnete.
Kurz darauf bildet Sundevall
(1833) aus den bis dahin beschriebenen Arlen
die Familie Galeodides, die er mit den Opilioniden in der Ordnung Solifuga
vereinigt, worin ibm C. L. Koch 1839 CUb. Arach. Syst. II.) folgt und 1842
eine systematische Ubersicht iiber die Familie der Galeodiden veroffentlicht,
in der er als erster nach der ZahI der Tarsenglieder der Beine mehrere Gattungen unterscheidet.
Zu einer eigenen und auf sich allein beschrankten Ordnung der Arachnoideen wurden die Walzenspinnen aber erst durch Gervais (1844) unter dem
Namen "Solpugides" erhoben, und damit die Familie der Galeodides Sundevall's und C. L. Koch's von den Opiliones getrennt. Jetzt war die Stellung
der Walzenspinnen im System fixiert und ist es bis heute in dem von Gervais
festgelegten Umfang geblieben, an dem auch spatere Arbeiten nichts andern
konnten.

ji

Es handelte sich bis dahin nur um die anBere Morphologie dieser Tiere;
ihr innerer Bau war bis dahin nicht untersucht worden. Das geschah 1848 durch
eine flir damalige Zeit recht umfassende "anatomische Untersuchung" durch
Kittary,
der fast aile Organsysteme von Galeodes sezierte und zeichnete.
Seine Feststellungen haben in weitem MaJ3e spateren Nachuntersuchungen
standgehalten, wie schon sein Nachfolger auf diesem Gebiet, Dufour (1862),
der uns auch die ersten physiologischen Daten iiber Walzenspinnen mitteilt,
weitgehend bestatigen muJ3te. Inzwischen nahm die Arlenkenntnis durch die
Arbeiten von Stoliczka
(1869), Simon (1872), Pavesi (1876 und 1878),
L. Koch (1876) usw. immer mehr zu. Teilgebiete der Morphologie (Driisen,
MundteiIe) werden u. a. von Croneberg
(1879 und 1880) naher untersucht.
Es folgen die histologischen Arbeiten von Macleod (1883-84), Packard
(1883-84), Saint-Remy
(1886) und anderer. Nachdem Simon sich 1879
erneut mit den systematischen Fragen der Familie der Galeodidae auseinandersetzte, wachst die ZahI der bekannten Arlen bestandig durch die vielen
Arbeiten Pocock's und Birula's.
EineRevision der innerenAnatomie der
Solifugen und ihre Vergleichung und Bezugnahme auf andere Ordnungen der
Aracbnoideen in groBerem AusmaJ3 verdanken wir den Arbeiten Bernard's
(1892-95), die weiterhin eine groBe Anzahl nachfolgender kleinerer Arbeiten
auf diesem Gebiet gezeitigt haben, z. B. Hansen
(1895), Pocock (1902),
Borner (1903), Soerensen
(1914) und in I,leuester Zeit Giltay (1926)
und Kastner (1931). Besonders war es 1902 Heymons, der die bis heute
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IV. OrganisatiolL
1. Skelettwid !Iuskulatur.
Die Walzenspinnen besitzen in der iiberwiegenden Mehrzahl einen langgestreckten, im ganzen walzenformigen Korper, den wir in Ubereinstimmung
mit fast alIen Systematikern den Truncus nennen. Seine Langsachse ist urn
ein Mehrfaches langer als die groJ3te Breite des Korpers. Davon macht nux
eine ihrer Familien, die HexisopodidM, eine Ausnahme, bei denen das Abdomen
auffallig kuxz ist; wir kommen bei dessen Besprechung darauf zuriick. Der
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Truncus laJ3t deutlich zwei hintereinander liegende Abschnitte erkennen,
die wir al8 Vorderleib oder Prosoma und Hinterleib oder Opisthosoma (= Abdomen) bezeichnen. Das Prosoma tragt alle sechs Gliedma.l3enpaare, wiihrend
das Opisthosoma keinerlei Extremitaten oder deren Reste aufweist. Prosoma
und Opisthosoma sind breit miteinander verwachsen, doch ist eine
taillenartige Einschniirung dazwischen bei fast allen Arten deutlich wahrzunehmen.

1848

1862

Kopf

tete

Von allen Arachnoideen zeigen die Solifugen die weitgehendste Segmentierung, sowohl am Vorderleib wie am Hinterleib, ein besonderer Grund,
sie als primitive Arachnoideen aufzufassen.
Am Prosoma sind zumeist
wenigstens die letzten Tergite kenntlich und die beiden letzten, gegeneinander beweglich, durch weiche Bindehiiute miteinander verbunden,
wahrend die vorderen Tergite zusammen ein hart chitinisiertes Kopfschild
bilden, das. wir nach Borner
1904 und Giltay 1926 das Propeltidium
nennen.
Dieses Freibleiben der letzten Tergite des Prosoma teilen die Solifugen
nur mit den Tartariden und Palpigraden, und nur ein kleiner Teil der
Opiliones besitzt ein £rei in der Bindehaut liegendes letztes Tergit ded Prosoma
(Ischyropsalis und mehr oder weniger auch die Familie Phalangiidae), wiihrend
die Tergite des Vorderleibes bei allen anderen Arachnoideen (Scorpiones,
Amblypygen, Uropygen, Chelonethi, Podogonen, Opiliones, Araneen und
Acarinen) zu einem festgefiigten Carapax verwachsen sind.
Die Verhaltnisse der iiu.l3erenMorphologie der Riickenseite des Prosom..
sind bei den Walzenspinnen recht schwierig und daher yon den einzelnen
Autoren, die sich eingehender mit dieser Frage beschaftigt haben, auch recht
verschieden gedeutet worden. Bevor wir bei Vertretern der einzelnen Familien
und Subfamilien auf diese Verhaltnisse eingehen, sei zuniichst festgestellt,
da.13zwischen Propeltidium und dem 1. Tergit des Abdomens nachweisbar sein
sollen:
nach Kittary
(1848) und Soerensen
(1914) nur 2 Tergite,
nach Dufour (1862) und Giltay (1926)
3 Tergite,
nach Bernard (1895) und Hewitt (1919) sogar 4 Tergite.
Der Riicken und die Seiten des Prosoma lassen eine Reihe einzelner teils
freier, teils miteinander ganz oder teilweise verwachsener, harter Chitinteile
erkennen, die in weicher Bindehaut liegen. Diese Stiicke sind yon friiheren
Autoren allesamt oder teilweise gesehen worden, und wir geben deren Bezeichnung durch jene Forscher in folgender Tabelle wieder, in deren vorletzter Spalte wir unsere Bezeichnung und in deren letzter Spalte wir die
Buchstaben-Bezeichnung der Abbildungen Nr. 13-32 eintragen.
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Wir gehen in der Besprechung der Riickenverhaltnisse des Prosoma yon
der Gattung Rhagodes aus, die uns in etwa einem Dutzend 9 und
vorliegt
(besonders R. obscurior Penther
aus Mesopotamien). Hier erscheinen uns
die Chitinstiicke des dorsalen Prosoma sehr hart und schwarzbraun pigmentiert gegeniiber den scharf wei.13hervortretenden, weichen, nicht hartchitinisierten Bindehauten, die sie umgeben. Auch glauben wir bei Rhagodes
die primitivsten Verhiiltnisse dieses KorperabschIiittes zu finden, soweit wir
Formen untersuchen konnten, und beziehen uns auf die Abbildungen Nr. 13
und 14.
Ganz vorn liegt das schwach gewolbte Propeltidium, dessen verdickter
Vorderrand in der Mitte den etwas dariiber hinausragenden, zwei Augen
besitzenden Augenhiigel tragt und frontal yon der wei.l3en,weichen Bindehaut
begrenzt wird, die den Mund umgibt und jederseits desselben die rings auch
yon weicher Bindehaut umgebenen beiden Cheliceren an ihrer Basis umfa.l3t.

0
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An den vorderen Seitenecken des Propeltidiums findet sich jederseits je ein
Lobu,8exterior, von oben her als gerundete Vorderecke am Propeltidium sichtbar, von der Seite her als vorn abgerundete, nach hinten in eine Spitze auslaufende, fast dreieckige Platte, die hier bei Rhagades ganz und gar von dem
Propeltidium durch weiche Bindehaut (nicht eine starre Naht) getrennt ist
und mit ihrer hinteren Spitze in einen Winkel hineinpaBt, der durch eineli
kleinen harten Chitinfortsatz an der hint.eren Seitenecke des Propeltidiums

beiden Ausbuchtungen ragt von hinten her die Spitze einer Jinken und rechten
S-formig gehtimmten, ebenfalls rings von weicher Bindehaut umgebenen,
schrag nach hinten aul3en gerichteten Chitinspange hinein. Diese Spange jeder
Seite nennen wir den Arcus posterior (Abb. 13 u. 14g); er ist ebenfalls mit
einer Reihe von Tergalborsten versehen. Zwischen dem rechten und linken
Arcus posterior liegt ein breites Feld weicher Bindehaut mit starken Querrunzeln. Hinter diesem weichen Mittelfeld sieht man eine breite, einheitliche
Chitinplatte frei in der Bindehaut liegen und hinter dieser in gleicher Weise
frei eine zweite, jede von ihnen beiden mit einer Querreihe von Tergalborsten
versehen; es sind die beidenletzten freien Tergite des Prosoma (Abb. 13 u. 14h,
i) auf die dann das Opisthosoma mit seinem 1. Tergit folgt.
Bevor wir zur Bewertung dieser bei Rhagades geschilderten Verhiiltnisse
iibergehen, wollen wir Abweichungen von ihnen bei einer Reihe anderer

32

von diesem seiber gebildet wird (Abb. 13 u. 14b). Dieser Lobus exterior liegt
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Abb. 13. Dorsalansicht des Prosoma von
Rhagodes spec. - a = Propeltidium;
b= Lobus exterior; c=Arcus anterior;
f = Plagulamediana; (J= Arcusposterior;
h = vorIetztesund i =Ietztes Prosomatergit; k=Opisthosoma.
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g

Abb. 14. Linke Lat.eralansicht des Prosoma von Rhagodes spec. - a, b, e-k
wie in Abb. 13; c=Lamina
exterior
major; d=Lamina exterior minor.
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Abb. 15. Dorsalansicht
von Mummucia

also, rings von weiBer, weicher Bindehaut umgeben, ganz frei. Ventralwarts
von ihm findet sich eine ahnlich geformte, rings ebenfalls frei in der weichen
Seitenhaut liegende Chitinplatte iiber der Einlenkung der Pedipalpen und des
1. Beines, die Lamina exterior major (Abb. 14c), die mit ihrer hinteren Spitze
etwas tiber den hinteren Seiteneck-Fortsatz des Propeltidiums hinausragt.
Hinter dieser Hinterspitze der Lamina exterior major und mit ihr in gleicher
Hohe, ebenfalls rings frei in weicher Bindehaut Jiegend, ist eine viel kleinere,
vorn und hinten spitz zulaufende, weitere Chitinplatte zu finden, die Lamina
exterior minor. Beide Laminae sind von oben her nicht zu sehen und werden es
erst in Lateralansicht des Prosoma (Abb. 14c u. rI).
Den geschwungenen Hinterrand des Propeltidiums bis etwa zur Mitte
seines Seitenrandes (von oben her gesehen) und von Propeltidium in ganzer
Ausdehnung durch weiche, weiBe Bindehaut getrennt, liegt eine schmale
Querspange, die bei Rhagades in jedem Drittel ihrer queren Lange eine von
hinten her einspringende Ausbuchtung tragt und auch hinten von weicher,
weiBer Bindehaut ganz und gar begrenzt ist. Wir nennen ihren medianen Teil
(Abb. 13 u. 14f) Plagula mediana und jeden ihrer Seitenteile (Abb. 13 u. 14e)
Arcus anterior. Aile drei Teile tragen ihre Querreihe von Tergalborsten, auf
deren Bedeutung wir weiter unten noch zurtickkommen werden. - In jede der

des Prosoma
spec.

Abb.

16.

Irr~ t\.

,
~

Linke Lateralansicht
.lIlummucia spec.

von

Gattungen feststellen, die zu anderen Familien bzw. Subfamilien der Solifugen gehoren. Die mir aus Chile vorliegende Gattung Mummucia Simon
zeigt durchweg dieselben Verhaltnisse im Bau des dorsalen Prosoma wie
Rhagades, d. h. der Lobus exterior ist auch ganz frei, Arcus anterior und
Plagula mediana sind medial verbunden, aber nach vorn und hinten in ganzer
Ausdehnung von weicher Bindehaut umgrenzt, nur die beiden ebenfalls
freiliegenden Arci posteriores sind nicht gekrtimmt wie bei Rhagades, sondern
ganz gerade in Richtung senhecht zur Mediane (Abb. 15 u. 16). Am niichsten
wiirde dann, unsercn Befunden nach, die Gattung Daesia Karsch an Rhagades heranreichen, deren Bau des Prosoma auch Soerensen
(1914) untersuchte. Hier finden wir den Lobus exterior auch bis an die Hint~rrandseitenecken des Propeltidiums reichend, also ganz von ihm getrennt, aber nicht
durch eine weiche Bindehaut wie bei Rhagades, sondern durch eine schmale,
nicht weiche Naht, nach Soerensen
(1914, S. 145) "par une faible ligne a
peu pres jusqu'a la partie marginale posterieure". Die Lamina exterior major
und minor erwiihnt Soerensen nicht; nach Giltay (1926) mag sie ihm entBra n n, Klassen des Tierreichs. V. 4. Roewe..

",',
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gangen sein. Sie finden sich aber in ahnlicher Weise wie bei Rhagodes, doch
bildet das Propeltidium bei Daesia keinen hinteren Seitenfortsatz. Auch bei
Daesia bilden die Plagula mediana (nach Soerensen
1914 "petit triangle")
und die beiden Arci anteriores noch ein einziges Chitinstiick, das aber mit dem
Hinterrande des Propeltidiums fest verwachsen ist und nur durch eine starre
Chitinnaht von ihm gesondert erscheint; auch hier findet sich eine Reihe
feiner Tergalborsten. Die beiden Arci posteriores sind bei Daesia fast gerade
Spangen ohne Tergalborsten und ziehen sich schrag nach hinten zu den Vorderseitenecken des vorletzten Prosomatergits, das ebenso wie das letzte je eine
Querreihe von Tergalborsten tragt (Abb. 17). Wie Daesia sich an Rhagodes, so
schlieBt sich von den Gattungen Amerikas Procleobis Kraepl., die uns aus

IV. Organisation.
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gesetzte, mit einer Tergalborsten-Reihe besetzte Plagula mediana. Die beiden
Arci anteriores laufen nach vorn zu am Seitenrande des Propeltidiums in eine
scharfe Spitze aUs und sind von ihm wie auch die Plagula mediana durch eine
scharfe Naht (nicht weiche Bindehaut) abgegrenzt. Die Arci anteriores tragen
bei einigen Galeodes-Arten (z. B. araneoides Pall.) eine Tergalborsten-Reihe,

Abb. 20. Linke Lateralansicht des Prosoma von
Galeodes araneoides Pall.

Abb. 19. Dorsalansicht des
Prosoma von Galeodes caspiu..
Bir. (nach GiltayI926):
a-k
wie Abb 13 und 14.
Abb. 17.

Dorsalansicht des Prosoma
von Daesia spec.

Abb. 18. Dorsalansicbt des Prosoma von
Procleobi.. spec.

Bolivien vorliegt, an Mummucia an. Bei Procleobis ist der Lobus exterior nicht
frei, sondern geht basal ohne Grenze in das Propeltidium iiber. Arci anteriores
und Plagula mediana sind nicht voneinander getrennt, durch eine starre Naht
mit dem Hinterrand des Propeltidiums verbunden, mit einer vollstandigen
Tergalborsten-Reihe versehen und durch weiche Bindehaut von beiden ebenfalls ganz frei liegenden und auch Tergalborsten tragenden Arci posteriores
getrennt, weIc.he aIs gerade Spangen senk"Techt zur Korpermediane liegen
(Abb. 18). - Den Daesien mochten wir beziiglich der hier in Frage stehenden
Verhaltnisse die ebenfalls altweltliche Gattung Galeodes anreihen. Giltay
hat sie 1926 abgebildet und wir finden sie bei einer Anzahl untersuchter
Galeodes-Arten aus Vorderasien, Siidost-Europa und Turkestan wie lndien
rnit vielen Exemplaren in all ihren Einzelheiten bestatigt. Der Lobus exterior
ist hier nicht mehr ganz vom Propeltidium abgesetzt, sondern nur vorn durch
eine weichhautige Kerbe von ihm getrennt, wahrend er hinten gleichmaBig
und ohne Furche oder Naht in das harte Chitinschild des Propeltidiums iiber.
geht. Die Lamina exterior major sowohl wie minor sind vom Propeltidium
durch eine weiche Bindehaut getrennt und jede fiir sich auch von solcher umgeben. Am Hinterrand des Propeltidiums finden wir in der Mitte eine von
den beiden Arci anteriores durch eine Naht (nicht weiche Bindehaut) ab-

&1

Ab b. 21. Dorsalansich
dopsis

cyrus

(Poc.)

t d. Prosoma
(nach

Birula

von Galeo1905).

Abb. 22. Dorsalansicht des Prosoma
von Ammotrecha spec.

bei anderen (z. B. caspius Bir.) keine solche. Das gleiche gilt fiir beide Arten
von den Arci posteriores, die an den Hinterrandseitenecken an die Plagula
mediana ansetzen und im nach auBen gekriimmten Bogen die Vorderseitenecken des vorletzten Prosomatergits erreichen. Sie haben bei verschiedenen
Galeodes-Arten verschiedene Form, werden allgemein aber nach hinten zu etwas
breiter als vorn. Die beiden letzten Prosoma- Tergite sind von gleicher Lage und
gleichem Tergalborsten-Besatz wie bei Daesia und Rhagodes (Abb. 19 u. 20).
Auch Galeodopsis Bir. (cYr1./8Poc.) zeigt die gleichen Verhaltnisse wie
Galeodes, doch bildet Birula (1905) auch die Arci anteriores mit einer Tergalborsten-Reihe ab (Abb. 21).
3*
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Arcus), sind aber, obwohl einander sehr nahe gerlickt, doch durch weiche
Bindehaut getrennt. Auch ist bei dieser jungen Solpuga zu bemerken, daB das
Propeltidium in der Mitte seines Hinterrandes eine tiefe, auch bei den erwachsenen Tieren dieser Gattung vorhandene, dort aber viel kleinere und
schmalere Einkerbung hat, in die sich die weiche Bindehaut fortsetzt, ein
Verhalten auf das wir bei Besprechung der Cheliceren noch zuriickkommen
miissen. Die erwachsenen Solpuga-Arten (Abb. 26) weichen Yon den jungen
Tieren nun insofern ab, als die beiden Arci anteriores nicht mehr ganz frei in

Galeodes-artige Verhaltnisse zeigen Yon den Gattungen der Neuen Welt
Ammotrecha Banks und Eremobates Banks. Lobus exterior,.Plagula mediana
und Arci anteriores finden sich hier in ganz gleicher Form und Lage zum
Propeltidium, auch haben letztere Tergalborsten, wie auch die Plagula
mediana; im Gegensatz zu Galeodes ca.spius sind bei Ammotrecha und Eremobates beide Arci posteriores, rings frei in weicher Bindehaut liegend, mit
Tergalborsten besetzt und haben die Form je eines mit ihrer Spitze schrag
nach hinten zeigenden, gleichschenkligen Dreiecks, dessen kurze Basis. der
Mediane zu gerichtet ist (Abb. 22).
Ganz ebenso wie die Gattung Galeodes verhalt
sich fast die altweltliche Gattung Blossia Simon
mit verschiedenen untersuchten Arten. Auch hier
finden wir, in Ubereinstimmung mit Hewitt's
(1919) Abbildungen, Lobus exterior, Lamina exterior major und minor \Vie bei Galeodes, nur
reicht die Hinterspitze der Lamina exterior major
in einen Winkel hinein, den die Lateralspitze

Abb. 23. Dorsalansicht des
Prosoma von Blossia spec.

Abb. 25 b. Linke Lateralansicht
Solpuga spec.

Abb. 24. Linke Lateralansicht des Prosoma von Blossia spec.

des Arcus anterior mit dem Seitenrand des Propeltidiums bildet, indem
sie sich etwas yon diesem entfernt. Die auch bei BlO8sia isolierte Plagula
mediana und die beiden Arci anteriores tragen Tergalborsten, die Arci
posteriores, die die Vorderseitenecken des vorletzten Prosomatergit nicht
erreichen, nicht (Abb. 23 u. 24).
Wir kommen jetzt zur Gattung Solpuga C. L. Koch, die auch Bernard
(1895) fur die Besprechung des Baues des Prosoma heranzieht, und haben
einige 20 Arten dieser Gattung untersucht.
Wir konnten bei einer jungen
Solpuga (aus Portugies. Guinea), die noch je drei Klauen an den schon normal
gegl ederten Tarsen der :I Paar hinteren Beine besaB und am 4. Bein noch nur
je drei Malleoli zeigte, Verhaltnisse festzustellen, die fiir die der erwachsenen
Tiere aufklarend sind. Wir besprechen sie zunachst fiir das junge Tier (Abb. 25).
Der Lobus exterior .st hier gebaut wie bei Galeodes und Bl08Sia, ebenso auch
die Lamina exterior major und minor, nur ist letztere etwas mehr nach vorn
geriickt und lauft nach hier wie nach hinten spitz aus. Eine Plagula mediana
fehlt vollstandig. Die mit Tergalborsten-Reihen versehenen Arci anteriores
und posteriores nahern sich median bedeutend, ohne aber miteinander zu
verwachsen, in Gestalt yon vier erhOhten Chitinkn6tchen (je eines fiir jeden
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einer jungen

Abb. 25a.
Dorsalansicht des
Prosoma einer jungen Solpuga
spec.

Abb. 26. Dorsalansicht des Prosoma einer
erwachsenen Solpuga venator.
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der Bindehaut regen, sondern nach vorn zu, wohin sie spitz auslaufen, nur
durch eine starre Naht yom Schild des Propeltidiums getrennt und fest mit
ihm verwachsen sind, wahrend sie ir..der Mitte yom Propeltidium durcb weiche
Bindehaut getrennt bleiben.
Am weitesten yon Rhagodes entfernt sche;nen uns die Verhaltnisse des
Prosoma bei Gylippus Simon zu liegen. Hier finden wir die Lamina exterior
major und minor zwar auch frei in der Bindehaut und auch der Lobus exterior
ist durch weiche Bindehaut in ganzer Ausdehnung vom Propeltidium getrennt,
Yon einer Plagula mediana ist aber bei Gylippus, die wir in mehreren Exemplaren sahen, nichts mehr zu bemerken, und auch Birula's Abbildung (1913)
zeigt keine Spur yon ihr. Vielmehr sind beide Arci anteriores und posteriores
weit Yon der Mediane fort seitwarts geriickt, erstera mit einer kriiftigen Tergal-
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borsten-Reihe versehen, letztere ohne solche; alie vier Arci liegen, jeder fur
sich frei in der Bindehaut (Abb..27 u. 28) und in die weiche Bindehaut der
Mediane schiebt sich das vorletzte freie Tergit des Prosoma mit stumpfem
vorderen .M:edianwinkel bis fast an den Hinterrand des Propeltidiums heran.
Die Steliungnahme der einzelnen Autoren friiherer Jahre zu diesen
morphologischen Verhaltnissen des Prosoma ist eine recht verschiedene.
Pallas (1771) und besonders Kittary
(1848) geben dem Prosoma nur zwei
Brustringe, die sie sicher auf die beiden Tergite beziehen, die wir bisher all!
vorletztes und letztes Tergit des Prosoma bezeichnet haben. Auf die Chitinelemente zwischen dem ersten dieser beiden und dem Propeltidium (bei
Kittary
"Kopfschilde") gehen sie nicht ein. Dufour (1862) dagegen spricht

.,

Abb.27. Dors..lansieht der Region des
Prosom.. hinter dem Propeltidium yon
Gylippus judaieu8, naeh Birul.. 1913.

-/~~n~"'-~
Abb. 28. Linke Lateralansieht des Prosom.. Yon Gylippus soee.

bereits von drei auf den Kopf folgenden Tergiten, die er als Pro-, Meso- und
Metathorax (in Angleichung an die lnsekten) unterscheidet. Den Prothorax
beschreibt er als "oft schmaler als die beiden folgenden" und oft derart gegen
den Hinterrand des "Kopfes" vorgeschoben, daB er eine einfache Querspange
ausmacht.
Dufour halt also augenscheinlich die von uns Arci anteriores
+ Plagula mediana genannten Teile fiir das 1. freie Prosoma- Tergit, seinen
"Prothorax", die Arci posteriores werden von ihm nicht besprochen. Der
nachste Autor, der sich liber den Bau des Prosoma der Solifugen ausspricht,
ist Bernard (1895). Er zahlt, wie auch aus seinen Abbildungen fiir Solpuga,
Rhagades (bei Bernard noch "Rhax" genannt) hervorgeht, vier freie Tergite
hinter dem Kopf ("head").
Seine Zeichnungen lassen erkennen, daB er als
erstes derselben unsere Arci anteriores + Plagula mediana, ais zweites unsere
Arci posteriores ansieht, wahrend ihm vorletztes und letztes freies Tergit als
3. und 4. Tergit des Prosoma gelten. Auch Pocock (1900, a, S. 132) schlieBt
sich dieser Auffassung an und bemerkt hinter dem Kopfschild "an jeder Seite
zwei schmale Skelettstlicke (dies sind die Tergite des 1. und 2. Beines) und
dann zwei fast quadratische Platten (dies sind die Tergite des 3. und 4. Beines)".
- Ganz anderer Ansicht dagegen ist Soerensen
(1914), der wieder auf die
altere Auffassung Kittary's
(nur zwei Thoracaltergite) zurlickgeht, vielieicht
weil er geneigt ist, aHen Arachnoideen arich ursprtinglich nur zwei Thoraxsegmente zuzubiHigen. Er rechnet aHe Chitinelemente, die vor dem vorletzten
freien Prosomatergit liegen, noch dem Kopf zu und nennt, am Hinterrande
des Kopfschildes, "une partie marginale posterieul'e et deux parties de sque-
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lette, placees derriere la partie posterieure, que j'appelierai les anses". Er
bezeichnet diese Teile bei aHen Solifugen fiir fest mit dem Kopfschild verwachsen, mit ihm eine "plaque solide" bildend und nur durch eine feine
Chitinnaht von ihm getrennt, wahrend er die beiden "anses" (unsere Arci
posteriores) miteinander und mit dieser Platte durch eine weiche Bindehaut
verbunden ansieht. J edenfalis halt er diese Teile nicht fiir selbstandige Tergite
oder deren Reste. Wie wir bei Durchsicht einer ganzen Reihe von Gattungen
feststeHen konnten, kann man von einem Festverwachsensein des Propeltidiums mit den Al'ci anteriores und der Plagula mediana durchaus nicht bei
alien Gattungen sprechen, denn diese Teile bleiben bei manchen Gattungen
ganz frei in der weichen Bindehaut, bei anderen hingegen sind sie es wenigstens
in den Jugendstadien. Die von Bernard ais die beiden ersten freienTergite des
Prosoma angesehenen Chitinelemente halt Soerensen nicht fiir wahre Tergite,
weil der Elevator-Muskel der GliedmaBen hier nicht inseriert ist. Nun ist aber,
wie wir spater sehen werden, die Muskulatur durch Verlagerung der machtigen
Cheliceren einerseits und durch das Rudimentarwerden der vorderen ProsomaTergite unmittelbar hinter dem Propeltidium andererseits dermaBen in ihrer
Lage und Anheftung beeinfluBt worden, daB dieser Grund Soerensen's
kaum aHein ausreichend fiir seine Auffassung gelten kann, und auch die spater
eingehender zu erorternden embryologischen Befunde Heymons
(1904)
sprechen gegen Soerensen's
Auffassung. Hewitt ~1919) fiihrt daher zum
erstenmal, indem er sich der Bernardschen
Ansicht (vier Tergite des Prosoma
hinter demKopfschild) anschlieBt, die Besetzung der dafiir inFrage kommenden
Chitinteile mit Borstenreihen an, mit den sog. "Tergalborsten". Er hat eine
Reihe von Gattungen daraufhin untersucht und findet solche TergalborstenReihen auf dem 1., 3. und 4. Prosoma-Tergit bei Blossia, auf dem 1.--4.
freien Prosoma-Tergit bei Hemiblossia.
Wir konnten eine groBere Anzahl
von Gattungen untersuchen und sehen, wie unsere Abbildungen zeigen, daB
Hew i t t ' s Auffassung zu Recht besteht. Zuerst schwinden diese Tergalborsten
auf den Arci posteriores. - Eine vermittelnde Steliung in den verschiedenartigen Auffassungen der Segmentierung des Prosoma nimmt Giltay (1926)
ein, der aHerdings nur eine Art von Galeode8untersuchte. Auch er erkannte den
Wert der Tergalborsten-Reihen fiir die Homologisierung der Tergite an und
kommt zu dem Schlusse, daB "les Solifuges ne possedent pas deux ou trois
tergites cephalothoraciques libres mais bien deux tergites independants libres
et un tergite independant, soude. Les autres tergites cephalothoraciques sont
confondus en une plaque anterieure recouvrant trois segments". Er laBt die
Frage offen, ob die "pieces chitineuses laterales" (unsere Lamina exterior
major und minor) und die "anses" (unsere Arci posteriores) als Fragmente
von medianen Tergiten oder ais neugebildete Chitinstlicke, die ais Stlitze der
Beinmuskulatur stark entwickelt sind, anzusehen sind.
Da es nach Untersuchung der embryonalen Verhaltnisse heute wohl
aHgemein feststeht, daB das erste GliedmaBenpltar, die Cheliceren, aHer im
Laufe der Entwicklung bei aHen Arachnoideen, also auch bei den Solifugen aus
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7. Metamer = Segment des 3. Beinpaares: vorletztes, deutlich freies Prosomatergit
8. Metamer = Segment des 4. Beinpaares: letztes, deutlich freies Prosomatergit.

ihrer Lage hinter der Mundoffnung vor diese gewandert sind und bei der
Machtigkeit, die sie bei den Solifugen erreicht haben, das groBe Propeltidium
entstehen lieBen (worauf weiter unten noch zuriickzukommen sein wird), so
ist die Einengung und die Reduzierung der ersten Thoracaltergite einleuchtend.
Ihre Modifizierung scheint uns aber noch einen weiteren Grund zu haben in
folgender Tatsache. Die Solifugen kounen den Hinterleib gegen den Vorderleib
nicht nur an der gemeinsamen Grenze beider Korperabschnitte an der dort
vorhandenen Einschniirung bewegen. Auch die beiden letzten Prosomatergite
sind an einer Hebung und Senkung des Abdomens gegen das Prosoma beteiligt. In Schreck- oder Angriff-SteIIung heben die Solifugen den Hinterleib
fast stets im rechten Winkel gegen den Vorderleib, den sie mit schrag nach
oben vorgestreckten Cheliceren ebenfaIIs betrachtlich aufrichten, so daB beide
Korperabschnitte oft in einem Winkel, der sogar kleiner ist ais ein rechter, zueinander geneigt sind. Diese Bewegung scheint so vorherrschend und viel
geiibt zu sein, daB z. B. in Alkohol conservierte Tiere fast immer in dieser
Stellung beider Korperabschnitte zueinander vorgefunden werden und das
Abdomen sehr schwer wieder in die Richtung der Achse des Prosoma zuriickgebracht werden kann. Dieses Emporheben des Hinterleibs gegen den Vorderleib drangt die Tergite des Prosoma nach vorn derart gegen das harte Propeltidium zusammen, daB die beiden ersten Tergite des Prosoma schlieBlich nur
in Resten noch vorhanden sind, wie durch ihre Tergalborsten-Reihen angedeutet wird; die Reste dieser Tergite weichen diesem Druck seitlich
aus. Der Vorderrand des vorletzten Prosomatergits kommt ganz in die Nahe
des Hinterrandes des Propeltidiums und drangt die vor ihm liegenden Tergite
nach den Seiten hin ab, wo sie dann teils frei in der weichen Bindehaut liegen
(Arci posteriores) oder gar fest mit dem Hinterrand des Propeltidiums verwachsen sein konnen (Arci anteriores + Plagula mediana). Wir glauben also
sagen zu diirfen, daB vier Prosomatergite hinter dem Propeltidium nachweisbar sind, deren erstes aus den Arci anteriores + Plagula mediana (wenn
letztere noch vorhanden), deren zweites aus den beiden Arci posteriores in
Resten besteht, wahrend das 3. und 4. Tergit des Prosoma, frei und wohl erhalten, die beiden letzten, Yon alIen Autoren dafiir angesehenen Tergitplatten
bilden. Beziehen wir diese vier Tergite auf die durch Heymons (1904) aus
der Embryonalentwicklung festgesteIIte Gesamtzahl der Tergite des Prosoma,
so ergibt sich die folgende Homologie:
1. Metamer

= Acron

(Kopflappen)

. . . . . . . .

2. Metamer = Praechelicerales-Segment . . . . . .

:

I
I zum
.

j

Wir haben bei der Besprechung der Tergite des Prosoma bisher absichtlich
vermieden, auf die Familie der Hexisopodiden einzugehen. Das, was wir Hir
die Reduktion des 5. und 6. dorsalen ~'Ietamers der Solifugen anftihren,
scheint uns in sehr verstarktem MaBe fUr die Hexisopodiden zu gelten. Hier
wird das stark verkiirzte Adomen, das oft sogar kiirzer wird als das Prosoma,
eng an letzteres angepreBt (Abb. 29 u. 30). Hewitt
(1919) zeichnet von

8
Abb. 29. Dorsalansicht des Prosoma
von Ohelyp= spec., nach Hewitt.

Propeltidium

verwachsen.

Che~ceren-Segment
4. lVletamer- Pedlpalpen-Segment,
.. .. .. .. .. .. .. ..
5. Metamer = Segment des 1..Beinpaares:aus den Arci anteriores + Plagula
mediana bestehend
6. Metamer = Segment des 2. Beinpaares: aus den Arci posteriores bestehend
3. Metamer
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Abb. 30. Linke Lateralansicht des Prosoma yon OhelYP"tBspec., nach Hewitt.

Chell/pus am Hinterrande des Propeltidiums eine zusammenhiingende, einheitliche Chitinspange, die den Arci anteriores + Plagula mediana entsprechen diirfte. Hinter ihr erscheinen die sehr kurzen, nach hinten
divergierenden, geraden Arci posteriores. Es wird nicht gesagt, wie das
hinter ihnen gezeichnete, querliegende Tergit zu bewerten ist. Die Verhii.ltnisse der beiden letzten (3. u. 4.) prosomalen Tergite der Hexisopodiclae
waren durchaus ungeklart, bis Kastner
(1931) bei Hexisoplls intitScatus
KrpI. ihr volistandiges Fehlen ermitteln konnte, so daB das erste, auf jene
Arci posteriores folgende, quer-mediane Chitinstiick schon dem Abdomen
angehort und die weiche Bindehaut zwischen den Arci posteriores und
diesem Tergit "ohne erkennbare Grenzen oder Strukturanderungen
in die
an den Seiten des Leibes liegende Gelenkhaut, die Pleura, iibergeht".
Es
finden sich also keine Spuren eines dritten und vierten prosomalen Tergits,
sondern nur "eine feine Querfalte, die etwa in der Gegend verlauft, wo
bei anderen Solifugen der Vorderrand des ersten freien Tergits des Prosoma
liegt". Die Arci posteriores fand Kastner
bei diesem Hexisoplls sich
unter der weichen Haut mit langen, nach hinten konvergierenden Apodemen in das Innere des Korpers fortsetzend (vgI. Endoskelett und
Abb. 79, ap). In diesen Reduktionserscheinungen
wird die Gattung
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Mossamedessal) noch weiter gehen (Abb. 31 u. 32). Hier beriihrt das erste
abdominale Tergit mit scharfer Vorderkante den Hinterrand des Propeltidiurns, an dem keinerlei Spuren von Arci anteriores und posteriores und einer
Plagula mediana mehr zu bemerken ist und auch nichts vom 3. und 4. freien
Prosomatergit.
Ob die Arci posteriores in Gestalt ihrer hinteren Apodeme
ganz unter die weiche Bindehaut in das Innere des Prosoma verlegt
werden, lieJ3 sich am unverletzlichen Typus nicht feststellen; jedenfalls ist
bei einer Betrachtung des Tieres allein von auJ3en keine Spur von ihnen
zu entdecken. Auch die Verhaltnisse der Seitenwand des Prosoma sind bei
den Hexisopodidcl1 eigentiirnlicher Art. Sowohl bei Chelypus, von dem es
Hewitt (1919) schon mitteilt, wie bei Mossarnedessa, der einzigen Gattung,
die rnir aus dieser Farnilie vorliegt, sind Lamina exterior major und Lobus

Abb. 31. Dorsalansieht

des Prosoma

"on .tIos8amede88a abnormis n.g.n.sp.

~

Abb.32. Linke Lateralansieht

des Prosoma

von lIfo88amed€88a aimAJrmis n. g. n. sp.

exterior fest miteinander verwachsen und nur eine starre Furche liiBt ihre
friihere gegenseitige Begrenzung noch erkennen. Der Lobus exterior ist in
ganzer Lange durch eine starre Naht mit dem Propeltidium verbunden; eine
Lamina exterior minor habe ich bei diesen Tieren nicht finden konnen, auch
Hewitt (1919) gibt sie fiir Chelypus nicht an. Die Hexisopodiden scheinen
also in der Redu1.-tion der vorderen Prosomatergite am weitesten gegangen
zu sein, was ja in der eigentiimlichen Verkiirzung des Abdomens und der
Ausbildung der Grabbeine ein Analogon finden wiirde (Abb. 29-32).
Die Lamina exterior major und minor in Beziehung zur Frage nach den
:\Ietameren des Prosoma zu bringen, ist kaum ohne Bestiitigung dutch die
Embryonalentwicklung moglich. Soerensen (1914) sah die Lamina exterior
major als "partie marginale laterale" zuerst, bewertet sie aber morphologisch
nicht,
"----sondern sagt nur vom Lobus exterior, seiner "partie du coin",
1) Die Gattung 1I:lo88a1lledessaist neu, sie liegt mir in einer Art in zwei J vor
aus Mossamedes in portug. Angola. Beide J haben ein wohl ausgebildetes Flagellum,
"ind also erwaehsen und gesehleehtsreif. Ihr wiehtigstes:\1erkmal, das sie von alien bisher
hekannten Solifugen unterseheidet, ist, daB sie als erwaehsene Tiere nur 3 Malleoli an
'jedem letzten Bein besitzen. 1m iibrigen haben sie den volligen Habitus einer Hexi..opodide. Eine genaue Diagnose dieser interessanten Art folgt spater; ihr Artname
~ej .Uos8amede8sa

abnorrn';8

novo spec.
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"elle porte Ie condyle correspondant aux antennes" (Cheliceren); eine
Lamina exterior minor wurde zuerst von Giltay
(1926) angegeben,
der beide Laminae vielleicht fiir Fragmente von medianen Tergiten halten
mochte. Diese Auffassung hat, wenn wir die Seitenansicht der verschiedenen Abbildungen betrachten, vieI fiir sich, und zwar mag die Lamina
ext€rior major ais die groJ3ere von beiden vielleicht dem Tergit der starken
Pedipalpen angehoren, wahrend die Lamina exterior minor als die kleinere,
mit ihrer hinteren Spitze zum Vorderende der Arci anteriores hinzeigend, zurn
Tergit des schwachen 1. Laufbeines zu rechnen sein mag. Aber eine Entscheidung iiber diese Vermutungen kann nur die Embryonalentwicklung
bringen, da l\fuskelinsertionen bei der tiefgehenden Umgestaltung des Prosoma
wahrend derselben wohlnicht mehr als ausschlaggebend anzusehen sind.
Die Frage nach der Metamerie des Prosoma gestaltet sich auch deswegen
so sch wierig, weil wir auf der Ventralseite so wenig Anhaltspunkte dafiir finden.
Hier nehmen die Basalglieder, die Hiiften oder Coxae, der GliedrnaJ3en den
weitaus groJ3ten Teil der Bauchflache ein, so daB sie sich in der Mediane mit
scharfer Kante fast beriihren und hier nur sehr geringe Reste prosomaler
Sternite in Erscheinung treten lassen. Wahrend Pocock (1900,8.132) bemerkt,
daJ3 dem Cephalothorax Sternit-Elemente vollig fehlen, haben andere Autoren
teils weit vor ihm, so z. B. Kittary
(1848), Bernard (1895), Borner (1902)
schon dariiber berichtet, besonders eingehend aber Soerensen
(1914), daB
einige Sternit-Gebilde auch am Prosoma der Solifugen vorhanden sind. Wir
finden die Angaben Soerensens
(1914, S. 150-151) bei alien untersuchten
Gattungen mit geringfiigigen Abweichungen in der Form bestiitigt und wahlen
ais Beispiel der Darlegung dieser Verhaltnisse eine Solpuga-Species. Wie schon
erwiihnt, wird das Prosoma ventral groBtenteils von den basalen Gliedern des
2.-6. GliedrnaJ3enpaares, den Coxae, eingenomrnen, die sich in der Mediane
mit scharfer Kante fast beriihren. Auch beriihren sich diese Coxen jeder Seite
mit ihren Vorder- und Hinterkanten. Nur diejenigen des 2. und 3. Laufbeines
sind durch eine breitere, weiche Bindehaut getrennt.
Folgen wir nun der
Mediane von vorn nach hinten, so erkennen wir in der schmalen, weichen
Bindehaut zwischen den Coxen der Pedipalpen eine liingere, nadelformige
oder sehr schlank lanzettliche Spange, die mit schmaler Basis vom Hinterwinkel der Coxen der Pedipalpen nach vorn zu etwas verbreitert verlauft und
da, wo sie vorn die Nachbarschaft dieser Coxen verliiBt, ihren breitesten Teil
hat, kur7. darauf aber in eine scharfe Spitze auslauft und so, in weicher Bindehaut liegend. die ventrale Leiste des Rostrums bildet, worauf bei Besprechung
dieses Organs nr;.::uzuriickzukommen ist. Nach hinten folgt auf diese Spange,
von ihr durch cine deutliche Quernaht, die bei alien untersuchten Gattungen
zu sehen ist, abgesetzt, ein dreieckiges, mit der abgestumpften Spitze nach
vorn zeigendes Chitinplattchen (nach Borner 1902, Fig. 3, II + III = Deutotritosternum) zwischen den beiden Basalwinkeln der von alien median am
weitesten voneinander entfernten Coxen des 1. Laufbeines. Wir gehen auf
die Deutung dieser Verhiiltnisse bei der Besprechung des Rostrums und der

,
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GliedmaBen noch niiher ein. Zwischen den hintereinander liegenden Kanten der
Coxen der Pedipalpen und des 1. und 2. Laufbeines finden sich keine Spuren
Yon Sternalplatten, dagegen sind solche in der weichen Bindehaut gefunden
worden, die die ventrale Fliiche des Prosoma zwischen den beiden Coxen des
2. Beines vorn und denen des 3. Beines hinten durchzieht. Wir konnen hier
Soerensen
(1914) bestiitigen, daB man hier eine in Langsrichtung des
Korpers nur InITzeChitinspange findet, die jederseits in einer Einbuchtung das
rechte und linke prosomale Stigma tragt, in der
Mediane aber etwas verbreitert ist und von hier

Abb. 33. Ventralansicht des
Prosoma von Solpuga spec.

nach vorn zwischen die eng aneinande~ stoBenden Coxen des 2. Laufbeinpaares eine auBerst
schmale und feine Chitinspange entsendet
(Abb. 33). Sie wtirde einem Tetrasternum
(nach Borner 1902) entsprechen.
Die Coxen
des 3. und 4. Laufbeines stoBen median und
hintereinander derart nahe aneinander, daO hier
im Grunde der trennenden Furche nur weiche
Bindehaut liegt, in der yon auBen her von
hiirter chitinisierten Sternalgebilden (etwa einem
Penta- und Metasternum im Bornerschen
Sinne) nichts zu bemerken ist. Die Coxen
des 4. Laufbeinpaares
weichen nach hinten
schriig auseinander, und der hier frei werdende
dreieckige Raum wird Yom ersten Sternit
des Opisthosoma eingeno=en,
worauf wir
bei Besprechung des letzteren niiher eingehen.

Das Rostrum ist ein schnabelformiges, von den Seiten her derart stark zusammengedriicktes Organ, daB es dorsal gekielt erscheint. Es besitzt vorn
eine lIffnung, die in den Darm fuhrt, der es als Mundvorraum in ganzer Lange
durchzieht, urn an der Basis des Rostrums in das Innere des Prosoma eillzutreten. Der umfangreichste Teil des Rostrums ist die Dorsalplatte, fiir die

Abb. 34. Rechte Seitenansicht des vorderen Teiles des
Prosoma mit Cheliceren \Ind Basis der Pedipalpen einer
Galeodes-Spec. - Die Pedipalpen sind etwas nach unten
gedriingt, um das im Winkel zwischen ihnen und den Cheliceren von der Seite sichtbare Rostrum (R) zu zeigen.

ex!

sdp

a.p

b) Rostrum.
Die Mundoffnung der Solifugen wird durch ein hOchst eigenartig gestaltetes Organ gebildet, das Rostrum. Yon Form eines vorgestreckten, von der
Seite her stark zusa=engedriickten
Schnabels oder einer hornartigen Nase
(Kittary, 1848, S. 355), findet es sich inder Medianebene derfrontalen weichen
Bindehaut des Prosoma eingefiigt zwischen den beiden Cheliceren derart
etwas nach vorn-unten gerichtet, daB man es in dem Winkel zwischen dem
unteren Cheliceren-Rand und der oberen, weichen Begrenzung der Pedipalpen-Basis sehen kann, wenn man eine Solifuge von der Seite her betrachtet.
In seiner normalen Lage beriihrt es mit seinen Seitenfliichen die ventromedialen Fliichen des dicken Basalteiles des 1. Chelicerengliedes und wird in
Frontalansicht erst sichtbar, wenn beide Cheliceren am konservierten Tier etwas
voneinander gespreizt werden (Abb. 34). Wir wenden fur seine Teile die Bezeichnungen an, die Hansen
(1893, S. 188 usw.) eingefiihrt hat und
seit Kraepelin
(1901) in der Systematik allgemein im Gebrauch sind
(Abb. 35).

Abb. 35. Rechte Seitenansicht des Rostrums
araneoides
Dorsalplatte;

(Pall.)
d

cd

=

Darm

=

Dorsalkiel

(costa

des Mundvorraumes,

von Galeodes
dorsalis)

der

dst = Deu.

tosternum der Ventralplatte, II = Laterallobus mit seiner
Federborste (fb), q = hintere Querspange der Costa dorsalis mit ihrer Apophyse (ap), sdp = Weiche Seitenteile
der Dorsalplatte, sp = Setalplatte.

Abb. 36. Rostrum von
Galeodes araneoides
(Pall.) in Dorsalansicht.
Bezeichnungen
wie in
Abbildung 35, auBerdem
d = Darm beim Austritt
aus dem Rostrum.

yon manchen Autoren auch allein der Name Rostrum gebraucht wird. Diese
Dorsalplatte
bildet das Dach des ganzen Organes und erscheint auf dem
Querschnitt yon Form eines gleichschenkeligen Winkels, dessen beide Seiten
dunner und biegsam chitinisiert (Abb.35 u.46, sdp) sind als sein kielartiger
Scheitel (Abb. 35 u. 46, cd). Dieser Kiel, die Dorsalrippe (Costa dorsalis)
erweist sich in der Seitenansicht leicht gewolbt (Rhagodidae) oder geschwungen
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(Gylippus, Solpuga usw.) und ist besonders vorn verdickt. An seiner Basis
beruhrt er eine querbogenartige Spange, die schon innerhalb der Bindehaut des
Prosoma liegt und den Darm dorsaluberwolbt
(Abb. 35, q). Dieser Querspange aUs hartem Chitin ist jederseits eine condylusartige Apophyse angesetzt, die jederseits des Darmes nach hinten unten zeigt und yon einem eigenen
dickeren Chitinrand umsaumt ist (Abb. 35 u. 36, q, ap); auch diese beiden
Apophysen liegen schon innerhalb der frontalen Bindehaut des Prosoma und
sind unbeweglich der Medialwand der Pedipalpen-Coxa verbunden, deren
dorsaler Pleura sie angehe£tet sind (Kastner,
1931,
Abb. 19). Fill die Costa dorsalis der Dorsalplatte ist betreffs einiger Gattungen der Solifugen noch hinzuzufligen, daJ3 bei Daesia, Biton und Verwandten, sowie bei
Eremobates (Abb. 38 u. 39) ihr vorderes, starker verdiches Ende leicht im stumpfen Winkel gegen den
diinneren Basalteil geknickt ist. Solpuga zeigt an dieser
Stelle keine Verdickung oder Verbreiterung und ist hier
nur gleichmaJ3iggewolbt (Abb. 40). Das gleiche gilt
fill die Hexisopodiden (.Mossamedessa, Abb.41). Bei BarrU8SUS(Karschiidae) dagegenfindet sich distal jenes Knickes
wieder eine starke Verdickung und vor dieser eine Einkerbung, so daJ3 der Endteil des Dorsalkieles in Form
einer Spitze abgesetzt wird, die weit iiber die darunter
Abb. 37. Rostrum
liegenden Teile des Rostrums hinausragt (Abb. 42). UnterVOn Galeodes arahalb der Kielspitze verlauft der Vorderrand der Dorsalneoide8 (Pall.) in
platt€ schrag nach hinten und ist hier von einer etwas
Ventralansiebt.
dickeren Chitinleiste begrenzt, die aber frontal in eine
Bezeiehnungen wie
in Abb. 35 und 36,
dunne, schneidenartige Lamelle ubergeht.
An dieser
auBerdem dst =
Stelle sind auJ3enseits in sehr rege1m1i.J3igerWeise und
Vorderende des
dicht an- und nebeneinander (etwas hinter dem VorderDeutosternums,
rand genannter Lamelle) starke Borsten angesetzt,
cp= Ventralplattc.
die zusammen den eigenartigsten Teil des Rostrums,
die Setalplatte,
bilden, durch deren Basis die Vorderkante der Dorsalplatte hindurchscheint (Abb. 35, sp u. Abb. 38 bis 44).
J ene dicken Borsten sind in ihrer ganzen Lange, besonders aber in ihrem
Enddrittel reich und fein behaart, die Haare sind aber niemals gefiedert
(Abb. 45). Bei Rhagodes und Verwandten (Abb. 43) treten im Mittelfeld
die3er durch die so regelmaJ3ig mehr oder minder S-formig geschwungenen,
parallelliegenden Borsten gebildeten Setalplatte bereits einige wenige Anastomosen auf, die bei Daesia und Verwandten (Abb. 38) und .Mossamedessa
(Abb. 41) noch g1i.nzlichfehlen. Die Maschenlocher, die durch diese Anastomosen gebildet werden, sind bei Rhagode.~noch unregelmaJ3ig oval, verschieden
graJ3 und wenig zahlreich, nehmen aber bei anderen, hoher entwickelten
Gattungen immer mehr an Zahl zu und bilden dann regelm1i.J3ige,fast rechteckige Offnungen zusammen mit den Borsten der Setalplatte. Dort, wo sie fast
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die ganzen basalen zwei Drittel der Setalplatte einnehmen (Gylippus, Abb. 44,
Solpuga, AbbAO und besonders Gal~odesund Verwandte, Abb. 35) wird die ganze
Setalplatte ein siebartiges Geriist, das vorn in zahlreiche, fein behaarte Borsten
ubergeht. Die Setalplatte scheint also zunachst durchaus nicht den Charakter
einer "Platte", eines Chitinstiickes gehabt zu haben, das aus bestimmten

Abb. 38. Rostrum von Daesia (Biton)
ehrenbergi Karseh,
reehts lateral.

Abb. 39. Rostrum von Erem<Jbates
spec., links lateral.

Griinden der Nahrungsaufnahme erst siebartig geworden ist. Vielmehr mag
sie allS einem Besatz des Vorderrandes der Dorsalplatte mit regelmaJ3ig parallel
stehenden, auJ3enseits und besonders apical gefiederten Borsten hervorgegangen sein, die bei Daesia und .Mossamedessa (Abb. 38 ll. 41) noch vollig
ohne Anastomosen sind, bei Rhagodes und Verwandten (Abb.43) mit Anfangen
solcher und bei Galeodes,Solpuga usw. (Abb. 36, 39, 40 ll. 44) aber in ganzer

- .."

Abb. 40. Rostrum von Solpl/ga
,'enator, reehts lateral.

Abb. 41. Rostrum von lIfossomedesso
abnorm;s n. g. n. sp., reehts lateral.

Ausdehnung mit Ausnahme ihres Enddrittels mit solchen gitterbildenden
Anastomosen in regelmaJ3igster Weise versehen sind (Abb. 45).
Da, wo die untere Kante der Setalplatte aufhort, entsendet die Dorsalplatte einen rechten ~nd einen linkcn, stumpf abgerundeten, nach vorn-unten
gerichteten, weich chitinisierten Lobus, die "Lateralplatte"
(Kraepelin,
1901) oder den "Laterallobus".
Er ist auJ3enseitig mit einer Anzahllangerer
und kurzerer Borsten besetzt, die fur die Species keille feststehende Anordnung
und Zahl besitzen. Stets tragt aber dieser Lateral\obus nahe seiner apicalcn
Abrundung eine lange "Federborste"
(Abb. 35-37, fb u. Abb. 38-44).

-l8
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die bei manchen Gattungen die Setalplatte nach vorn iiberragt (Rhagodes,
Gylippus, Solpuga, Galeode8 usw.) oder aber h."iirzerbleibt (Daesia und Verwandte, BarrU8sus).
Ventral sind beide Lateralloben nur basal durch eine schwach chitinisierte,
weiche Haut miteinander verbunden (Abb. 37, vp), die bis zur Basis des
Rostrums dieses in ganzer Lange ventral schlieBt. Es ist die sog. "Ventral-

besser gesagt, mit einem Schliirforgan zu tun haben, dessen Gittersieb der
beiden Setalplatten groBere oder gar feste Teile der zu Brei zermalmten Beute
vor dem Einsaugen in den Darmkanal zuriickhalt.
Diese Funktion des

~c:§'=~a
=>=='

Abb. 44. Rostrum Yon Gylippus
spec., rechts lateral.

Abb. 42. Rostrum Yon BaTTW1811s
furcicheliB R wr., rechts lateral (oben rechts, a einigc
Maschenlocher der Setalplatte vergrol3ert).

platte",
die im Ruhezustande des Rostrums, wie auf dem Querschnitt
deutlich zu erkennen (Abb. 46) ist, nach hinten zu in ihrer Langsrichtung
median rinnenartig nach innen vertieft ist. Hier findet sich in der Mediane
eine starker chitinisierte, lanzettliche Spange (Abb. 37, dst), die al8 Sternal-

Abb.43.

Rostrum yon Rhagodes melanus (01.), rechts lateral.

leiste mit ihrer Basis bis in die mediane Bindehaut zwischen den beiden
Coxen der Pedipalpen zuriickreicht und hier von einer weiteren Sternalplatte
begrenzt wird (vgl. S. 44 U. Abb. 33).
.
Die beiden Setalplatten von oben her und die beiden Lateralloben von
jederseits-unten her umfassen eine 6ffnung, die in den ersten Abschnitt des
Darmes, den Mundvorraum oder Prostomalraum, fiihrt. Schon der geschilderte
Bau des Rostrums laBt erkennen, daB wir es hier mit ein!Jm Saugorgan oder,

Abb. 45. Ein Teil des Gitterwerkes der
Setalplatte Yon Galeodes amnwides mit
den nicht anastomosierenden Enden
der behaarten Borsten.

Rostrums wird bestatigt durch seine
innere Organisation, die von Kittary (1848) festgestellt und von
Bernard
(1895) bestatigt wurde.
Innerhalb des Rostrums wird der
Munddarm von zum Saugen dienenden Muskeln begleitet, auf die wir

bei Besprechung des Darmkanal8I
noch naher einzugehen
haben
(Abb. 46).
Die Organisationsverhaltnisse
des Rostrums sind in vergleichendanatomischer
Hinsicht von der
Reihe der Autoren, die es genauer
untersucht haben, recht verschieden
gedeutet
worden.
Die alteren
Autoren gehen auf die einzelnen
anatomischen
Verhaltnisse nicht
ein; Fabricius
bezeichnet das
Rostrum als "labium haustelliforme", Latreille
nennt es zuerst
"labium liguliforme", spater "languette sternale" und zuletzt (Cours
d'Entomologie) "camerostome" und
seine Lateralloben
"appendices".
Kittary
(1848) kennt die einzelnen
Teile des Rostrums ("Schnabel"),
zeichnet sie auch, ohne sie besonders zu benennen und zu homologisieren; er findet an dem

A bb. 46. Querschnitt
Rostrums

einer Solpuga

durch die Basis des
venator

Poco cd

=

Costa dorsalis der Dorsalplatte, ck = Medialwandlung der Chelicere, d = Darm des
Mundvorraumes, mds = oberer und mdl
seitliche Muskel fur die Darmerweiterung
(Dilatator superior und Dilatator lateralis),
me Contractor der weichen Seitenwand

(sdp) der Dorsalplatte, pp = Mediale Wandung der Pedipalpencoxa,
vp = harter
Medialkiel (= Deutosternum = Labium)
der Ventralplatte.
4
B ro n n, Klassen des Tierreichs. V. 4. Roewer.
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"Schnabel" "keine Spur yon Kiefern". Dufour (1862) gebraucht den Namen
"Rostrum" fiir das ganze Organ und benennt die beiden Lateralloben "machoires". Croneberg (1848) beschrankt diese Bezeichnung nur auf die Dorsalplatte und vergleicht sie zuerst mit einer "Oberlippe". Er halt das gesamte
Organ fiir ein Produkt der Verschmelzung yon (vielleicht zwei) paarigen
Organen, und zwar nach Beschaffenheit der Apodeme yon gliedmaBenartigen
Bildungen. Er mochte die beiden Lateralloben als Rudimente eines zweiten
Paares ansehen, wahrend die Setalplatten yon einem ersten solchen Paare
herzuleiten waren. Hansen (1893) konstatiert endgiiltig die Teile des Organes,
das er als Ganzes als "Rostrum" bezeichnet, und benennt sie "dOIsallobe,
setal plate, lateral lobe, plumose seta", hat aber fiir den ventralen VerschluB
des Rostrums, soweit er hinter den Lateralloben liegt, keine Bezeichnung
angegeben. Das ist erst bei seinem Nachfolger der Fall. Nach Bernard (1895)
besteht das Rostrum ("beak") aus einem dorsalen "Labrum" und einem ventralen "Labium", also Oberlippe und Unterlippe, die entlang ihrer Rander miteinander verwachsen sind. Das Labrum ist basal jederseits fest mit den Hliftgliedern der Pedipalpen (vg!. dort) verbunden und tragt vorn die aus einer
Lage dicker Borsten entstandene Setalplatte jeder Seite. Zum Labium
rechnet Bernard auch die beiden Lateralloben mit ihrer Federborste. Indem
er Cronebergs
Auffassung der Teile des Rostrums ablehnt, zeigt er, daB
das Labium in der ventralen Mittellinie eine Chintinspange besitzt, die er
als Verlangerung der Sternalplatte zwischen den Coxen der Pedipalpen
erkennt und sie als durch Verwachsung der Sternite des 1., 2. und 3. Segments
des Prosoma entstanden ansieht. Kraepelin
(1901) verwendet fiir seine
systematischen Zwecke die Bezeichnungen Bernards Labrum und Labium
nicht, iibernimmt dagegen Hansens (1893) Namen als Dorsalplatte, Setalplatte, Lateralplatte und fiihrt fiir das Labium Bernards den Namen "Ventralplatte" ein. Viel spater (1914) erst beschrankt Soerensen den Namen
Rostrum wiederum nur auf die Dorsalplatte des ganzen Organs, ohne weiteres
zu seinem Bau hinzuzufiigen. Er nennt und zeichnet das "Labrum". Uber den
ventralen VerschluB dieses seines Rostrums laBt er sich folgendermaBen
vernehmen (1914, S. 151): "le sternum s'elargit en un triangle assez petit
(relativement grand, pourtant) situe entre les extremites proximales de la
3. e paires de membres (= 1. Laufbeinpaar); ce triangle se continue, en s'attenuant, en une bande chitineuse reliant les mandibules, montant en pente
faible et formant pour finir la partie inferieure de la bouche. (C'est que chez
les Solifuges il n'y a point de labium sterna!.)" Aus diesen Ausfiihrungen geht
wohl deutlich hervor, daB Soerensen
die Querfurche nicht gesehen hat,
die in Hohe der Trennungsfurche zwischen den Coxen der Pedipalpen einerseits
und denen des 1. Laufbeinpaares andererseits eine dreieckige oder schwach
trapezartige Sternalplatte (sein "triangle assez petit") yon einer davor, also
median zwischen den beiden Coxen der Pedipalpen liegenden, lanzettlichen
Spange, dem Labium, verlauft. Diese yon weicher Bindehaut gebildete Querfurche ist bei einer Reihe yon Gattungen, z. B. bei alien Galeodiden, bei Sol-
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puga, Daesia, Biton usw., sehr deutlich, besonders bei jungen Tieren, weniger
deutlich, doch stets nachweisbar auch bei Rhagodes und Verwandten, bei
Gluvia, Gluviopsis, Karschia, Eusi-monia, A-m-motrecha,Ere-mobates,bei Procleo~is, Gaucha usw. Da Soerensen jene Furche nicht sah, hielt er beide Sternalgebilde fiir ein einziges Chitinstiick und kommt zu seinem SchluB: "C'est que
chez les Solifuges il n'y a point de labium sterna!." Leider kannte Soerensen
die vergleichend -anatomischen Arbeiten iiber diese Fragen nicht, die schon 1902
Borner veroffentlichte, sonst wiirde er nicht zu seinen Schliissen geko=en
sein. Borner zeichnet in seiner Figur 3 jene beiden Sternalgebilde voneinander getrennt und bezeichnet sie als Prosternum und Deutotristosternum,
d. h. er sieht den vorderen lanzettlichen Teil innerhalb der "Ventralplatte"
des Rostrums fiir das Prosternum, also fiir die Sternalplatte der ersten Extremitat (Cheliceren) an und den hinteren trapezoiden Teil infolgedessen fiir
ein Sternum, das aus den Sterniten der 2. und 3. Extremitat (also Pedipalpen
und 1. Laufbein) zu einem Deutotritosternum verwachsen ist (vg!. Borners
Abb. 3, I u. II-III).
Nach den embryologischen Untersuchungen Heymons
(1904, S. 433), "der hintere (untere) Teil des Rostrums, die sog. Unterlippe,
entsteht beim Embryo aus zwei Hockern, die medial yon den Coxenfortsatzen
der Pedipalpen sich entwickeln", ware Borners Deutung nicht zu halten,
und eS ist demnach jene vordere lanzettliche Chitinspange als Sternalplatte
des Pedipalpen-Segments (also nach Borners Nomenclatur: Deutosternum)
anzusehen. Dann bleibt fiir das hintere trapezoide Sternalgebilde nur die
Deutung als Tritosternum (Bornerscher Bezeichnungsweise) iibrig, d. h. als
Sternit des 1. Laufbeines. - Eine neuere Untersuchung der Organisation des
bucco-pharyngealen Apparates der Galeodi Yon Police (1928) kommt zu
teils anderen Resultaten. Police bezeichnet die Dorsalplatte als "Rostrum",
ohne auf die Benennung "Labrum" einzugehen. Er halt die sog. "Setalplatte"
auch nicht fiir ein selbstandiges Chitingebilde, sondern, wie wir oben darlegten,
fiir einen aus parallelgerichteten, anastomosierenden Borsten entstandenen
Anhang des Rostrums (Labrum). DaB Police die Sternalplatte zwischen den
Coxen der 1. Laufbeine (3. GliedmaBenpaar) nicht als yom vorderen, lanzettlichen Teil getrennt gesehen hat, sondern - wie Soerensen - beide fiir in
ein Chitinstiick vereinigt halt, erhellt aus seiner Figur 1. Hier bildet Police
die Ventralansicht der Mundgegend yon Solpuga lethalis, die er iibrigens
liberall in seiner Arbeit falschlich Galeodes lethalis nennt, nicht korrekt ab,
denn er zeichnet weder die medial-apicalen Apophysen der Pedipalpen-Coxa
noch die hinter dem Labium und zwischen den beiden Coxen der ersten Laufbeine liegende, isolierte Sternalplatte, die wie erstgenannte Apophysen bei
alien Solifugen, zumal deutlich aber bei alien (nicht nur bei "lethalis") SolpugaArten zu finden ist. Hervorzuheben ist ferner Polices abweichende Deutung
der Lateralloben des Rostrums, die er mit "mandibole" bezeichnet, als
Maxillaranhange der Pedipalpen-Coxen; sein "labbro infuriore", die Ventralplatte, soli "constituita dalgi sterniti dei pedipalpi e del primo paio di piecli'"
sein. Nun liegt eine neuste Behandlung dieser Fragen durch Kastner (1931),
4*
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vor, welche Police, der in ihr nicht genannt wird, in der Auffassung der
Lateralloben als Maxillaranhangen der Pedipalpen-Coxen widerspricht und
derjenigen Soerensens
beistimmt, daB die medial-apical en, unbeweglichen
Apophysen der Pedipalpen-Coxen als Laden der Gnathocoxen zu werten sind;
wir gehen auf diese Frage daher bei Besprechung der Pedipalpen erneut ein.
Fassen wir lIDsere AusfiihDJngen iiber die Homologisierung der Teile des
Rostrums zusammen, so ergibt sich, das Rostrum der Solifugen besteht aus
folgenden Teilen:

Ehe wir auf die Verankerung der Cheliceren am Prosoma genauer eingehen, wollen wir sie in morphologischer Hinsicht betrachten. J ede Chelicere
ist eine zweigliedrige Schere und besteht aus einem basalen Glied, das dick-oval
aufgetrieben ist, also sich basal und apical etwas verjiingt, urn dorsal-apical
den sog. unbeweglichen Chelicerenfinger (digitus immobilis) parallel der Mediane
nach vorn zu entsenden. Diesem steht das zweite Chelicerenglied, das nur
die GroBe des unbeweglichen Fingers des ersten Gliedes hat, als beweglicher
Finger (digitus mobilis) in der Sagittalebene des Korpers ventral gegeniiber,
so daB eine machtige Schere entsteht, deren beweglicher Schenkel durch eben
diesen beweglichen Finger in dorsoventmler Richtung gebildet wird (Abb. 47
und 50).
Beide Cheliceren liegen also einander parallel nach vorn vorgestreckt und
konnen sich mit der Medialflache ihres basalen Gliedes einander beriihren.
Da dieses im Querschnitt oval ist, bleibt dorsal und ventral eine mediane
Fuge frei, die dorsal Yom Augenhiigel ausgenutzt wird, wahrend in der ventralen Fuge sich das Rostrum erstreckt. So stehen also beide Cheliceren vor
oder rechts und links oberhalb der Mundoffnung.
Eine wohl fiir aile Solifugen fast gleichartige Ausbildung haben die
Cheliceren im weiblichen Geschlecht; wir wahlen als Beispiel eine Chelicere
einesGaleodes-Weibchens (Abb. 47). Der weitraumige basale Teil des 1. Gliedes,
vielfach yon Systematikern auch die "Hand" der Chelicere genannt, besitzt
ein sehr starkwandiges Chitin und birgt in seinem Hohlraum die groBen Muskelmengen, die den ventralen beweglichen Finger, das 2. Chelicerenglied, gegen
den unbeweglichen dorsalen Finger artikulieren lassen. Dieser ist die frontalobere, apophysenartige Fortsetzung der Hand und endet mit scharfer, ventralwarts gekriimmter Spitze. Der vordere Teil des unbeweglichen Fingers bildet
ventral eine Art Schneide, die mit starken, ihr fest aufsitzenden Zahnen besetzt ist. Der hintere Teil dieser Ventralflache des unbeweglichen Fingers
wird nach der "Hand" zu breiter und zu einer Art Kauflache, die ebenfalls
mit Zahnen besetzt ist. All diese Zahne haben eine artlich (nicht gattungsweise)
feststehende Zahl, Anordnung und GroBe, die Dufour (1862) sogar veranlaBte,
sie analog einem SaugetiergebiB in incisivi, canini und molares zu unterscheiden. Wir benennen die Zahne der vorderen, einfachen Reihe, ohne die
SpitzI' des Fingers als Zahn mitzuzahlen, nach Kraepelin
(1901), und zwar
die ein oder zwei ersten, groBen "Vorderziihne", dann folgen ein oder zwei
(seltener gar drei) viel kleineren Zwischenzahne, denen als letzter der einfachen
Reihe der groBte Zahn als "Hauptzahn" folgt (Abb. 48, VZ, ZZ, HZ). Hinter
dem Hauptzahn beginnen auf jener oben genannten Kaufliiche zwei nach hinten
divergierende Reihen kleinerer oder mittelgroBer Zahne, die sog. medialen
und lateralen "WangenZahne", die sich bis zur Basis des unbeweglichen
. Fingers erstrecken (Abb. 48, WZ). Bei den meisten Gattungen der Solifugen ist
hiermit der Zahnbesatz des unbeweglichen Fingers erschopft, und Soerensen
(1914) ist der Meinung, eine dritte Reihl' von Zahnen des Wangenteiles fehle
alien Solifugen. Bei den Galeodiden jedoch findet sich an der Basis der Kau-

1. Labrum (= Rostrum im engeren Sinne
und Lateralloben);
2. Labium (= Ventralplatte

= Dorsalplatte + Setalplatte

mit Deutosternum des Pedipalpensegments);

3. das Segment des 1. Laufbeinpaares
eigenes Sternum (= Tristosternum).

(3. GliedmaBenpaar)

hat sein

c) Cheliceren.
Das erste GliedmaBenpaar der Solifugen wird durch die Cheliceren
gebildet, die in ihrer relativ machtigen GroBe sowie in ihrer Stellung fiir die
ganze Ordnung derart charakteristisch sind, daB eine Solifuge schon allein
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Abb.47. Linke Chelicere eines Weibcbens von Gakodes araneoides (PalL) in Mcdialansicht, vom Prosoma losgetrennt, so daB die hintere Offnung mit Apophyse (ap) und
die Chitinwulst-Umrandung

siehtbar

wird.

ap

=

hintere

Apophyse,

ml = Ansatzstelle

des muse. levator digiti mobilis, md = Ansatzstelle des muse. depressor digiti mobilis,
pl = Grenze der prosomalen Pleura, spl = SpiegelfIiiche, st = vordere Spuren von
Stridulationsriefen, Bezahnung: VZ = Vorderzahn, ZZ = Zwisehenzahn, HZ = Hauptzahn, WZ = Wangenziihne.

I
daran yon allen anderen Arachnoideen, ja Articulatenleicht und ohne weiteres
zu erkennen ist. Die Cheliceren sind der Frontalseite des Prosoma eingefugt,
dicht unter dem oberen Frontalrand des Propeltidiums, dem sie beide zu~
sammen, Yon oben her betrachtet, etwa an GroBe und Umfang gleichkommep
(Abb. 11).

!
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bewegt wird. Ventralwarts der Kauflache des unbeweglichen Fingers hat das
erste Chelicerenglied ein weites Loch (Abb. 48, a), das dorsal von weicher Bindehaut besetzt ist, ventral aber von einem U-formigen, dicken Chitinwulst
besaumt wird, dessen freie Schenkel mit je einem gerundeten Condylus besetzt
sind (Abb. 48, c). Die genannte, obere weiche Bindehaut sowie eine solche
unterhalb bzw. vor dem unteren U-Bogen (Abb. 48, h, h) stellen die Verbindung mit der hinteren Offnung des beweglichen Fingers her, dessen basaler
Chitinwulst rechts und links mit je einer ovalen Gelenkpfanne jenen beiden

Wiche des unbeweglichen Fingers noch eine dritte Reihe kleiner, aber deutlicher
Zahne (Abb. 48), so daB die Kauflache bei diesen Tieren rings von einem
Dreieck von Zahnreihen umgeben ist. Bei anderen Gattungen, z. B. bei
Rhagades, Salpuga, Daesia usw.) fehlt die basale Zahnreihe des Wangenteiles
ganzlich (Abb. 50 u. 51, 0).
Dem ersten Chelicerenglied ist ventral der Basis seines unbeweglichen
Fingers das zweite Chelicerenglied als beweglicher Finger angeheftet. Er hat
dieselbe GroBe wie der unbewegliche, die gleiche, aber der des unbeweglichen
entgegengesetzt gekrlimmte, machtige Spitze
und tragt zumeist etwas van dieser durch
eine mehr oder minder scharfe Schneide entfernt auch einen groBen Vorderzahn, einen
(seltener zwei oder gar drei) kleineren Zwischenzahn, der selten ganz fehlt oder kaum
nachweisbar ist, und einen groBen Hauptzahn

Condyli aufsitzt (Abb. 49, pf). Dieser hintere Chitinring des beweglichen
Fingers dient dem Ansatz der ihn in dorsoventraler Richtung bewegenden
Muskulatur, die ganz und gar im Handteil des ersten Chelicerengliedes liegt
und auch dort angeheftet ist. Der innere Hohlraum beider Finger ist nicht von
Muskulatur erfiillt. Soerensen (1914) fand hier nur fetthaltiges Gewebe bei

fl
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Abb. 48. Unbeweglicher Finger der rechten
Chelicere des Weibchens van Gawodes
araneoides (Pall.)
van der ventralen
Schneide her gesehen - Bezeichnung der
Zahne wie in Abb. 47; auOerdem: h =
weiche Bindehaut, c = Condylus des Endringes, 0 = Offnung der Hand unterhalb
des unbeweglichen Fingers fiir Einsatz
des beweglichen Fingers.

Abb.50.

Abb.49. Hintere Offnung des beweglichen Fingers der Chelicere van Gawades araneaides (P a 11.), die beiden
Gelenkpfannen (pI) sowie den Ansatzwulst fiir den muse. levator (ml) und
muse. depressor (md) zeigend.

(Abb. 47), hinter welchem bei manchen Gattungen noch weitere Zahne in
gleicher Reihe stehen konnen. Wangenzahne in zwei Reihen werden auf dem
beweglichen Finger ganz allgemein nicht gefunden, es sei denn, daB man einen
kleinen Zahn medial hinter dem Hauptzahn, wie man ihn bei den Rhagadiden
und Ammatrecha-Arten findet, als solchen bezeichnen will (Abb. 50). Durch
diese Bezahnung beider Finger der Schere wird die Chelicere zu einer fiir die'
GroBe des ganzen Tieres ungeheuer machtigen Angriffs- und Abwehrwaffe.
1hr beweglicher Finger kann gegen den unbeweglichen nur in dorsoventraler
Richtung artikulieren und eine seitliche Abweichung davon ist ausgeschlossen,
da er durch ein vollig fixiertes Scharniergelenk dem unbeweglichen Finger zu

Linke Chelicere eines Mannchens van Rhagades melanus (Ol.) in Medialansicht. - II = Flagellum, pI = Grenze der prosomalen Pleura.

gut ernahrten Tieren, bei schlecht genahrten dagegen war dieser Raum leer.
Es ist hervorzuheben, daB hier keinerlei Driisen oder deren Ausfiihrgange zu
finden sind, auch sind aile Zahne kompakt mit aus dickem Chitin bestehender,
geschlossener Spitze. Es kann also beim ZubeiBen dieser Tiere durch das
GebiB keinEinflieBen eines Sekretes (Gift od. dgl.) in die BiBwunde stattfinden,
wie e8 bei den Webespinnen der Fall ist. - Wir bemerkten schon, daB die
Form, Stellung und Ausbildung der Zahne der Chelicerenfinger von Bedeutung
ist fiir die Systematik weniger der Gattungen und mehr fiir die Arten. Das

$'

gilt fiir die Weibchen und in noch hoherem MaBe fUr die Mannchen. Bei diesen
erfahren die Zahne beider Finger zahlreiche Umbildungen, besonders am
unbeweglichen Finger. Es entstehen eigentiimliche Formen der Spitze (Haken
besonderer Form oder eine durch Lamellenbildung hervorgerufene, ventrale
Rinne, z. B. bei einigen Daes,en, Abb. 51), Zahnliicken (bei den Mannchen
vieler Salpuga-Arten) oder die Zahne des Schneidenteiles gehen ganz verloren
(Eremabates). Auch die Zahne des beweglichen Fingers konnen bei den
Mannchen mancher Arten besondere Formen (rechteckig, gebuchtet usw.)
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annehmen. Wir konnen auf diese Besonderheiten erst im systematischen Teil
zurlickkommen, aber eines muB schon hier betont werden. Diese eigentlimliche
Umbildnng der Bezahnung, die bis zum volIigen Verlust der Schneideziihne
fiihren kann, ist nur als sekundiires Geschlechtsmerkmal der Miinnchen zu
werten, und daher kann unseres Erachtens nach die Bezahnung der Chelicere
nicht als gattungstrennend verwendet werden, wie es bisher in der Systematik
zumeist geschieht. Andererseits erscheint es bei einer so weitgehenden Umund Rlickbildung der Bezahnung der Cheliceren bei den Miinnchen vielfach

"i
~.
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Abb. 51. Daesia (Biton) zederbaueri (Werner) - Mannchen.
A) Medialansicht der Yom Prosoma gelOsten linken Chelicere.
B) Lateralansicht beider Finger der rechten Chelicere.

lj

C) Ventralansicht des unbeweglichen Fingers der rechten CheIicere, die muldenformige Furche (schraffiert) hinter der Spitze und die Bezahnung zeigend.

~
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zweifeIhaft, ob eine solche Chelicere liberhaupt noch der ursprlinglichen
Funktion des Ergreifens und Zermalmens der Beute dienen kann. Die kurzlebigen Miinnchen, die nach der Kopulation ihre Bedeutung zur Erhaltung
d~E.Art erflillt haben, werden ja bei weitem nicht auf eine so intensive und
lang andauernde Erniihrung angewiesen sein wie die mit regelmiiBiger und
leistungsfiihiger Bezahnung versehenen Weibchen, die fiir die Entwicklung
der befruchteten Eier noch mit einer liingeren Lebensdauer ausgeriistet sein
miissen.
Ebenso mannigfaltig wie die Ansbildung. der Ziihne der Cheliceren ist
die Behaarung und Bedornung der Cheliceren. Lateral werden die Zahnreihen
beider Finger Yon einfachen Borstenhaaren und Borsten begleitet, medial
siJ!d es in einer oder in mehreren Reihen angeordnete Federborsten, welche
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die Ziihne begleiten (Abb. 47 u. 51). Bei den Rhagodiden, die wir in etwa
50 Stlick verschiedener Arten (vgl. den syst. Teil) untersuchen konnten, finden
sich allerdings keinerlei Federborsten an den Cheliceren (Abb. 50), vielleicht
auch ein primitiver Charakter dieser Familie. Besonders reich und dicht
in wenigstens zwei Reihen stehen solche Federborsten an der Medialfliiche des
Wangenteiles des unbeweglichen Fingers bei den librigen Gattungen. Hier
finden sich auch 5-12 starke, nach vorn gerichtete Dornborsten (z. B. bei
Galeodes, Solpuga, Ammotrecha, Rhagode$ usw.), deren am weitesten dorsalwiirts gelegene wahrscheinlich das nur den Miinnchen als sekundiires Geschlechtsmerkmal zukommende Flagellum ausgebildet haben.
Auf dieses
Flagellum kommen wir im AnschluB an die Besprechung der Behaarung
noch besonders zurlick. - AuBer diesen Haar- und Borstengebilden finden
wir auf der Handfliiche des ersten Chelicerengliedes noch andere Gebilde.
Dorsal und lateral sind es liingere, nicht gefiederte Borsten oder Dornborsten.
Diese stehen besonders beim Miinnchen in niiherer Umgebung des Flagellums.
Die Medialfliiche der Hand zeigt aber, bei beiden Geschlechtern gleichwertig,
noch weitere Eigenttimlichkeiten.
Es findet sich bei Rhagades und Galeades
da, wo beide Cheliceren sich medial am niichsten sind, eine flach gewolbte, nicht
behaarte, spiegelglatte, fast viereckige Fliiche (Abb. 47, sp! u. 50), die sogar
yon einer feinen Naht ganz umrandet ist, wobei ihr Frontalrand etwas nach
hinten eingebuchtet ist. Bei den Solpugiden und Daesiiden ist diese Stelle mit
erhabenen Liingsriefen besetzt. In ihnen sieht man nach Hansens Feststellung (1893) das SchrilIorgan (Stridulationsorgan) der Solifugen, Yon denen
schon Lichtenstein
(1797) berichtet (und yon anderen wird es bestiitigt):
"sie erregt durch das Aneinanderreiben ihrer Fangscheren eine Art yon Gezwitscher". Ein volIiges Fehlen der Schrillriefen, wie es Soerensen (1914)
an Rhagades und Galeodes festgestellt haben will, liiBt sich auch ffir diese
Gattungen nicht aufrechterhalten, denn wir finden bei diesen Gattungen, daB
wenigstens Anfiinge solcher Riefen vorhanden sind, und zwar am Vorderrand
jener Spiegelfliiche. Almliche Spuren lassen sich auch bei den Karschiiden
erkennen, obgleich sie hier oft sehr schwach sind. Ob diese Anfiinge eines
Stridulationsorganes
genligen, um jenes gerade yon Galeodes berichtete
Schrillen zu erzeugen, ist fraglich; es sind daran dann auch wohl die bei diesen
Gattungen vor der Spiegelfliiche vorhandenen, verstreut stehenden kurzkegeligen Dornborsten beteiligt (Abb. 47 u. 50), die den Gattungen mit gut
ausgebildeten Schrillriefen in dieser Stiirke fehlen. Dahin gehOren vor allem
die Solpugiden und Da€$iiden. Man hat Zahl und Ausbildung dieser Riefen
zu systematischen Zwecken herangezogen, aber doch wohl zu Unrecht, denn
wir fanden bei liber sechzig untersuchten Tieren Yon der yon Kraepelin
beschriebenen Daesia hotteniotta aus Slidwestafrika bald 3-4, bald 5-7 und
seltener sogar 8-10 solcher Riefen schon ausgebildet, auch war ihre Zahl
an rechter und linker Chelicere durchaus nicht immer die gleiche, so daB die
Zahl der Riefen sog~r kaum aIs Artmerkmal betrachtet werden kann. Sehr
gut ist das Stridulationsorgan auch bei den Hexisopodiden ausgebildet.
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Die Verbindung der Cheliceren mit dem Prosoma findet in folgender
Weise statt.
Das erste Glied hat lateral-hinten eine obere Apophyse mit
einer Gelenkpfanne (Abb. 47, ap). Diese bildet mit einem Condylus, der am
vorn-unteren Teil des hier etwas nach innen eingekriimmten Lobus exterior
des Prosoma liegt, ein unilaterales Drehgelenk. 1m iibrigen ist die Chelicere
nicht durch Gelenke am Prosoma fixiert, sondern an ihrer Basis nur von
weicher, dehnbarer Bindehaut der Frontalseite des Prosoma umgeben derart,
daB diese an der MedialfHiche der Chelicere weiter nach vorn reicht als lateral

Nahrungsaufnahme gestellt worden sind. So haben sich die beiden basalen
Glieder, die Coxen beider Pedipalpen, nach vorn gewendet und bilden nicht
mehr wie die des zweiten und dritten Laufbeines mit ihrer Achse einen rechten
Winkel zur Korperlangsachse, sondern einen spitzen Winkel. Sie konvergieren
mit ihrer medialen Flache von vorn nach hinten, um sich am Deutosternum
median fast zu beriihren. Bei dieser Veranderung ihrer Lage haben sie sich
auBerdem so weit nach vorn verschoben, daB sie die dorsale Decke des
Propeltidiums weitgehend verlassen haben und hier groBtenteils, wenigstens
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und zwar bis an die hintere Grenze der oben genannten SpiegelfHiche (Abb. 47
u. 50, pl.) Die harte Chitinwand des ersten Chelicerengliedes setzt sich also
lateral weiter in das Innere des Prosoma fort als medial, und jene genannte
Apophyse reicht noch hinter die Bindehaut in das Innere des Prosoma hinein.
Daher ko=t
es, daB die hintere Offnung des Chitinpanzers des ersten Chelicerengliedes schrag der Mediane des Korpers zu gerichtet ist; an ihren wulstigen
Kanten setzen mehrere Muskeln an, die im dorsalen Teil des Prosoma den
ganzen Raum einnehmen, den Cheliceren vermoge des einzigen unilateralen
Drehgelenkes nach alien Seiten hin eine groBe Bewegungsmoglichkeit verleihen, sie aber nicht nur bewegen, sondern in der weichen Bindehaut der
vorderen Prosomawand auch in der Ruhelage halten. Die, hintere Offnung
des ersten Chelicerengliedes ist kleiner als der weiter vorn liegende, groBte
Durchmesser dieses Gliedes. Sie hat eine fast dreieckige Gestalt mit gerundeten Winkeln. In ihrem oberen, hinteren Winkel tritt die Trachee, in
dem unteren, hinteren Winkel der Nerv die Chelicere ein.
d) Pedipalpen.
Die auf die Cheliceren folgenden fiiuf GliedmaBenpaare sind auf der
Ventralseite des Prosoma mit ihren basalen Gliedern fest verankert und haben
im ganzen Habitus betrachtet die relativ gleichartige Form von gegliederten
Beinen, deren Gliedzahl allerdings verschieden ist. Auch unterscheidet sich
das erste dieser Paare, die Pedipalpen, in einer Reihe von Charakteren von
den vier iibrigen, so daB eine gesonderte Betrachtung der Pedipalpen erforderlich ist. Sie haben von alien fiinf Paaren die geringste Gliedzahl, namlich
gechs Glieder, die wir als Coxa, Trochanter, Femur, Tibia, Metatarsus und
Tarsus bezeichnen.
Wenn wir uns die GliedmaBen in ausgestrecktem 'Zustande urspriinglich
senkrecht zur Korperlangsachse orientiert denken, so miissen wir fiir die Pedipalpen eine Lageverschiebung annehmen derart, daB das basale Glied nach vornoben, also dem Munde zugedreht ist und auch die iibrigen Glieder ihre urspriingliche Vorderseite nach oben und ihre urspriingliche Hinterseite nach unten, mithin ihre urspriingliche Oberseite nach hintcn und ihre Unterseite nach vorn
verschoben ist. Diese Lageanderung findet ihren Grund sicherlich darin, daB
.diese GliedmaBen auBer ihrem Gebrauch zur Fortbewegung, zu der sie nachweislich auch verwendet werden, in den Dienst des Nahrungserwerbs und der

,
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Abb. 52. Coxa, Trochanter und Femurbasis beider Pedipalpen von Rhagades melanus
(0 I.) in Dorsalansicht. Auf der rechten Seite ist die die Coxa dorsal bedeckende, weiche
Bindehaut des Prosoma weggeschnitten (die Schnittgrenze: a), es sind die harten
Chitinteile der Coxa durch Entfernung des Muskelgewe bes freigelegt. Auf der linken
Seite ist jene Bindehaut (p, schraffiert) unmittelbar unter der Chelicere durchschnitten.
- e = vorderer Condylus des Coxotrochanteralgelenkes auf dem Apodem (ap) der Lade
(I) der Coxa (ex), d = Darmkanal, hinten aus dem Rostrum heraustretend, dst = Deutosternum (auch auf der Ventralseite isoliert sichtbar), exd = Hautkegel der Bindehaut,
auf dessen Spitze die Miindung der CoxaldriiBe liegt, tr und t = Trochanter und Femurbasis der Pedipalpen.

aber in ihrer distalen Halfte, von der weichen Bindehaut geschlossen
werden, die die Frontalwand des Prosoma bildet (Abb. 52, p).
Diese Lageverhaltnisse der Pedipalpen sind 1914 von Soerensen und
eingehender 1931 von Kastner
untersucht worden. Der hart chitinisierte
Teil der Coxa hat die Gestalt einer dorsal, also dem Korperinnern zu, offenen
~Wanne, die basal sehr schmal ist, sich von hieraus distalwarts aber derart
verbreitert, daB die dem Rostrum zugewendete Seite sehr vergroBert ist und
hier in eine medialapicale, unbewegliche Lade auslauft, die den distalen Rand
der Coxa weit iiberragt (Abb. 52, I) in Gestalt einer fiir die einzelnen Gattungen
verschiedenartig (zugespitzten oder abgerundeten) gebauten, stark beborsteten
Apophyse, -so daB wir diese Coxa eine Gnathocoxa nennen miissen. Der frontalmediale Rand der Coxa ist stark nach oben-innen in das Lumen der Coxa
seiber eingebogen und bildet hier eine Leiste (Coxalleiste nach Kastner),
die schon dem Endoskelett zurechnen miissen (vgl. weiter unten). Das distale
Ende dieser Leiste tragt den vorderen starkeren Condylus fiir das nachste
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Glied, den Trochanter. Die hintere Wand der Coxa ist gerundet und rechtwinkelig nach oben gebogen, tragt hier distal den viel schwacheren, hinteren
Condylus des Coxotrochanteralgelenkes und geht proximal dieses Condylus
mit nicht weiter differenzierter Kante in die Bindehaut tiber, die nur einen
schmalen Streifen zwischen genannter Kante und derjenigen des ersten Laufbeines bildet. Wie aus Abb. 52 zu ersehen ist, geht diese Bindehaut lateral
in der distalen Halite der Coxa gleichmaJ3ig in diejenige Bindehaut tiber,
welche die Coxa dorsal schlieJ3t yom Trochanter bis zur Innenkante der frontalen Lade der Coxa hin und hinten bis an den harten Chitinrand der Chelicerenbasis reicht (Abb. 52, p). Diese Bindehaut zeigt auf ihrer Flache jederseits einen weichen Kegel oder Zipfel, der in den einzelnen Gattungen Yon
verschiedener Gestalt
stumpf oder zugespitzt
ist (vgl. die Exkretions-
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Abb. 53. Linker Trochanter und
Femurbasis der Pedipalpen YOn
Rhagades melanus (01.) in Ven-

traIansicht.- "', c9 = vorderer
undhinterer

-

Condylusderdistalen

Trochanteroffnung,
pfr, pl2 =
vordere und hintere Gelenkpfanne
der proximalen Femuroffnung.

b1 ~

Abb. 54. Ringwulst der
proximalenOffnung des
rechten PedipalpenTrochanters vonRhagodes melanus (01) pi,
pi = vordere und hintere Gelenkpfanne.

Abb. 55. RingwuIst der
distalen Offnung des
rechten PedipalpenTrochanter YOn Rhagades melanus (01.) c,
c = vorderer und hinterer Condylus.

organe), und ist medial mit den weichhautigen Seiten der Dorsalplatte
Rostrums jederseits seiner Costa dorsalis verbunden (Abb. 52).
An der distalen Offnung der Coxa, mit ihr durch weiche
lenkig verbunden, folgt der kurze Trochanter,
der durch die
Drehung der ganzen GliedmaJ3e an seiner frontalen Seite viel
an seiner Hinterseite, also Yon oben oder unter her betrachtet

des

Bindehaut geoben erorterte
langer ist als
eine fast drei-

eckige Gestalt hat (Abb. 52, tr u. 53). Sowohl die basale wie die apicale
Offnung seines Chitinskelettes ist yon je einem verdickten Ringwulst umzogen.
Dieser basale Ring tragt vorn, etwas nach hinten-unten verschoben, die starke
Gelenkpfanne ftir den vorderen Condylus der Coxa und hinten, etwas nach oben
verschoben, eine viel schwachere fur den ebenfalls viel schwacheren, hinteren
Condylus der Coxa (Abb. 53, pi), pi2 u. 60, Pp: Tr). Es handelt sich also
bei dem Coxotrochanteralgelenk um ein bicondylisches Gelenk, das, da die
Verbindungslinie beider Condyli fast in der Horizontalebene etwas nach vorn
geneigt liegt und im spitzen Winkel nach vorn auf die Korperachse zeigt, ein
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Heben und Senken der ganzen Extremitat vom Trochanter an erlaubt, kombiniert mit einer Bewegung der Pedipalpen frontal-medialwarts, also der
Pedipalpenspitze dem Munde zu, eine Bewegung, die auch am konservierten
Tier leicht festzustellen ist. Der Ringwulst der distalen Trochanteriiffnung,
gegen welche die Basis des Femur artikuliert, besitzt zwei einander durchaus
gegentiberliegende Condyli, die bei der Schraglage der Trochanteriiffnung zur
Gliedachse etwas tiber den Wulst hinaus vorspringt (Abb. 55, c, c). Diese
beiden Condyli liegen seitlich vorn (oben) und hinten (unten) (Abb.60, Pp: Tr).
Ihnen sind in entsprechender Weise zwei basale Gelenkpfannen des folgenden
Gliedes, des Femur, aufgesetzt, dessen Chitinskelett eine lange Riihre bildet.
Die basale Offnung dieser Chitinriihre des Femur ist, der Anheftung an den
Trochanter durch eine nur schmale Gelenkhaut entsprechend, ebenfalls zur
Liingsachse des Gliedes schriig gestellt, und die hintere Gelenkpfanne liegt
daher weiter proximal als die vordere. Infolge der Lageverschiebung der Coxa
und der Form des Trochanter gestattet dieses bicondylische Trochanterofemoralgelenk eine schrag-horizontale Bewegung des Femur. Die Verbindungslinie beider Condyli ist in normaler Lage der Pedipalpen zum Korper dessen
Langsachse parallel und etwas nach hinten gesen1.-t. Es wird also der Gebrauch
dieses Gelenkes kombiniert mit dem des Coxotrochanteralgelenkes den Femur
weiter medialwarts mit Neigung nach vorn bewegen, so daB die Endglieder der
.Pedipalpen in die Nahe der Cheliceren kommen nnd sie beim Halten und Zerfleischen der Beute weitgehend untersttitzen kiinnen.
Die drei auf den Trochanter folgenden Glieder, Femur, Tibia und Metatarsus, haben die Form langgestreckter, im Querschnitt kreisrunder Walzen
und sind aIle drei yon fast gleichartiger Gestalt. Bisweilen ist der Femur,
das starkste der drei Glieder, bisweilen aber auch der Metatarsus, seltener
ist die Tibia zwischen beiden leicht keulig verdickt. Diese drei Glieder sind
durch zwei viillig gleich gebaute, bicondylische Scharniergelenke miteinander
verbunden, das Femurtibialgelenk, auch Kniegelenk genannt, und das Tibiatarsalgelenk, durch welches Tibia und Metatarsus gegeneinander artikulieren.
Die Verbindungslinie beider Condyli eines solchen Gelenkes liegt senkrecht zur
Liingsachse der GliedmaBe und gestattet nur ein Einbiegen des bewegten,
distalen Gliedes gegen das proximale, also nur eine Bewegung in der Ebene der
GliedmaJ3e. Da beide Scharniergelenke auch in ihren Einzelheiten gleich
gebaut sind, gentigt es, eines yon ihIien zu besprechen. Wir wahlen das Tibiotarsalgelenk (Abb. 56-58). Yon der Medial- oder Lateralseite her betrachtet,
erweisen sich Tibia und Metatarsus ventral weit ausgekehlt, um Raum zu
lassen fiir eine ausgedehnte Bindehaut, die bei Streckung des Gliedes glatt ausgespannt, bei Beugung dagegen quer und nach innen gefaltet wird (Abb. 56, p).
Oberhalb dieser Ausbuchtungen liegen jederseits sowohl an der Tibia wie am
Metatarsus eine glatte (nicht behaarte) und durch starker braun gefiirbtes
und verdicktes Chitin hervortretende, fast dreieckige Gleitflache (Abb. 56
u. 58, g, g), an deren oberer Ecke die Tibia den medialen, bzw. lateralen
Condylus (Abb. 56, 0 u. 58, B, 0) und der Metatarsus die entsprechenden Gelenk-
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pfannen zeigt (Abb. 58, A: pf, pf).Betrachten
wir das Gelenk von der Dorsalseite her, so sieht man beide Glieder mit schmalem Endwulst scharf aneinanderstoJ3end, getrennt durch eine nur sehr schmale Bindehaut und jederseits genau
einander gegeniiberliegend, beide Condyli und ihre Gelenkpfannen (Abb. 57).

Wahrend der Metatarsus um ein vielfaches langer ist als sein Durchmesser, ist das auf ihn folgende Glied, der Tarsus, nur sehr kurz. Er ist meistens.
so lang wie dick und erscheint dann rundlich, oder er ist basal etwas eingeschniirt
und bekommt dadurch eine etwas birnformige Gestalt. Da er keine Endkralle-

Aft

Pp
Abb. 57. Dorsalansicht des Tibiotarsalgelenkes del' Pedipalpen von Solpuga venator Poc., Mt = Metatarsus,
Ti = Tibia.

Abb. 56. Medialansicht des Tl'ihiotarsalgelenkes del' Pedipalpen von Solpuga venator
P oc. (die Haare und Borsten del' Glieder sind
nur ahgestutzt angedeutet), c = Condylus,
g = Gleit£lachen, Mt = Metatarsus, p =
weiche Bindehaut, Ti = Tihia.

Wird die Bindehaut zwischen beiden Gliedern entfernt, so zeigt die Tibia ihre
EndOffnung von einem Ringwulst umgeben, der' ventral-jederseits rech,!;winkelig dorsalwarts umgebogen ist. Die Dorsalecken sind von einer mit einem
Apodem versehenen, dicken Gleitflache besetzt, an deren bberer lnnenecke

A~/h
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B
Abb. 58. Solpuga venator Poco A = Proximale Offnung des Metatarsus del' Pedipalpen, B = distale Offnung del' Tibia
del' Pedipalpen (nach Entfernung del'
Bindehaut), c = Condylus, g = Gleit£lache, db = Dornborsten, 0 = Offnung
des betr. Gliedes.
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Abb. 59. Metatarsus

~h

;-;

distal und Tarsus

del' Pedipalpen von A) Galeodes spec.,
Al in Seiten- und As in Ventralansicht,
und B) von Rhagodes spec. in Seitenansicht, h = Haftorgan, p = weiche
Bindehaut. (Behaarung ist weg.
gelassen).

jederseits ein Condylus sitzt (Abb. 58, B). Die basale Offnung des Metatarsus
ist kleiner, ihr sie umfassender Ringwulst breiter. Seitlich von ihm liegen
wiederum die Gleitflachen, die die Fiihrung beider Glieder bei der Bewegung
festlegen und ein seitliches Ausbiegen des bewegten Gliedes vollig verhindern.
Die dorsalen Ecken der Metatarsus-Offnung springen jederseits weiter vor und
tragen die den Condyli der Tibia entsprechenden Gelenkpfannen (Abb. 58, A).
Das Femurtibialgelenk ist ganz ebenso gebaut, seine Condyli sitzen dem Femurende und seine Gelenkpfannen der Tibienbasis auf.

IV

Abb. 60. Pedipalpen und 1.-4. Laufbein von Galeodes spec. in Ventral- nnd rechta
davon in Dorsalansicht.
Behaarung und Bedornung sind fortgelassen; die weichen
Gelenkhaute sind punktiert, die gut ausgebildeten Condyli sind durch dicke,
schwarze Punkte, die rudimentaten Condyli durch feine Kreise angegeben. Tarsal= 1.-4.
krallen und Pseudonychium sind nur angedeutet. Pp = Pedipalpen, I-IV
Laufbein, 0 = Coxa, Tr = Trochanter, F = Femur, Ti = Tibia, Mt = Metatarsus,
Ta = Tarsus (schematisiert).
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tragt, so ist er apical stets abgerundet, abgesehen von einem ausstiilpbaren
Haftorgan an dieser Stelle, auf das wir weiter unten bei der Besprechung des
Praetarsus der iibrigen Beine zuriickkommen, weil wir es von praetarsalen
Organen abzuleiten haben.
Wie Kraepelin
(1901) schon feststellte, ist dieser Tarsus nur bei der
Familie der Galeodidae gegen den Metatarsus beweglich, wahrend er bei alIen
iibrigen Solifugen unbeweglich erscheint. 1m letzteren Falle ist er bei einigen
Gattungen (z. B. Rhagodes und Verwandten) nur durch eine Ringfurche
vomMetatarsus abgesetzt (Abb. 59, B). Bei den Galeodidae dagegen besitzt der
Tarsus dorsal einen durch eine schwache Querfurche abgesetzten Basalwulst
und ist hier durch eine sehr schmale Bindehaut mit dem Metatarsus verbunden.

folgende. Es unterscheidet sich von den Pedipalpen schon dadurch, daB es
ein Glied mehr besitzt als diese. Um uns richtig zu orientieren, gehen wir mit
Borner (1902) von dem fest fixierten, echten bicondylischen Scharniergelenk,
dem Femurtibialgelenk,
aus, das genau denselben Bau hat wie an den
Pedipalpen. Alles, was distal dieses Gelenkes liegt, gehOrt zu Tibia und Tarsus
(Borners Tibiotarsale), und aIle Glieder die proximal dieses Gelenkes zu
finden sind, sind der Reihe Femur, Trochanter und Coxa zuzurechnen. Das
am meisten proximalliegende Glied der Beine ist wiederum die fest und unbeweglich an der Ventralseite des Prosoma findliche Coxa, die fliT das erste
Laufbein schrag nach vorn gerichtet ist, wahrend das jenem Kniegelenk
proximal zunachst liegende Glied als Femur anzusprechen ist. Es bleiben dann
zwei zwischen diesen beiden Gliedern liegende Abschnitte zu deuten. Dies
gelingt durch die Analyse der sie verbindenden Gelenke, und es ergibt sich,
daB das von der Coxa mit dem folgenden Glied gebildete Gelenk genau dem
Coxotrochanteralgelenk der Pedipalpen entspricht. Nur ist der hintere Condylus sehr schwach entwickelt. Also ist das auf die Coxa folgende Glied der
Trochanter, der seinerseits mit dem nachstfolgenden wieder durch ein bicondylisches Gelenk verbunden ist, dessen Condyli am Trochanter unten-vorn
und oben-hinten anzutreffen sind. Da dieses zweite Glied des ersten Laufbeines auBerdem schrag abgestutzt ist und daher vorn kliTzer ist als hinten
(wie an den Pedipalpen), so ist es als Trochanter zu werten. Yon ihm bis ZUll
Kniegelenk folgen noch zwei Glieder, die demnach ZUll Femur zu rechnen
sind. Das groBerc, langere dieser beiden Glieder liegt distal und ist durch
ein bicondylisches Gelenk, dessen Condyli dorsal und ventralliegen, dem proximalen, viel l..iirzeren Femurabschnitt aufgesetzt. Die Trennungslinie beider
Femuralglieder (Femur I basal und Femur II apical) verlauft schrag zur Langsachse des Beines derart, daB der dorsale Condylus mehr proximalliegt ais der
ventrale, wodurch der Femur I dorsal nur etwa halb so lang ist wie ventral
und eine Bewegung beider Glieder gegeneinander in horizontaler Richtung bei
gleichmaBiger Hebung und Senkung der distalen Beinglieder moglich wird
(Abb. 60, I, Fl' F2).
Distal des oben fiir die Orientierung iiber die Beinglieder als festliegend
gewahlten Kniegelenkes finden wir am ersten Bein noch drei Glieder, die
Borner (1902) als Tibiotarsale zusammenfaBt. Das erste dieser Glieder (das
fiinfte des ganzen Beilles) ist die Tibia, die mit dem folgenden durch ein
bicondylisches Scharniergelenk yon ganz derselben AusbiIdung verbundell
ist, wie es beim Femurtibialgelenk gefunden wird, also ein Beugen und Strecken
der Tibia zum folgenden Gliede nur in der Ebene des Beines gestattet. Das
auf die Tibia folgende Glied gehort dem Tarsalabschnitt des Beines an und wird
als Metatarsus (bei Kraepelin,
1899 u. 1901: Protarsus) bezeichnet, auf
den am ersten Bein stets nur noch ein Glied, der Tarsus (s. str.) folgt. Dieser
hier stets eingliedrige Tarsus ist distal entweder unbewehrt oder weist, wenn
er zwei Endkrallen'tragt,
Spuren eines Praetarsus auf. Die letztgenannten
Verhaltnisse besprechen wir weiter unten im Zusammenhang und Vergleich
5
B r 0 n n, Klossen des Tierreichs. V. 4. Roewer.

Diese Bindehaut springt ventral in eine kleine Ausbuchtung des Tarsus vor.
Ein besonderes Gelenk mit Condyli und Pfannen ist nicht festzustellen, geschweige die AusbiIdung eines Dachgelenkes wie an den Laufbeinen zwischen
Metatarsus und Tarsus stets zu finden ist. Die Art und Weise der Bewegung des
Tarsus gegen den Metatarsus ist die eines leichten Beugens, ihr Zustandekommen besprechen wir bei der Muskulatur der GliedmaBen.
Alle Glieder der Pedipalpen von der Coxa an sind bis auf ihre Gelenkhaute und die Gleitflache ihrer Gelenke mehr oder minder dicht besetzt mit
kiirzeren oder langeren Haaren und feinen Borsten. AuBerdem konnen Femur,
Tibia und Metatarsus starre Dornen, lang ausgezogenen Dornborsten, Zylinderborsten oder gar weiche Papillen tragen. Das Vorhandensein oder Fehlen
solcher GebiIde ist bisweilen von systematischer Bedeutung. Andererseits
ist die Art der Bewehrung bei beiden Geschlechtern derselben Art verschieden,
so daB sie nur als se1.:undares Geschlechtsmerkmal gewertet werden kann. So
haben z. B. alle Rhagodidae (Mannchen wie Weibchen) auf der distalen Halfte
der Ventralflache des Metatarsus 10-20 starke, unregelmaBig verteiIt stehende
Dornen und gewisse Arten der amerikanischen Gattung Eremobates (Mannchen
wie Weibchen) weiche Papillen am Metatarsus. Bei anderen Genera sind im
mannlichen Geschlecht starke Dornen in zwei ventralen Langsreihen am
Metatarsus oder gar auch Tibia, welche Glieder bei den Weibchen derselben
Art dann nur behaart sind (manche Daesien). Oder die Bewehrung des Femur
und der Tibia mit langen Dornborsten ist beim Mannchen viel starker als beim
Weibchen (Galeodidae). Auch die Verteilung der Zylinderborsten an der Tibia
und besonders am Metatarsus ist fliT Gattung und Art verschieden und wird
in der Systematik in Ermangelung anderer trennender Merkmale oft benutzt
(Solpuga-Arten). Sehr selten tragt auch der Tarsus eine Dornbewehrung an der
Basis. Auf all diese Besonderheiten kann erst in der Systematik eingegangen
werdell
e) 1.--4. Laufbein.
Die auf die beiden Pedipalpen folgenden vier Extremitatenpaare
bezeichnen wir als 1.--4. Laufbeinpaar. Das erste Yon ihnen ist das schwachste
von alIen GliedmaBen der Solifugen, obgleich es vielfach langer ist ala das
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mit dem Praetarsus der iibrigen Beine (vgl. S. 77). Zwischen Metatarsus
und Tarsus befindet sich ein Gelenk yon einem fUr die Solifu:gen an allen Laufbeinen eigentiimlichenBau,
ein sog. "Dachgelenk".
Da es aber an dem
2.~. Laufbein vollkommener ausgebildet ist als am ersten Bein, wo es an
der allgemeinen Riickbildung desselben teilnimmt, soll es erst bei der Besprechung des 2.~. Laufbeines niiher erliiutert werden.
AuJ3er bei den Rhagodiae, bei denen der Metatarsus des ersten Beines
ventral in iihnlicher Weise, aber mit schwiicheren und nicht so zahlreichen
Dornen wie der Metatarsus der Pedipalpen bewehrt ist, ist das erste Bein nur
behaart.
Das zweite La ufbein hat dieselbe Anzahl yon Gliedem wie das erste, ist
aber dem ersten gegeniiber, als ausschlieBlich zur Fortbewegung dienende
GliedmaBe, zu diesem Zweck viel besser ausgebildet in bezug auf Stiirke,
Bewehrung und Besitz eines Endkrallen tragenden Praetarsus (Abb. 60, II).
- Die vier proximalen Glieder dieses Beines sind den entsprechenden des ersten
Beines als Coxa, Trochanter, Femur I und II ganz gleich gebaut und durch die
gleichen Gelenke miteinander verbunden. Nur ist die Coxa mit ihrer distalen
Offnung genau senkrecht zur Liingsachse des Korpers gestellt, und es ist
femer zu bemerken, daB das Coxotrochanteralgelenk nur einen vorderen Condylus der Coxa besitzt, der hintere aber fast ganz riickgebildet ist. Der Trochanter seIber ist wie am ersten Bein vom etwa doppelt so lang wie hinten.
Am bicondylischen Trochanterofemoralgelenk finden wir den vorderen Condylus etwas dorsalwiirts und den hinteren etwas yentralwiirts verschoben.
Das Interfemoralgelenk ist im Gegensatz zu dem entsprechenden Gelenk des
ersten Beines nur monocondylisch. Es besteht hier nur ein yom-oberer CondyIus, der gegeniiberliegende Condylus ist nicht vorhanden und durch eine gespannte Bindehaut ersetzt, doch bleibt die Bewegungsmoglichkeit beider
Femurabschnitte gegeneinander die gleiche wie am ersten Bein. Zwischen
Femur II und Tibia sowie zwischen dieserund dem Metatarsus ist das oben
beschriebene bicondylische Scharniergelenk, das wir als Kniegelenk beschrieben,
in gleicher Ausbildung vorhanden. Auf den Metatarsus folgt der Tarsus, der
ein- bis viergliedrig sein kann. Der Tarsus artikuliert am Metatarsus durch ein
eigentiimliches Scharniergelenk, welches auJ3er der Beugung des Tarsus gegen
den Metatarsus auch ein leichtes Wenden des Tarsus nach vorn oder hinten
in der Horizontalen gestattet.
Dieses Gelenk, das sich an dieser Stelle an
allen vier Beinen

(den Laufbeinen

der Solifugen)

-
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am schwiichsten

ausge-

bildet am ersten Bein (vgl. oben) - findet, beschreibt zuerst Hansen (1883,
S. 196). Da der Metatarsus mit einer schuppen- oder dachartigen Apophyse
die Basis des Tarsus dorsal iiberragt, nennen wir dieses Gelenk das "Dachgelenk". Die Abbildung 61 zeigt das apicale Ende des Metatarsus losgelost
von der Basis des Tarsus in Seitenansicht und Abbildung 62 die basale Offnung des Tarsus und die apicale Offnung Metatarsus in Frontalansicht.
Der
Metatarsus entsendet dorsal ein im Bogen quer abgestutztes Dach, dessen
. Seitenwinkel vorn und hinten leicht abgerundet sind. Ventral ist der Meta-

tarsus tief ausgebuchtet. Blickt man in die Offnung des Metatarsus, so sieht
man den sie umgebenden Chitinwulst, der rechts und links (in natiirlicher
Haltung des Beines vom und hinten) je einen kriiftigen Condylus triigt. In
einiger Entfemung yom apicalen Dachrand (in Abb. 61 punktiert angegeben)
verlauft die dorsale Anheftungslinie der weichen Gelenkhaut, die sich ventral
an der Ausbuchtung des Metatarsus fortsetzt. Die basale Offnung des Tarsus
zeigt in der Ventralhiilfte einen Chitinhalbring, an dessen Schenkelenden je
eine liingliche Gelen1.'1'fanne erkannt wird. Dieser Bogen dient zur Anheftung
der ventralen weichen Gelenkhaut. Der dorsale Halbring der Tarsenbasis wird yon einer
breiten Haut besetzt, die unterhalb des Metatarsus-Daches (die punktierte Linie der AbTa
bildung 61) angeheftet ist. Diese Haut ist
in ihrer proximalen Hiilfte gleichmiiBig weich
und strukturlos, in ihrer dem Tarsus zu,d

/1ft

Abb. 61. Dachgelenk zwischen Metatarsus
und Tarsus des zweiten Beines vonSolpuga
venator Poco (OOideGlieder im Gelenk voneinandergelOst).

-

d

=

Dach

des Meta-

tarsus (.Mt), c = Condylus, rm = geriefte Bindehaut an der oberen Basis des
Tarsus (Ta).

Abb. 62. SolpU{Ja vena/or Poco

Ta

=

Basale

Mt

=

Offnung

des

Tarsus

und

apicaleOffnung des MetataISUS des zweiten
Beines. c = Condylus,d = Dach des Metatarsus, pi = Gelenkpfanne des Tarsus,
rm = geriefte Bindehaut,
am oOOren
Rande der Tarsenbasis ansetzend, vr =
VentralhiUfte
des stark chitinisierten
Ringwulstes an der Offnung van Metatarsus und Tarsus.

gewendeten Hiilfte dagegen zeigt sie 20-30 (in artlich verschiedener Anzahl)
scharfe Furchen abwechselnd mit feinen Chitinkielen, die, parallel oder
fiicherartig gegen den Metatarsus konvergierend, sich iiber die ganze Breite
dieser Fliiche anordnen (Abb. 61 U. 62, rm). Durch diese gestiitzte Haut und
ihre Anheftung unter dem Dach des Metatarsus liegt die Langsachse des Tarsalgliedes etwas unter die Langsachse des Metatarsus verschoben, und der Tarsus
scheint in der Ruhelage etwas unter dem Metatarsus hervorznhangen. Das
Gelenk erhiilt dadurch einen groBeren Spielraum, so daB der Tarsus gegen
den Metatarsus nicht nur in der Ebene des Beines gebeugt, sondern, wenn er
gebeugt ist, auch etwas nach vorn und hinten gewendet werden 5*
kann.

Eine

!I:
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Aufwartsbewegung des Tarsus gegen den Metatarsus wird aber ausgeschlossen
und durch das Dach des Metatarsus verhindert. Hansen hat diese Verhalt-

.

nisse yon einer Reihe yon Gattungen an verschiedenen Beinen untersucht und
findet nIU wenige Unterschiede in der Ausbildung dieses Gelenkes. Wir konnen
das im groBen und ganzen bestatigen, miissen aber feststellen, daB dieses Dachgelenk an allen vier Laufbeinen aller Gattungen in mehr oder minder vollkommener Ausbildung stets zu finden ist. Auch am so umgebildeten vierten
Bein der H exisopodidae fehlt es nicht und laBt gerade hier die Homologisierung
der Glieder mit Metatarsus und Tarsus zu. Es ist festzustellen, daB das Dach
und die Chitinriefen seiner Gelenkhaut urn so mehr ausgebildet sind und letztere
urn so breiter ist, je langer und diinner die Beine sind und je mehr Tarsenglieder die Beine besitzen.
Hat der Tarsus des zweiten Laufbeines mehr als ein Glied, so ist die
Verbindung der Tarsenglieder des zweiten und dritten Beines untereinander
ebenso gebaut wie am vierten Tarsus, wo wir sie besprechen werden.
Das zweite Bein zeigt im allgemeinen eine Bedomung an Tibia und Metatarsus. Ventral sind es zumeist'lange, in eine diinne Spitze ausgezogene,
zu Paaren oder einzeln stehende Dornborsten yon fUr die Species konstanter
Stellung und Zah1. Die Tibia tragt bei manchen Gattungen dorsale Enddornen, bei anderen ist sie hier unbewehrt. Der Metatarsus hat vielfach eine
dorsale Langsreihe aus fiinf bis sechs sehr kraftigen Dornen, oder es sind nur
drei Dornen vorhanden, mit denen alternierend und etwas seitlich stehend
zwei schwachere Dornen oder gar nur Dornborsten zu finden sind, oder er ist
dorsal ganz unbewehrt. Der Tarsus hat eine ventrale, fUr die Gattung konstante, selten auch eine dorsale Bewehrung mit Dornen, die mit gebraunter
Spitze stets deutlich aus der feinen Sohlenbehaarung des Tarsus zu unterscheiden sind, was fUr die Systematik der Gattungen Yon groBer Wichtigkeit ist. Manche Gattungen zeigen auch Femur und Tibia mit Dornen und
Dornborsten bewehrt, Verhaltnisse, auf die wir bei der Besprechung der Systematik auch noch zuriickkommen werden. Der am zweiten Bein vorhandene
Praetarsus besitzt zwei groBe Krallen und ein Arolium.
Das dritte Laufbein hat ebenso wie das zweite ausschlieBlich der Fortbewegung zu dienen und ist distal des Kniegelenkes zwischen Femur und
Tibia, das hier ebenso wie am ersten und zweiten Bein als bicondylisches
Scharniergelenk ausgebildet ist, genau so gebaut und gegliedert wie diE-ses.
Auch die Zahl der Tarsenglieder ist stets genau dieselbe am zweiten und dritten
Bein, und nicht etwa groBer als am zweiten Bein, wie Borner (1902, S. 305)
meinte. Proximal des Femurtibialgelenkes liegen die Verhaltnisse des dritten
Beines insofern anders als am zweiten Bein, als jenes hier ein Glied mehr
besitzt als dieses. Die distale Offnung der Coxa ist schrag nach hinten gerichtet,
besitzt ebenso wie die Coxa des zweiten Beines nur einen vorderen (vorn-unten
liegenden) Condylus, ihr hinterer dagegen ist stark riickgebildet und beteiligt
sich nur wenig bei Gebrauch des Coxotrochanteralgelenkes, das im iibrigen
denselben Bau hat wie an den bereits besprochenen Beinen. Zwischen der
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Coxa des zweiten und des dritten Laufbeines liegt eine verhaltnismaBig breite
Zone weicher Bindehaut, in der das prosomale Stigma mit Spuren medialer
Sternalgebilde gefunden wird. Immerhin gestattet diese breite Zone weicher
Bindehaut eine weitgehende Bewegung des hinter ihr liegenden Korperabschnittes, also einschlieBlich der beiden letzten Laufbeine, gegen den vor ihr
liegenden Teil des Prosoma mit den iibrigen GliedmaBen. Diese Bewegungsmoglichkeit bezieht sich im besonderen auf ein Heben des hinteren Teiles
gegen den vorderen, auf die wir bei Besprechung der Muskulatur noch zuriickkommen werden. Zwischen dem Coxotrochanteralgelenk und dem Kniegelenk zwischen
Femur und Tibia finden sich am dritten Laufbein vier Glieder, deren beide
dista'e als Femur I und II zu werten sind, da sie durch dasselbe monocondyliscne Gelenk verbunden werden, wie es am ersten und zweiten Laufbein
an dieser Stelle festgestellt wird. Auch hier findet sich der eine Condylus
oben-vorn, wie auch beide Femurglieder die gleiche relative GroBe und Form
haben. Es bleibt fUr die beiden noch iibrigen Glieder distal der Coxa mit dem
typischen Coxotrochanteralgelenk nur ihre Bewertung als zwei Trochanteren,
die Trochanter I und II zu benennen waren. Der distalliegende Trochanter II
bildet mit dem Femur I ein bicondylisches Trochanterofemoralgelenk, wie es
am zweiten Bein gefunden wird mit vorn-unterem und hinten-oberem Condylus
(Abb. 60, I, II, III). Das neu hinzutretende Intertrochanteralgelenk
ist ebenfalls bicondylisch. Seine Condyli liegen seitlich zur Langsachse vorn und hinten
und ermoglichen die Hebung und Senkung der distal yon ihm gelegenen
Beinabschnitte in vertikaler Richtung. Die Vorderseite des l.-urzenTrochanter II
ist Hinger als die Hint~rseite, wahrend der langere Trochanter I vorn kaum
langer ist als hinten und fast zylindrische Form hat (Abb. 60, III, TrJ u. Tr2)'
- 1m Besitz yon Praetarsus, Doppelkrallen undArolium gleicht das dritteLaufbein bei allen Formen dem zweiten Bein. Meistens ist das auch in der Bewehrung
yon Tibia, Metatarsus und Tarsus mit Dornborsten und Dornen der Fall.
Hochstens ist die dorsale Bewehrung des Metatarsus bei manchen Gattungen
am dritten Bein schwacher als am dritten Bein, Merkmale, die die Systematik
verwendet. Dagegen ist bei den Hexisopodidae die Bewehrung des zweiten
und dritten Beines sehr voneinander verschieden; ersteres ist im allgemeinen
starker bedornt als letzteres, das dafUr reichlicher mit feinen Dornborsten und
Haaren, besonders an den Endgliedern, ausgestattet ist (vg1. Abb. 64).
Das vierte Laufbein ist das sllirkste und langste yon allen, hat auch
mit Ausnahme der Hexisopodidae, in derselben Weise wie das zweite und dritte
Bein dieselbe Ausbildung yon Praetarsus, Doppelkrallen und Arolium am
distalen Tarsenglied'. Dagegen ist die Dornbewehrung an Tibia und Metatarsus
meist viel schwacher als an j~nen Beinen, wenn sie nicht ganz fehlt. Die Zahl
der Glieder des vierten Beines ist dieselbe wie am dritten Bein, wenn nicht
sekundar der Tarsus in eine groBere Zahl yon Gliedern zerfallt, wie es oft der
Fall ist (Galeodes, Solpuga, Daesia und andere). Die Glieder des viertell
Beines lassen sich im iibrigen gmau mit denen des dritten Beines homolo-
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gisieren, so daB wir unterscheiden: Coxa, Trochanter 1 und II, Femur 1 und II,
Tibia, Metatarsus und Tarsus. Wir finden das typische bicondylische Femurtibialgelenk (Kniegelenk) und Tibiotarsalgelenk, sowie das Dachgelenk,
so daB an der Homologie der diesen Gelenken benachbarten Glieder nicht gezweifelt werden kann. Die Coxa ist zur Korperlangsachse noch mehr schrag
nach hinten gerichtet, als es am dritten Bein der Fall ist. Sie konvergieren
nach vorn dermaBen, daB ihr g,emeiusamer spitzer Hinterwinkel das kleine
mediane Dreieck des praegenitalen Sternits des Opisthosomas einfaBt (vgl.
dort). Die Coxa des vierten Beines besitzt fiir das Coxotrochanteralgelenk
zwei Condyli, die beide, der vordere wie der hintere, wohl ausgebildet sind und
auf Apodemen des Coxenrandes sitzen (Abb. 80, Co 41u. Co 42), Der vordere
Condylus liegt tiefer, mehr ventral als der hintere, so daB das Bein durch
dieses Gelenk scharf yon unten-hinten-auBen nach vorn-oben-innen bewegt
werden kann (bei Spitirusmaterial liegen die vierten Beine in den meisten
Fallen dorsal iiber demProsoma und vorderen Opisthosoma gekreuzt). Intertrochanteralgelenk, Trochanterofemoral- und Interfemoralgelenk sind wie am
dritten Bein gebaut. Der Trochanter 1 ist langer als am dritten Bein. Am
Trochanter II ist die Lange der Vorderseite nicht so viel groBer als die der
Hinterseite. Coxa und Trochanter 1 tragen je zwei, Trochanter II nur ein
gestieltes, spatelforlniges Organ, die sog. Malleoli,
anf deren Bau und
funktionelle Bedeutung, soweit sie bekannt ist oder vermutet werden kann,
wir bei Besprechung der Sinnesorgane noch eingehen. Die jungen Tiere haben
jederseits nur dr~i solcher Organe (zwei an der Coxa und eines am Tochanter 1),
wie es selten (bisher nur bei der Hexisopodidae-Gattung Mossamede8sa) bei
vollig erwachsenen Tieren der Fall ist. 1m alleinigen Besitz dieser Organe sind
die Solifugen yon alIen anderen Arachnoideen jederzeit sehr leicht zu erkennen. - Der Femur II ist bei vielen Solifugen keulig verdickt und bildet
dann das starkste aller Beinglieder. Bei einer groBeren Anzahl yon Gattungen
ist der Tarsus, der lnit dem Metatarsus durch das typische Dachgelenk verbunden ist, in eine groBere Anzahl yon Gliedern geteilt. Diese Glieder sind
oft sehr schwer zu erkennen, da ihre Trennungsfurchen dann sehr schwach sind
und eigentliche Condyli zwischen ihnen fehlen. Am besten werden sie yon der
Ventralseite des Tarsus her gezahlt, wo die hier am starksten entwickelte
Bindehaut nie behaart ist, wahrend die Tarsenglieder gerade ventral mit dichten
Sohlenhaaren besetzt zu sein pflegen, die bisweilen in ihrer Ausbildung beim
Mannchen zu sog. Tubenhaaren se1.:undare Geschlechtsmerkmale darstellen
(Galeodidae, Solpuga, usw.). Das basale Glied eines mehrgliederigen Tarsus
pflegt yon alIen das langste zu sein. 1st der Tarsus dreigliederig, so ist sein
zweites Glied meist das kiirzeste und ringforlnig, wahrend das Endglied dann
wieder langer, oft auch am Praetarsus dicker ist als basal. Yon der Seite her
betrachtet (Abb. 63) pflegen die Tarsenglieder durch Furchen voneinander
getrennt zu sein, die schrag yon oben-proxinlal nach unten-distal verlaufen.
Sie sind durch weiche Bindehaut lniteinander verbunden, die ventral am breitesten ist und sowohl in das proximale wie auch besonders in das distale

Tarsenglied vorspringt. An den Seiten des Tarsus und dorsal ist sie nur sehr
schmal, so daB die abgerundete dorsale Basis eines Tarsengliedes unter die
dorsal-apikale Kante des proxinlal yon ihm liegenden Tarsengliedes zu liegen
kommt. Da, wo sich zwei aufeinander folgende Tarsenglieder lateral beriihren,
hat das proximale Yon ihnen jederseits bisweilen Spuren eines Condylus. Die
gegeuseitige Lage und Ausbildung der Tarsenglieder hat zur Folge, daB beim
Anziehen der Kralleusehne die Tarsenglieder sich nur ventral noch weiter
einander niihern konnen und solnit der ganze Tarsus ventral eingekriimmt
wird bzw. also seiner Unterlage angedriickt wird, wahrend eine Kriimmung
dorsalwarts ausgeschlossen ist, da die Glieder durch ihre gegenseitige Uberdeckung sich gegen einen solchen Druck versteifen (Abb. 63).
Meistens besitzen die Tarsalglieder auBer ihrer Sohlenbehaarung jederseits nahe der Ventralflache starkere, schrag distal-ventral gerichtete Dornen,

.

.

Abb. 63. Tarsus des vierten Beines von Solpuga venalor Poe. in Seitenansicht, ausgestreckt. Die Behaarung ist fortgelassen, ebenso die Bedornung der Gegenseite.

die aus der Behaarung hervorragen und stets deutlich daran zu erkennen sind,
daB sie eine stark gebraunte, leicht gekriimmte Spitze besitzen. Die Zahl und
Lage dieser Dornen ist fiir die Gattung durchaus konstant, wie wir uns durch
Untersuchung einiger hundert Formen vieler Gattungen und Arlen iiberzeugen konnten. Wir kommen auf die Bedeutung dieses Merkmals bei der
Besprechung der Systematik zuriick. Es mag hier auch hervorgehoben werden,
daB wir die Zahl der Tarsenglieder als konstant ansehen und glauben als richtig
annehmen zu miissen, daB die Formen lnit eingliedrigen Tarsen die prilnitiven
sind gegeniiber denjenigen lnit mehrgliedrigen Tarsen. Wir halten dies fiir ein
Merkmal, das wir fiir die phylogenetischen Zusammenhange innerhalb der
ganzen Ordnung nicht vernachlassigen diirfen; es wird gegebenen Ortes darauf
weiter einzugehen sein.
Bevor wir die Besprechung der Beine abschlieBen, muB erwahnt werden,
daB die Hexisopodidae iusofern yon den iibrigen Solifugen eine Ausnahme
machen, als deren 2.-4. 'Laufbein betrachtliche Abweichungen vom aIlgemeinen Bau und Anordnung zeigen. Die Pedipalpen und in geringerem MaBe
das erste ¥ufbein sind, wie wir sahen, bei den Solifugen allgemein nach vorn
gedreht, so daB die Ventralseite normaler Lage fast nach vorn gerichtet ist.
An dieser Lageveranderung ist bei den Hexisopodidae auch das zweite Laufbein beteiligt, so daB seine betreffen.den Glieder, die durch das sonst lnit seinen
Condyli dorsal, hier aber an der Hinterseite des Beines liegende, bicondylische
Scharnier des Knie- und Tibiotarsalgelenkes verbunden werden, fast ganz in
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horizontaler Ebene arbeiten und das Bein infoIgedessen weniger zum Stiitzen
des Kiirpers aIs zum Graben und Schieben gebraucht werden kann, was ja
durch den auBerordentlichen Besatz mit starken Spateldornen (bei Mossa-

geriickt, und vorn schlieBt eine sehr breite, weiche Haut das Gelenk, wodurch.
die Beugung der distal davon liegenden GIieder in der Horizontale der Mediane
zu noch vervollkommnet wird. Coxotrochanteral- und Trochanterofemoral-gelenk sind dagegen nur wenig nacb,. vorn gedreht, auch behalten Coxa und Trochanter fast
ihre bei den iibrigen Solifugen iibliche Gestalt.
1st das zweite Laufbein der Hexisopodidae
nach vorn, so sind das dritte und vierte Laufbein stark nach hinten gedreht und beide,
besonders aber das vierte "Laufbein"
als
"Grabbein" ausgebiIdet. Von Chelypus liegt
uus nur die Zeichnung des dritten und vierten
Beines von Hewitt (1919, Fig. 13, C,d, f) vor
(Abb. 66), einen Hexisopus sahen wir nicht,
Mossamedessa konnten wir am dritten und
Abb. 65. Chelypus hirst; Hevierten Bein untersuchen (Abb. 64). Wir be- witt. - 2. Bein (nach Hewitt
sprechen zunachst das dritte Bein. Coxa und
1919).
Trochanter I sind gleich groB oder Trochanter I sogar kraftiger als die Coxa, ihr Gelenk ist von normaler Lage..
Trochanter II ist dagegen viel1.iirzer als Trochanter I, wie iiblich dreieckig..
d. h. vorn breiter aIs hinten, das 1ntertrochanteralgelenk von normaler Lage,

'i\I:iUl

Abb.66.

Chelypus hirsti Hewitt.

a) von oben her gesehen,

Abb. 64. Mossamedessa ahnormis n. g. n. sp. -
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Miinnchen in Ventralansicht.
-7;

medessa, Abb. 64) an Femur II bis Tarsus an der AuBenseite oder mit Spitzendornen (bei Chelypus, Abb. 65) an Tibia bis Tarsus bestatigt wird. Auffallig ist
hier am zweiten Bein yon Chelypus wie _Mossamedessa,daB Femur I und II
einander gleich groB sind, ja bei Mossamedessa ersterer den Femur II sogar
noch an Dicke iibertrifft. Der eine Condylus des 1nterfemoralgelenkes ist
durch jene Lagedrehung von der Dorsalseite ebenfalls nach der Hinterseite
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drittes Bein

b) Femur II bisTarsus des drittenBeines(nach Hewitt 1919).

Sehr l.-urz ist ferner Femur I und mit dem Femur II durch eine breite, nach
hinten gerichtete, weiche Bindehaut verbunden. Der sonst dorsal liegende,
eine Condylus des 1nterfemoralgelenkes istganz an die Vorderseite geriickt.
Durch das derart gelagerte Gelenk kiinnen die distal von ihm liegenden Glieder'
also gehoben und gesenkt, vor allem aber weitgehend in der Horizontalebene
nach hinten der Mediane zu bewegt werden, was der Benutzung des Beines
aIs Grabbein besonders zugute kommt. Die beiden Scharniergelenke zwischen
Femur II und Tibia, sowie zwischen dieser und dem Metatarsus sind durch
diese Drehung des dritten Beines von der urspriinglich dorsalen Lage ihrer
beiden Condyli nach vorn verlagert und richten bei ihrem Gebrauch die betreffenden Beinglieder auch in der Horizontalebene weiter der Mediane zu..

'!II":
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Besonders kraftig scheint bei Ghelypus die hier stark verdickte Tibia zu arbeiten
(Abb. 66), die aber bei Mossamede8sa nicht durch bedeutende Starke auffalit.
Praetarsus und die doppelten EndkralIen, deren Endabschnitt so lang ist wie
ihr Basalabschnitt, sind am zweiten und dritten Tarsus in gleicher Weise entwickelt.

folgen; cr betrachtet das diesem folgende, kurze, keilformige Stiick als Tibia,
dem distal ein Metatarsus und weiterhin zwei Tarsenglieder angereiht sind.
Kraepelin
(1901, S. 7) tritt der Auffassung Pure ells, dem iibrigens neuerdings Hewitt (1919) wieder beistimmt, entgegen und homologisiert die Glieder
des nach ihm nur mit einem Tarsenglied versehenen vierten HexisopodidaeBeines mit denen des vierten Beines der iibrigen Solifugen. Wi! miissen uns
aus folgenden Griinden der Kraepelinschen
Auffassung voll und gauz
anschlieBen.
Abgesehen davon, daB der Tarsus des vierten Beines der Hexisopodidae
weder einen Praetarsus, noch ein Arolium, noch bewegliche Endkrallen be-

.

Wi! haben oben schon darauf hingewiesen, daB das letzte Bein der Hexi8opodidae am abweichendsten yon dem aller anderen Solifugen gebaut ist.
Daher hat die Homologisierung seiner Glieder auch manche Schwierigkeiten
bereitet. Yon den beiden Gattungen Ghelypus und Hexisopus liegen uns nur

Ffr

Abb.67.

4. Bein in Ventralansicht

a) Chelypus hirsti Hewitt.

(nach Hewitt
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1919 u. Purcell 1902)

Nt

DI

b) Chelypus barberi Pure.

die Abbildungen Hewitts
(1919) und Kraepelins
(1901) vor (Abb. 67),
nur Mossamedessa konnten wir untersuchen (Abb. 64 u. 68). Zwar konvergieren
die beiden Coxen des vierten Beinpaares, die Yon einigen Autoren fUr Ghelypus
sogar in der Mediane anastomosierend angegeben werden, bei Mossamedessa
hier aber sicher durch eine schmale Bindehaut getrennt sind, in ahnlicher
Weise wie bei den iibrigen Solifugen nach yom, sind also schrag nach hinten
gerichtet, aber die Reihe der iibrigen Glieder ist derart zueinander gestelIt,
daB ein doppelter rechter Winkel entsteht und diees Beine der Ventralseite
des Opisthosoma dicht angeschmiegt getragen werden. Die Zahl der Glieder
dieser Beine ist auch dieselbe wie bei den iibrigen Solifugen mit eingliedrigem
Tarsus, aber sowohl ihre Langenverhiiltnisse, ihre gegenseitige Lage wie auch
ihre Gelenkverbindungen sind andere als bei den iibrigen Walzenspinnen.
Purcell (1899, S. 382) hebt hervor, daB Hexisopus eine reduzierte Zahl
yon Trochantergliedem habe und dadurch schon yon alien anderen Gattungen
zu trennen sei, wie es schon Simon (1887, S. 374) fiir Hexisopusfodiens hervorhebt. Simon gibt fUr diese Art zwei Trochanteren und zwei Tarsenglieder an.
PurcelllaBt
der Coxa zwei Trochanteren, diesen nur den einen langen Femur

Abb. 68. Mossamedessa ahnormis n. g. n. sp. - 4. Bein I) in Ventralansichi, II) in
Dorsalansicht, III) Metatarsus und Tarsus mit Dachgelenk, starker vergroBert. - Die
r Behaarung und Bedornung in I und II ist fortgelassen, die Gelenkhaute sind punktiert,
die Condyli in dickeren Punkten angegeben. - C) Coxa; Tr I, II) Trochanter I u. II;
F I, II) Femur I u. II; Ti) Tibia; Mt) Metatarsus; Ta) Tarsus.

l

sitzt (Abb. 68, Ill), finden wir ~uch die Gelenkverbindungen der einzelnen
Glieder Yon der iiblichen Weise abweichend gebaut. Deswegen gehen wir am
besten vom Tarsus aus, um die Homologisierung durchzufiihren. Hier ist hervorzuheben, daB der Tarsus - wenigstens bei Mossamedessa - sicher nur eingliedrig ist, denn das Gelenk zwischen ihm und dem proximal yon ihm liegenden
Glied ist das bekannte, oben beschriebene Dachgelenk, das wi! bei alien
Solifugen zwischen Tarsus und Metatarsus finden. Es ist zwar reduziert
(Abb. 68, Ill), aber das verkiirzte Dach des Metatarsus ist ebenso deutlich zu
erkennen wie die, allerdings schwach, geriefte, dorsale Gelenkmembran.
Durch die Reduktion dieses bei den iibrigen Solifugen so iiberaus beweglichen
Gelenks kann der Tarsus nur sehr geringfiigig gegen den Metatarsus gesenkt
werden, noch weniger kann er gehoben werden. Wenn aber der Metatarsus
dieses Beines als solcher erkannt ist, so liegen proximal Yon ihm noch sechs
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wachsenen Solifugen ist es tiblich. Auf die Endbewehrung des vierten Tarsus
der Hexisopodidae ko=en
wir weiter unten zurtick.
Uber die Homologie der Glieder der Pedipalpen und der vier Laufbeine
sind die Ansichten der einzelnen Autoren bis in die neuste Zeit geteilter
Ansicht gewesen. Oliver und Latreille,
der schon sechs Glieder der Pedipalpen mit EinschluJ3 der Coxaunterscheidet, nennt diese GliedmaJ3e "pattes",
also Beine. Blanchard
betrachtet die Coxen der Beine als Sternite des Prosoma
und die drei kleineren Glieder der hinteren Beine als Coxa, Trochanter und
Trochantin. Kittary
(1848) verlegt die MaxiIIarioben der Pedipalpen an das
Rostrum, wie es neuerdings wieder Police (1928) - wohl zu Unrecht versucht hat. Dufour (1862) gibt den Pedipalpen wegen des Fehlens der Endkrallen und wegen ihrer Funktion, die er mit dem von ihm entdeckten, aussttilpbaren Haftorgan ihres Tarsus richtig erkannt hat, den Namen "palpes".
Da er auch das erste Bein, das er bei von ihm untersuchten Galeodes-Arten
falschlich auch als krallenlos ansieht, bezeichnet er als zweites Palpenpaar
und erkennt nur die drei letzten Extremitaten als Laufbeine an. Dies ftihrte

Glieder einschlie13lich der Coxa (Abb. 68, I, II). Dem Metatarsus proximal
folgend und mit ihm in einer Richtung liegend, findet sich die Tibia, lateral
ebenso wie der Metatarsus stark und reichlich bedornt. Die beiden Condyli des
Tibiotarsalgelenkes liegen in der Horizontalebene medial und lateral und erlauben ein geringes Senken von Metatarsus + Tarsus. Das der Tibia proximal
folgende Glied, ebenfalls lateral stark und reichlich bedornt, ist medial sehr
kurz, lateral beschreibt es einen Viertelkreis, so daJ3 es einem Quadranten
gleicht. Es ist der Femur II. Seine apikale und basale Gelenkoffnung
stehen senkrecht zueinander. Das Bein bildet dadurch hier einen rechten
Winkel, dessen proximaler Schenkel senlrrecht zur KorperHingsachse steht.
Wir finden hier ein bicondylisches Tibiofemoralgelenlr, das dem Kniegelenlr
der tibrigen Solifugen entspricht. Wie bei diesen liegen auch bei Mossamedessa
beide Condyli rechts und links, gestatten auch ein Abwartsbeugen der Tibia
wie bei den tibrigen Solifugen. Das dem Femur II proximal zunachst befindliche
Glied liegt in der Ruhe mit seiner Langsachse senkrecht zur Korperlangsachse,
mit jenem durch ein monocondylischesverbunden,dessenCondylus
dorsal in der
Mitte sichtbarwird. Es ist dieses Glied also als Femur I zu werten, da die Gelenkverbindung mit dem Femur II die gleiche ist wie bei den tibrigen Walzenspinnen
an dieser Stelle. Das Abweichende ist nur, daJ3bei ihnen der Femur I das ktirzere und der Femur II das langere Glied ist, wahrend bei den Hexisopodidae
das Umgekehrte der Fall ist. Die basale Offnung des Femur list nicht endstandig, sondern nach vorn gerichtet, so daJ3 ilun das proximal folgende Glied
senkrecht zur Femurachse abgeheftet ist und das Bein an dieser Stelle einen
zweiten rechten Winlrel bildet und mit dem Trochanter II der Korperlangsachse
wieder parallel wird. Femur I und Trochanter II sind durch ein bicondylisches
Gelenk verbunden, mit je einem Condylus dorsal und ventral. Eine weichc
Bindehaut in groJ3erer Ausdehnung befindet sich hier lateral und medial,
so daJ3dieses Gelenk dazu gebraucht werden dtirfte, bei weiter seitlicher Ausholung den Femur I und seine distal folgenden Glieder nach hinten zu drangen.
Ein ahnliches Gelenk mit gleicher Lage der beiden Condyli dorsal und ventral
verbindet den Trochanter II und I, die beide fast gleich rang sind. Auch das
Coxotrochanteralgelenlr besitzt zwei CondyJi, von denen der eine vorn-unten
und der andere hinten-oben, so daJ3eine Drehachse entsteht, urn die das ganze
Bein jenseits der Coxa medialwarts nach hinten, also der Korperachse zu
gezwungen werden kann mit geringer Abweichung nach unten. FaJ3t man die
Wirkungsweise der Gelenlre des vierten Hexisopodidae-Beines zusammen und
berticksichtigt ihre Lage sowie die Form der einzelnen Glieder, so ergibt sich
ftir diese GliedmaJ3e die Leistung einer Scharr- und Grabbewegung, die den
Korper in einem entsprechenden Medium nach vorn schiebt, wozu die Anordnung der zahlreichen Dornen an der AuJ3enseite des Femur II und der
Tibia sowie rings an Metatarsus und Tarsus die beste Bestatigung bieten.
DaJ3 bei JJlossarnedessa bei dem erwachsenen Mannchen mit ausgebildetem
Flagellum nur drei Malleoli (zwei auf der Coxa und eines auf dem Trochanter I)
zu finden sind, wurde schon frUher als sehr auffallig angemerkt. Bei nicht er-
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ihn dazu, die Galeodidae als "arachnides hexapodes" in Gegensatz zu bringen
mit den Skorpionen, Phalangiden und Araneen als "arachnides octopodes".
Er nennt aber bereits die echten Coxen und ni=t
die folgenden kurzen Glieder
am ersten und zweiten Bein als zwei und am dritten und vierten Bein als drei
Trochanteren an. Bernard (1895, S. 327) auJ3ert sich tiber das dritte und
vierte Bein derart, daB er die beiden basalen Glieder als Trochanteren und
das dritte kleine Glied als einen Teil des Femur ansieht. Pocock (1900 und
£rtiher) wendet in seinen Diagnosen eine Bezeichnung der Beinglieder an,
die der heutigen Auffassung nicht standgehalten hat; er unterscheidet:
an Pedipalpen: Coxa, Trochanter,
am 1. u. 2. Bein: Coxa, Trochanter,
am 3. u. 4. Bein: Coxa, Trochanter,

'"

!Ii'

:r.

Femur, Patella, Tibia, Tarsus,
Trochantin, Femur, Patella, Tibia, Tarsus,
Trochantella, Trochantin, Femur, Patella,
Tibia, Tarsus.

lndem Borner (1902) als Ausgangspunkt seiner exakten Untersuchungen
tiber die Homologisierung der Beinglieder der Solifugen den Bau der Gelenlre
heranzog und das typische Coxotrochanteralgelenlr sowie das bicondylische
Kniegelenlr als festliegend nachweisen konnte, hat er die Kraepelinsche
Beurteilung der Beinglieder richtig homologisieren konnen. Wir geben B orners
(1902) klare und eindeutige Ubersicht in Gestalt seiner Tabelle hier an, der wir
die Verhaltnisse zwischen Tibia und Tarsus hinzuftigen. (Siehe nachste Seite.)
IJe letzten drei Beinpaare der Solifugen tragen an ihrem distalen Ende
je zwei Krallen. Das letzte Tarsenglied dieser Beine besitzt noch ein weiteres
Glied, den groJ3tenteils weichhautigen Praetarsus
(de Meijere 1902). Es
ist in Seitenansicht von oben nach unten seinem Ende zu abgeschragt, so daB
es ventral deutlich Hinger ist als dorsal. An diesem schrag nach oben gerichteten Rand, der keinerlei GelenlrhOcker ftir die Krallen tragt, sondern
ventral jederseits nur einige starke Borsten oder gar Dorne, setzt weiche
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salen einzigen Condylus des Basalteiles artikuliert (Abb.69, C, ck);
ventral steht der Endhaken mit
dem Basalteil nur durch eine kurze
weiche Bindehaut in Verbindung.
An der Ventralflache des Praetarsus
bildet weiche Bindehaut die Strecksohle (Abb. 69, st). Zwischen df'tl
beiden Krallen setzt sich der Prae-
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tarsus distal in eine weichhautige,
aufgetriebene Blase fort, das sog.
Empodium oder Arolium (Pseudo-
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gliedrig eines der auffalligen
Merkmale der Solifugen -,
und
nur bei den Galeodidae lang behaart, bei den iibrigen Solifugen
aber ganzlich glatt. Das Endglied
dieser Krallen ist zumeist viel
kiirzer als der basale Teil, doch
haben einige Galeodidae Krallen mit

und der Endhaken ist so lang wie
der basale Teil (Abb. 64). Dieser
Endhaken
ist seinem Basalteil
durch ein Scharniergelenk aufgesetzt (Abb. 69, A, C, h) mit einer
dorsalen Pfanne, die auf dem dor-
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also deutlich als Aufsatze des Pr~etarsus zu erkeunen.
Sie bilden

h
Abb.69.
Praetarsus von Solpuga venator Poco A. mit ausgestrecktem Arolium, B.
mit riickgezogenem Arolium, C. Endhaken einer Kralle. - a = Arolium, b = Basalteil
der Krallen, c = Condylus fiir die Krallenbasis, dB = Dorsalsehne zum Extensor praetarsi, ck = Condylus fiir den Krallen-Endhaken,
h = Endhaken der Kralle, ks =
Krallensehne, p = Praetarsus, Bt = Strecksohle, t = Tarsus, VB = Ventralsehne zum
Flexor praetarsi.
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fast halbkreisartig ventralwarts gekriimmte Chitinrohren, deren Lumen
d~utlich in Erscheinung tritt, und
t;:J
0
sind an ihrer basalen Gelenkpfanne
~
S
offen. Jede dieser Krallen ist zwei-
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nychiumoderSoerensen-Plantula)
(Abb.69 A, a),das mderMittelebene,
besonders ventral, eingekerbt erscheint, vor allem wenn es vorgestreckt ist. Bei
der Gattung Ceroma ist dieses Arolium dermaBen tief gespalten, daB die Kerbe
bis tief zwischen die beiden Krallen reicht und das Arolium ausgepragt zweilappig erscheint (Abb. 70, I u. II). AuBer den beiden Krallen und dem Arolium
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Praetarsus.
Er zeigt dorsal eine
" stiirkere Chitinspange (Abb.70, ch),
[ die einen rechten und einen linken
.".
Condylus aufweist (Abb. 69 u. 70, c),
-;;;
"p. auf denen je eineder beidenKrallen
>d'
" mit ihrer basalen Gelenkpfanne arti>d"
kuliert. Die beiden Krallen sind
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Bindehaut an und diese bildet den
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Abb.70. Praetarsus mit Arolium in Dorsalansicht von Sol'fYU{lavenator Poco (I) und
von Oeroma spec. (II) (Krallen nur angedeutet);
Bezeichnungen wie in Abh. 69.

.

$

tragt der Praetarsus keinerlei Borsten oder Haare und ist stets vollig nackt.
Vom Tarsus ziehen zwei Sehnen in den Praetarsus hinein, eine dorsale und eine
ventrale. Die dorsale (Abb. 69, A, ds) ist dem Praetarsus etwas distal vor
seiner dorsalen Chitinspange angeheftet und endet hier. Die ventrale Sehne
(Abb. 69, A, V8) ist mit der Streckplatte verbunden und entsendet je einen
Ast in jede der beiden Krallen, um dort dem Endhaken ventral angeheftet
zu werden. Wird die ventrale Sehne durch ihren Muskel angezogen, so wird
die ganze Kralle gesenkt und auch ihr Endhaken gegen ihren Basalteil etwas
gebeugt. Bei Kontraktion des Muskels der dorsalen Sehne wird der Praetarsus
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beiden Krallen. Zwischen den beiden Abschnitten der Krallen ist aber keine
Gelenkverbindung zu erkennen. Ob diese beiden Teile jeder Kralle denen der
normalen Krallen des zweiten bis vierten Beines entsprechen, ist nur zu ver-

IDit seinem Arolium ziemlich tief in die Endoffnung des abgeschragten Tarsenendgliedes hinein- und hinaufgezogen, und die beiden Krallen werden gehob en (Abb. 69, B). Die Aufrichtung des Krallen-Endhakens geschieht dann
wahrscheinlich durch die eigene Elastizitat, denn eine zweite Sehne wird in den
Krallen vermiJ3t. Ein auBerst feiner Tracheenast laBt sich bis in die Krallen
verfolgen.
Abweichungen von den geschilderten Verhaltnissen des Praetarsus am
2.-4. Laufbein finden sich nur bei den Hexisopodidae, deren Tarsus des
vierten Beines weder einen Praetarsus, noch Arolium, noch Endkrallen erkennen laBt (Abb. 71). Hier ist der Tarsus apikal nicht weichhautig, sondern
hartes Chitin rundet ihn ab und starke Grabdornen, wie sie auch am iibrigen
'Tarsus und Metatarsus zu finden sind, stehen regellos verstreut, so daB eine

ABC
Abb.73. Ende des Tarsus des ersten Beines von Gylippus (A), Rhinippus (B) und
Galeodes(C), in Seitenansicht.

Abb. 71.
Tarsus des
vierten Beines von Massamedessa.

Abb. 72. Praetarsus des ersten Beines von Rlw,g0de8
melanus (01). (die Bebaarung nur mit ihren Ansatzstellen angegeben) a) eine der beiden Krallen sta.rker
vergroBert).

Differenzierung von Krallen, wie sie der Tarsus des zweiten und dritten Beines
.auch bei den Hexisopodidae tragt, nicht zu ermitteln ist.
Bei alien Solifugen nimmt der Praetarsus des ersten Beines eine Sonder.stellung ein. Wir sahen schon, daB dieses Bein besonders schwach ist im
Vergleich zu den iibrigen. Sein stets eingliedriger Tarsus ist entweder schwach
bekrallt oder wehrlos. Die in dieser Hinsicht urspriinglichsten Verhaltnisse
finden wir unserer Ansicht nach wiederum bei den Rhagodidae, wo sie noch
einen Vergleich und eine Bezugnahme auf den normalen Praetarsus der iibrigen
Beine gestatten (Abb. 72). Hier zeigt der Tarsus am Ende etwas ventral einen
weichhautigen Wulst, der eine mediane Furche aufweist, die der Einkerbung
des Aroliums des normalen Praetarsus entsprechen diirfte. Ventral und seitlich
ist dieser Wulst, den wir fiir den riickgebildeten Praetarsus der anderen Beine
halten, von einem weiteren weichhautigen Ring umfaBt, der dann als gleichwertig mit der Strecksohle anzusehen sein wiirde. Wir konnten dorsalwarts auf
dem eingekerbten Wulst auch Spuren jener zwei Condyli erkennen, auf deren
jedem eine der beiden Krallen aufgesetzt ist. Zweifellos sind diese Krallen
des ersten Tarsus bei den Rhagodidae, sofern er bei den Solifugen iiberhaupt
be~allt ist, am starksten entwickelt und lassen einen kurzen, basalen Sockel
<leutlich abgesetzt sein von dem langeren, gebogenen Endhaken jeder der

Vi.

muten, denn wir konnten weder in diesem Rest eines normalen Praetarsus noch
in den beiden Krallen Verbindungssehnen zur Beinmuskulatur feststellen,
wie sie Bernard
(1895, Taf. 32, Fig. 10) andeutet.
Bei den Karschiinae ist eine noch weitergehende Rudimentation des Praetarsus des 1. Beines zu konstatieren als bei den Rhagodidae. AIle Karschiinae
haben am Ende jenes Tarsus noch zwei deutliche Krallen, die aber nur eingliedrig sind und kaum bewegt werden diirften. Je kleiner sie bei den einzelnen Gattungen dieser Gruppe sind, um so mehr
verlieren sie auch ihre urspriingliche Kriimmung und
werden immer gerader (Abb. 73, A, B). Ein Arolium
ist bei den Karschiinae nur fiir zwei Gattungen nachweisbar: Gylippus, wo es Birula (1912) schon sah,
und Rhinippus (Abb. 73 A, B); aber auch hier findet
es sich nur als geringfiigiges Rudiment in Gestalt
einer kleinen, kahIen, weichhautigen Wolbung unterhalb der Krallenbasis.
Bei Karschia, Eusimonia,
Abb. 74. Tarsus des
Ceroma und Lipophaga ist am ersten Bein von ersten Beines von BiWn
einem weichhautigen Rest eines Praetarsus keine Spur ehrenbergi Karsch, nur
mit
einem
dichten
mehr zu entdecken. Die beiden Krallen sind sehr klein,
Buschel von Gabelobgleich noch deutlich zwischen der Endbehaarung des haaren an der Spitze.
Tarsus zuerkennen. Sie stehen fest und unbeweglichauf
dem Tarsusende; und auch von einem basalen Sockel, wie wir ihn bei Rhagodes
fanden, ist hier nichts zu bemerken. Die Krallen sind als rudimentare Gebilde
hier sicher nicht mehr in Funktion. Noch kleiner und riickgebildeter sind sie bei
den Ga~didrre, die auch sonst keinerlei praetarsale Bildungen am Tarsus des
ersten Beines mehr aufweisen (Abb.73). Hier sind sie im Endbiischellanger
spitzer und meist kiirzerer Gabelhaare als derart kleine Gebilde verborgen, daB
sie dem Auge oft entgehen und nur mit starker VergroBerung sogar bei groBen
6
Bronn, Klassen des Tlerreichs. V. 4. Roewer.
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Tieren yon 50 mm und mehr Korperlange gesehen werden konnen. Hervorzuheben ist, daB wir bei alIen Eremobates-Arten, die wir zu Gesicht bekamen, am
Tarsus deserstenBeines zwischen demEndbiischel der Haare tiefverBteckt stets
zwei auJ3erst winzige Krallen fanden, wahrend bisher die Gattung immer mit
wehrlosem, unbekralltem ersten Tarsus angegeben wird. Aile iibrigen Solifugen, die Solpuga, Daesia, Blo88ia, Gluvia und all ihre Verwandten, sowie
auch die Hexisopodidae haben am ersten Tarsus keine Endkrallen mehr und
auch keine Spur eineB etwa riickgebildeten Praetarsus. Das Chitin der iibrigen
Tarsalwand bedeckt gleichmaBig gerundet auch das auJ3erste Ende des Tarsus,
und hier finden sich nur die Haare meist zu einem dichten Biischel vereinigt, zurn groBen Teil aus Gabelhaaren (Abb. 74) bestehend.
Es muBten der Praetarsus und die Endkrallen der vier bzw. drei Laufbeinpaare zunachst besprochen werden, urn die Orgauisationsverhaltuisse des
Tarsus der Pedipalpen darauf zuriickfiihren zu konnen. Dieses relativ sehr

.-8

~

und zeigt kleine radiare Streifungen; durch Kontraktion sieht man, daB es
muskulos ist." Soweit Dufour, der die Frage offen laBt, ob dieses Organ zum
Klettern oder zurn Ergreifen und Festhalten der Beutetiere benutzt wird.
Spater hat Bernard (1895) sich mit diesem Organ beschaftigt, yon dem er
sagt, "the chief function of these limbs is undoubtly sensory" und "most
important, however, are the sensory (olfactory) organs at their tip"; er beschreibt es unterden Sinnesorganen und trittDufour's
Auffassungentgegen.
Die eingehendste Untersuchung dieses Organs verdanken wir Soerensen
(1914), der es ausschlieBlich fiir ein Haftorgan halt, das morphologisch auf
das Arolium ("plantula") des Praetarsus der Beine zuriickzufiihren seL

Barrows (1925) bestatigt diese Feststellungen Soerensen's.
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Das dicht behaarte Chitin der Wandung des Tarsus der Pedipalpen hOrt
am ventral-apikalen Ende des Gliedes auf und geht hier in eine weiche, unbe-
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Abb. 75. Haftorgan am Tarsus der Pedipalpen von So/;puga V€nator Poc.' A. in Seitenansicht, B. in Ventralansicht, in eingestiilptem Zustande, C. in halbausgestiilptem Zustande in Ventralansicht. - c = Condylus jederseits am Rande des Organs, ck = Reste
der Condyli der Kralienbasis, i = untere Lippe, 8 = obere Lippe.

kurze, meist unbewegliche, seltener schwach nach unten zu beugende Glied
(vgl. oben) hat an seinem Ende eine fiir aIle Solifugen ohne Ausnahme ein
Organ, das heute wohl amnahmslos ala ein ausstiilpbares Haftorgan angesehen
wird. Dufour (1862) beschreibt eBund, da er es am lebendigen Tier beobachten konnte, gibt er auch an, in welcher Weise das Tier sich des Organes
bedient. "Das Endglied der Palpen (Pedipalpen) ist ein Behalter (receptacle)
eines in der Ruhe riickziehbaren OrganeB. Man kann am lebendigen Tier diese
kleine, fleischige, kahle, weiche Blase hervordriicken aus einer medianen, fast
zweilippigen Spalte, die fast den ganzen Durchmesser einnimmt. Das Ende des
letzten Palpengliedes scheint durch eine weillliche, weiche Membran verschlossen. Wenn das Tier gereizt ist,. offnet sich diese Membran, die eine
eingestiilpte Klappe ist, und es wird eine Scheibe oder ein Becher vorgestreckt.
Er wird elastisch vorgestreckt oder eingezogen nach Belieben des Tieres, das
sich desselben bedient wie eines Saugnapfes. 1m UmriB gleicht es einer Lippe
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Abb. 76. Haftorgan am Tarsus der Pedipalpen von Solpuga vena tor Poco in ausgestiilptem Zustande in Dorsalansicht (A) und in Ventralansicht (B). - C. Metatarsus und
Tarsus der Pedipalpen von So/;puga venator Poco in Seitenansicht (nach Soerensen):
das eingestiilpte Haftorgan mit seinem dorsl11en (d) und ventrl11en (v) Teil am "Retractormuskel befestigt. Dbrige Bezeichnungen wie in Abb. 75.

haarte, glatte Haut iiber, die, wenn das Organ in den Tarsus zuriickgezogen ist
(Abb. 75 A, B), den letzteren an dieser Stelle abzuschlieBen scheint. Nach der
Dorsalseite zu bemerkt man dann zwei quergestellte, weiche Lippen, deren
obere (Abb. 75, 8) unbeweglich, median etwas eingekerbt und an ihrer freien
unteren Grenze fein berandet ist. Die untere, bewegliche Lippe (Abb. 75, i)
tragt rechts und links je einen Condylus (Abb. 75, c), die beide in je einer
Gelenkpfanne am Tarsus selbst artikulieren. Die obere Lippe entspricht der
dorsalen Haut des Praetarsus, die untere beweglicbe seiner ventralen Strecksohle. Bei eingestiilptem Organ iiberdeckt der untere Rand der oberen Lippe
den Rand der unteren Lippe. Diese zeigt dann eine Querfalte, die einen ventralen Teil der unteren Lippe bei Beginn der Ausstiilpung auftreten HiBt. Auf
diesem Teil finden sich, durch eine mediane Falte getrennt, zwei etwas starker
chitinisierte Hiigel (Abb. 75, ck), in denen wir die Reste der Gelenkhocker der
hier verloren gegangenen Krallen erblicken diirfen. Wird das Organ ausge6*
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dienen und den iibrigen Organen gegeniiber dieser starken Muskulatur eine
feste und unverschiebbare gegenaeitige Lage zu gewiihrleisten.
Da sich bei den Solifugen, wie bei alien Arachniden, die Lokomotionsorgane ausschlieBlich am Prosoma befinden, so nimmt es nicht wunder, daB
solche Fortsiitze und Leisten, die wir in ihrer Gesamtheit als Endoskelett
bezeichnen, fast nur im Prosoma zu finden sind. Es handelt sich bei den
Solifugen um auBerst lebhafte und schnell bewegliche Raubtiere, und daher
ist das Endoskelett fiir eine weit-

streckt, so tritt da, wo bei eingestiilptem Organ die beiden Lippen sich beriihren, eine weichhautige Blase hervor, die dem Arolium (Plantula) des zweiten
bis vierten Beines gleichzusetzen ist. Sie tragt dorsal wie ventral feine Riefen,
die fii.cherartig yon der Basis zur mehr oder minder halbkreisfiirmigen Peripherie divergieren (Abb. 76 A, B). 1st das Arolium eingezogen, so ist es Yon
auBen her nicht bemerkbar, und jene genannten beiden Lippen schlieBen es
nach auBen hin ab. Das zuriickgezogene Arolium liegt dann im Innern des
Tarsus und reichtje nach den Gattungen 2/3bisl/2 in den Tarsus hinein (Galeodes,
Rhagodes). Die Ventralfliiche des eingezogenen Arolium ist etwas konvex,
und seine Dorsalfliiche iiberwiilbt sie leicht (Abb. 76 0). In diese~ Lage erscheint die Wandung des Arolium sehr viel dicker als sie in Wirklichkeit ist.
Das ist darauf zuriickzufiihren, daB sie dann stark zusammengefaltet ist und
die hiirter chitinisierten, fiicherartig liegenden Riefen abwechselnd oben und
unten eng aneinander gelegt werden in Form der Spangen eines zusammengelegten Fiichers. Die Zahl dieser Falten richtet sich nach der Zahl der Riefen
und betriigt je nach Gattung und Art 15 bis 35. Das eingezogene Arolium
erscheint daher dunkel, das ausgestiilpte weiBlich mit feinen, dunkelbraunen
Riefen auf der dorsalen und ventralen Seite.

gehend differenzierte Muskulatur
betriichtlich ausgebildet. Das
hahen schon die ersten Forscher
festgestellt, die die innere Anatomie
der Solifugen untersuchten, wie
z. B. Blanchard,
Kittary
und
Dufour.
Auch Bernard (1895)
macht eine Reihe Yon Angaben
dariiber,
wiihrend Soerensen
(1914) und in neuster Zeit Giltay
(1928) und Kiistner (1931) genauere Untersuchungen iiber diese
Fragen anstellten.
Wir konnten
die bisher bekannten Angaben an
einige~ Galeodes-, Solpuga- und
Daesia-Arten studieren, und unsere
Befunde stimmen im groBen und
ganzen mit den schon bekannten
Tatsachen iiberein.
Wir Iolnterscheiden am Endoskelett des Prosoma zunachst ein

Bernard (1895) glaubt die ventrale Flache des Arolium mit Sinneshaaren
besetzt, gibt auch eine Abbildung davon, die Soerensen fur einen schlecht
gelungenen Schnitt durch jene Ohitinriefen halt. Jedenfalls hat Soerensen
nichts yon nerviisen Elementen an diesem Organ entdecken kiinnen, worin
wir una ihm anachlieBen. Wie er, miissen auch wir dieses Organ allein fur ein
Haftorgan halten, das den Tieren nachweislich zum Klettern und auch zum
Ergreifen und Halten der Beute vor und am Rostrum (Mund) dient. Die
Muskulatur, die das Organ zuriickzieht, besprechen wir weiter unten; das
Vorstrecken desOrganes geschieht nicht durch Muskeltiitigkeit, sondern aller
Wahrscheinlichkeit nach allein durch den Blutdruck. DaB der Tarsus der
Pedipalpen auBerdem auch fiir Tastzwecke in Betracht kommt, ist schon
aus der Art seiner Verwendung durch das Tier wahrscheinlich. Es finden
sich in der dorsalen Kutikula des Tarsus Hautsinnesorgane, auf deren Entdeckung durch Gaubert (1891) und Bertkau (1892) auch Hansen (1893)
aufmerksam macht. Auch Bernard erwiihnt diese Organe bei Besprechung
der Sinnesorgane.

-b
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-p

Abb. 77. Dorsales Endoskelett der Innenseite
des Prosoma einer Galeodes spec. -a) Querkiel des Propeltidium und der Arci anteriores,
b) vorderer und c) hinterer Fortsatz des Querkiels, d) Kiel der Lamina exterior major,
e) Mediankiel des Propeltidium, f) 3. Tergit
des Prosoma, g) Chitinleiste der Arci posteriores, gl) Lamelle der Arci posteriores.

dorsales, weniger miichtiges und schwacher entwickeltes und ein ventrales,
starker ausgebildetes und reicher differenziertes, welch letzteres seinen Grund
natiirlich darin findet, daB die Hiiftglieder der Pedipalpen und der Beine
ganz auf die Ventralseite des Prosoma geriickt sind und hier also diese Organe
auch ihre Muskulatur.zur Anheftung bringen miissen.
Beirn Abheben des Propeltidium und der iibrigen dorsalen auBeren
Ohitinelemente des Prosorna einer Galeodes-Art gewahrt man an der Innen. seite des Propeltidiums zunachst einen starken Querkiel, der den Arci anteriores und der Plagula rnediana folgt (Abb. 77, a). Er Jildet einen zusammenhiingenden Ohitinbogen, der nach vorn geiiffnet ist, dem Hinterrande des
Propeltidium bis zur Lamina exterior major folgt, im Anaatz der Arci anteriores eine schwache Naht erkennen liiBt, sowie auch die Plagula rnediana hervortreten liiBt. In der Mitte ist er am hiichsten und stiirksten, an seinen Seitenenden flacher und schwacher. Hier gabelt er sich in einen nach vorn zeigenden.
liingeren und einen nach hinten zeigenden, kiirzeren. schwiicheren Ast (Abb.77,

f) Endoskelett.
Das Hautskelett der Articulaten bedingt restlos eine Muskulatur, die
innerhalb dieser Skeletthiille liegt. Solange sich diese Tiere nicht durch
gegliederte GliedmaBen fortbewegen, geniigt ihnen ein wenig differenzierter
subkutaner Hautmuskelschlauch. Wo aber, wie beiallenhiiherenArticulaten,
gegliederte GliedmaBen die Lokomotion iibernehmen, sehen wir bei auBerer
Differenzierung des Hautskelettes auch das Auftreten Yon Fortsiitzen und
Leisten dieser Hautskelettstiicke in das Innere des Kiirpers, um dort einer
mannigfaltig gestalteten Musku]atur als Anheftungs- und Stiitzpunkt zu
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b, c). Da, wo diese Gabelung des Querbogens beginnt, endet ein zweiter Kiel,
der die Lamina exterior major yon innen her belegt (Abb. 77, d). Dieselben
Verhaltnisse finden wir an dieser Stelle bei Solpuga venator Poc., doch sind
in der Mediangegend dieser Gebilde Unterschiede beider Gattungen festzustellen. Bei Galeodes (Abb. 77, e) entsendet jener Querkiel in der Mediane
nach vorn und hinten je einen Langskiel. Der nach vorn gerichtete ist langer
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haut getrennt. An die hintere, mediale Rundung jeder Seite dieses Querkieles
stoBt das vordere, etwas gerundet verdickte Ende d6r ep.doskelettalen Leiste,
die auf den Arci posteriores in ganzer Ausdehnung entlang lauft (Abb. 78, g).
Auch bei Galeodessind diese Leisten der Arci posteriores vorhanden, stollen aber
hier jederseits an die Plagula mediana (Abb. 77, g). Diese Kiele der Arci
posteriores ragen mit einem hinteren Fortsatz betrachtlich in das Innere des
Prosoma hinein und besitzen jederseits eine etwas starker als die weiche
Bindehaut chitinisierte Lamelle, welche beide in dieser Bindehaut schwach
hervortreten und etwa in der Mitte wes Verlaufs an den Arci posteriores
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Abb. 78. Dorsales Endoskelett der
Innenseite
des Prosoma von Solpuga venator Poco - Bezeichnung
der Teile wie in Abb. 77, auBerdem: h 4. Tergit des Prosoma,
tl u. t2 Tergite deB
Opisthosoma.

Abb. 79. DorBaleB EndoBkelett der Innenseite
des Prosoma von Hexisopus in/uscatus Krpl.
(nach KaBtner
1931). - Bezeichnung der
Teile wie in Abb. 77 u. 78, auBerdem: al die
umgekippte Kante deB QuerkieleB (a), ap
hintereB Apodem der Arci pOBterioreB, I Lobus
exterior.

und schlanker als der kiirzere, nach hinten zeigende. Da bei Solpuga die
Plagula mediana fehIt, liegen hier die Verhaltnisse anders. Zwar ist hier auch
ein vorderer Langskiel vorhanden, aber er liegt vom Querkiel getrennt und vor
jener leichten, weichhautigen, hinteren Einkerbung des Propeltidiums (Abb.
78, 2), die wir oben schon erwahnten, und ist relativ hoch. Der Querkiel, und
zwar sein auf dem Hinterrand des Propeltidiums liegender und auch der Arci
anteriores entsprechende Teil, ist median durch die hier sehr schmale Binde-
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entlang am breitesten sind (Abb. 77 u. 78, gl). Die beiden folgenden (das 3.
und 4.) Tergit des Prosoma zeigt keine sonderlichen endoskelettalen Bildungen,
wenn man nicht den jeweils etwas verdickten Vorderrand dieser Tergite dahin
rechnen will (Abb. 77 u. 78, f, g).
Wie diese Teile des Endoskeletts sich bei den Hexisopodidae verhalten,
war bisher unbekannt. Wir verdanken den Aufschlu/3 dariiber den schonen
Untersuchungen Kastner's
(1931), dessen Abbildung wir unter Abb. 79
bringen diirfen. Das Endoskelett des Propeltidium wird hinten in ganzer
Breite durch einen starken Kiel gebildet (Abb. 79, a), dessen "First durch
Umkippen des Randes verbreitert ist" (Abb. 79, al)' In der Mediane des
Propeltidiums findet sich ein weiterer, schmaler Kiel, der nach hinten zu i=er
hOher wird, den Hinterrandkiel des Propeltidium aber nicht erreicht. Die
beiden Arci posteriores sind fast rechtwinklig geknickt, mit dem Scheitel des
Winkels lateralwarts gerichtet. Ihre vorderen Enden, fast dem Hinterrand des
Propeltidium parallel, sind yon diesem nur durch schmale, weiche Bindehaut
getrennt 'und beriihren sich median einander nicht. Die wichtigste Feststellung Kastner's
ist aber, daB diese Arci posteriores "ein au/3erordentlich
langes Apodem in den Korper" entsenden, das yon auBen her nicht sichtbar ist
(Abb. 79, ap) und der Korperlangsachse fast parallelliegt. Da, wie wir schon
erwahnten, Kastner zeigen konnte, daB den Hexisopodidae jede Spur eines
3. und 4. Prosoma-Tergits fehlt, so sind hier auch keine Endoskelettbildungen
zu erwlrten.
Viel verwickelter liegen die Verhaltnisse des Endoskeletts an der Ventralseite des Prosoma. Hier erstrecken sich derartige Gebilde yon der Mundoffnung bis in das vordere Opithosoma hinein (Abb. 80). Wir unterscheiden mit
Soerensen
(1914) drei Gruppen dieser Gebilde: solche, die dem in das
Prosoma hinein verlangerten Labrum des Rostrum angehoren, solche, die
sternalen Gebilden des Prosoma entsta=en,
und solche, die mit den Coxen
der Pedipalpen und Beine in Verbindung zu bringen sind. Wie schon bei
der Besprechung des Rostrum gesagt wurde, findet sich eine bogenartige
Querspange mit wer Mitte an das Hinterende der Dorsalleiste des Labrum
angesetzt (Abb. 80, c). Sie liegt schon im Innern des Prosoma und iiberwolbt
dorsal den Pharynx bzw. seine Verengung zum Oesophagus, indem sie ihre
freien Schenkel etwas nach vorn-unten richtet. Ihre innere Wolbung dient
dem Ansatz der dorsalen Oesophagus-Muskulatur (Abb. 35). Weiterhin ist
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dieser Querspange nach hinten-unten jederseits je eine bogenformige Apophyseangeheftet, die mit breiter Flache der Pedipalpen-Coxa angelegt erscheint
(Abb. 35, ap).
Die sternalen Gebilde des Endoskeletts sind recht verwickelt. An del'

Abb. 80. Endoskelett von Galrodea aranmides, nach Abheben der Riickendecke und
Entfernen samtlicher Weichteile. a und b Endoskelett des vorderen Randes der Pedipalpencoxa,

c hintere

Querspange

des Labrum,

d OoPp

und 001

-

004

Condyli

der

Coxen (OxPp u. OX1-0X4) der Pedipalpen und der 1.-4. Beine, d seitliche Apophyse
der Querspange des Labrums, e Chitinleiste am Seitenrande des Deutosternums,
f Stiitzleiste des Condylus der Coxa des zweiten Beines, g Sternalleiste des Segments
der zweiten Beine, h vordere Schenkel des Endosternits, i hintere, trogartige Platte
des Endosternits, k deren Stiitzstiibchen zum Stigmenrand, 1 Endoskelett der Coxa
des dritten Beines, Lb Labrum des Rostrums, In spindelformiges sternales Endoskelett.
der beiden letzten Prosoma-Segmente, mit ihrem Seitenast n, 0 Endoskelett des ersten
Abdominalsternits, p Chitinleiste zum hinteren Condylus der vierten Coxa aufsteigend,
,'Chitinleiste, vom Condylus der vierten Coxa zum Gellitalsternit "bsteigend, t deren
Fortsetzung, 8 erstes Abdominalsternit,
Stl Tritosternum,
::Stgprosomale Stigmen,
>, zweites Abdominalsternit (Genitalsternit)
mit Genitaloffllung q, v seitliche endoskelettale Leiste des dritten Abdominalsternit.s.
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Basis des Labium des Rostrum, also unterhalb des Oesophagus, liegen zwei
Chitinspangen, die, soweit sie demP"dipalpensegment angehoren in der Mediane
einander beriihren, bei Eintritt in das Segment des ersten Beines aber nach
hinten stark divergieren (Abb. 80, e), um an der nach innen gebogenen Hinterkante der Coxa des ersten Beines anzusetzen, deren distales Ende an ihrer
vorderen Kante den Condylus des Coxotrochanteralgelenkes tragt (Abb. 80,
001). Jene beiden Leisten bilden da, wo sie divergieren, mit dem Tritosternum, das, wie wir sahen, auch von der AuBenseite her sichtbar ist, einen
Hohlraum, in dem der vordere Teil der Unterschlundnervenmasse
liegt.
An dieser Leiste jeder Seite, sowie an den in das Innere des Prosoma eingebogenen Seitenrandern der ersten Coxa sind die Depressoren des ersten
Beines angeheftet.
Ein Xhnliches gilt fiir das Coxalglied der Pedipalpen,
nur kommt, entsprechend der Machtigkeit und Verwendung dieser GliedmaBen, ein inneres Chitingeriist dieser Coxa hinzu. Die beiden Coxen der
Pedipalpen weichen mit ihrem FrontaJrande weit im Bogen auseinander
und enden hier in einer distalen Apophyse (Gnathocoxa), wie sie bei Besprechung dieser GliedmaBe schon erwahnt wurde.
Dieser Frontalrand
der Pedipalpen-Coxa ist stark nach innen eingebogen und tragt hier ein
Chitingeriist (Abb. 80, a). Es huft eine breite Spange mit rings wulstig verdickten Kanten von der Stelle, wo sich der vordere Condylus des Coxotrochanteralgelenkes (Abb. 80, OoPp) befindet, zunachst an der aufgebogenen
vorderen Kante der Coxa entlang, und zwar zuerst (lateral) waagerecht, urn
sich in ihrer zweiten H1i.lfte, die ebenso groB ist wie die erste' von ihr durch
eine schwache Naht getrennt ist und ihrerseits auch von einer wulstig verdickten.
Kante umsaumt wird, mit ihrer hinteren, medialen Spitze schrag nach unten
zu drehen. Hier setzen innerhalb der Pedipalpen-Coxa machtige Muskelmassen an (vgl. dort).
1m Segment des zweiten Beines gestalten sich die Verh1i.ltnisse des Endoskeletts noch verwickelter, da in dem Raum in und iiber den beiden Coxengliedern dieser viel starkeren Beine auBer sternalen Gebilden der Korperwand sich noch das sog. Endosternit
befindet. Jede dieser Coxen hat ihre
aufgebogenen Seitenrander, die im Innern des Prosoma durch eine schmale.
Chitinleiste begrenzt sind. In der Mediane zwischen diesen beiden Coxen
der zweiten Beine, da, wo auBen keinerlei Sternalgebilde erkennbar sind,
findet si<:lteilie schmale Chitinleiste, die wohl dem Sternit dieses Segmentes
entspricht (Abb. 80, g). Sie geht vorn gleichmaBig in eine erhabene, horizontalliegende, quere Chitinleiste iiber, so daB ein einheitliches T-formiges
Gebilde ent~eht.
Das laterale Ende dieses T-Gebildes tr1i.gt den Condylus
der zweiten Coxa (Abb. 80, 00 2) und ist durch eine kurze, S-formig geschwungene mit der vorderen Distalecke der Coxa verbunden.
Zu diesen
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Verbindung gebracht, gehalten und gestiitzt durch zwei Chitinstabchen, die
yon der queren Sternalleiste zwischen der zweiten und dritten Coxa jeder Seite
entsandt werden. Diese Stabchen (Abb. 80, k u. 81, st) entspringen jener
Sternalleiste medial der prosomalen Stigmen, wenden sich nach oben-innen
und zuletzt etwas nach vorn, um sich dann durch eine Naht an die untere
AuJ3enkante der hinteren Endosternit-Platte anzusetzen (Abb. 81, st). Damit
ist dem vorderen Teil des Prosoma bis zur Coxa des zweiten Beines fiir die

Endoskelettbildungen tritt innerhalb des Segments des zweiten Beines a.ls
machtigster Teil des ganzen Endoskeletts das Endosternit (Abb. 80, h, i),
zweifellos das Gebilde, das Soerensen (1914) als "d'une potence ou d'un H"
und "partie patibulaire" beschrieb. Dieses Endosternit bildete schon Blan<chard und auch Bernard (1895) fiir Gaieodes besser ab als Kittary
(1848,
Taf. 6, Fig. 3); in Bernar.d's
Zeichnung und bei Versluys & Demoli
{1922) reicht es zu weit nach hinten bis in die Coxen des letzten Beinpaates
hinein, wahrend wir es nur bis kurz iiber und hinter die prosomalen Stigmen,
.also kurz iiber die Grenze zwischen den Coxen des zweiten und dritten Beines
hinausreichend fanden, wie es auch Giltay (1928) angibt. In der Form dieses
Gebildes konnen wir Kittary,
Bernard und Giltay bestatigen. Soerensen
(1914) hat es bei Soipuga untersucht, ohne es, wie wir schon sahen, als Endosternit zu bezeichnen, und findet eine yon Galeodes abweichende Form. Ob
<las fiir Soipuga und andere Gattungen zutrifft, ist wahrscheinlich, konnte
aber am Material nicht nachgepriift werden. Wir beschreiben dieses Endo.sternit zunachst in seiner Form bei Gaieodes araneoides und geben dann seine
Lage und Beziehung zu den iibrigen Teilen des Endoskeletts an. Nahe der
nach innen aufgebogenen vorderen Kante der zweiten Coxa entspringen
nahe ihrem distalen Ende zwei (in jeder der beiden Coxen je eine) breite
-caintinspangen mit verbreiterter, jederseits gehockerter Basis. Yon dieser
Basis aus konvergieren beide Spangen, die medial und besonders lateral
.schmal wulstig berandet sind, zur Mediane derart, daB sie ein groBes V mit
breiten, dorsoventral abgeflachten Schenkeln bilden (Abb. 80, h). Diese beiden
Spangen beriihren sich median iiber der weichen Bindehaut, die sich mit den
beiden Stigmen des Prosoma zwischen den Coxen des zweiten und dritten
Beines erstreckt, und bilden so gemeinsam das hintere Drittel des Endosternits.
Hier in der Mediane verbinden sich die beiden Halften und sind mit zwei
wulstigen Chitinleisten ziemlich fest, doch nicht untrennbar, miteinander verwachsen (Abb. 80, i). Diese beiden Leisten divergieren am Hinterende des
Endosternits yon neuem in Form eines stumpfen Winkels, dessen Enden
in die S-formig gebogene, laterale Randleiste dieses Teiles des Endosternits
nahtlos iibergehen. Lateral dieser S-fOrmig gebogenen Randleiste findet sich
zum Ansatz der Muskulatur noch eine weitere, sie begleitende, diinne, nach
.oben gebogene Lamelle, so daB der Querschnitt des Endosternits an dieser
Stelle die Form eines U hat (Abb. 81 u. 82). Yon seiner vorderen Basis aus
steigt das Endosternit schrag nach hinten-oben an, so weit die beiden flachen
Leisten ein V bilden. In dem davon eingeschlossenen Raum liegt die Obergchlundnervenmasse (Geltirn). Der hintere, mehr plattenformige Medianteil
des Endosternits, iiber dem median der Darm verlauft und jederseits yon hier
ansetzender Muskulatur begleitet wird, steigt yom V-Scheitel an nicht mehr
weiter schrag aufwarts, sondern liegt fast waagerecht im Prosoma. Seine nach
oben gebogenen, lateralen Lamellen dienen medial wie lateral dem Ansatz
machtiger Muskeln. Es endet der hintere Teil des Endosternits aber nicht
vollig frei im Prosoma, sondern er wird mit dem iibrigen Endoskelett wieder in
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Korpermuskulatur ein fester Halt gegeben, der um so mehr notig wurde, als
ja zwischen den Coxen des zweiten und dritten Beines, abgesehen yon der
schmalen, die prosomalen Stigmen stiitzenden, queren Sternalleiste, eine
ziemlich breite, weiche Bindehaut liegt und erst dann die harten Coxen des
dritten Beines folgen. Der durchaus chitinose Bau des Endosternits wurde yon

n1

Abb. 81. Querschnitt deB hinteren Teiles deB
EndoBternits von Gakodes (rechte HaUte).
.n mediane Naht zur Verbindung der rechten
und linken HaUte, llateral aufBteigende Lamelle, st Kopf des lateralen Stiitzstabchen,
am Endosternit verankert (nach Bernard).

Abb. 82. QuerBchnitt deB hinteren
TeileB deB EndoBternitB von Gakodes.
d Darm, e EndoBternit, m Muskulatur.

Bernard
(1895) nachgewiesen, der es als Einstiilpung und Duplikatur der
Chitincuticula zwischen den Coxen des ersten und zweiten feststellt.
Der
hintere, plattenformige Teil entsteht durch eine mediane gegenseitige Verankerung beider Endosternithalften durch Bindegewebsfasern ("fibrous tissue")
(Abb. 81, n), wie auch das chitinose Stiitzstabchen, das yom Stigmenrand zum
Endosternit hinaufsteigt, mit diesem in der gleichen Weise verbunden ist
(Abb.81, st). Auch Versluys & Demoll (1922, S. 164) sind der Ansicht,
daB sich bei den Solifugen ein ektodermales Endosternit aus einem Paare
Yon Apophysen entwickelt hat.
Die Coxen des dritten Beinpaares haben in ihrer Form groBe Ahnlichkeit.
mit dlffien des zweiten Beinpaares. Es setzt aber an den vorderen, aufgebogenen Rand dieser Coxen ein komplizierteres Innengeriist yon Chitinleisten an als bei jenen, um wohl auch trotz der vor ihnen gelegenen weichen
Bindehaut doc Artikulation der beweglichen Glieder des dritten Beines feste
Stiitzpunkte

~u geben (Abb. 80, i).

Jederseits steigen zwei solcher Leisten
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nach oben und etwas nach hinten, bilden eine Kreuzung, deren einer Schenkel
sich nach auBen wendet und an seinem Ende den Condylus fiir den dritten
Trochanter tragt (Abb. 80, Co 3). Yon diesem steigt wiederum eine etwas
gekriimmte Chitinleiste zum Rand der Coxa hinab und endet neben dem
Lateralrand des Stigma. Der mediale Ast jener Kreuzung vereinigt sich hinten
in der Mediane mit einem Chitinstiick, das Sternitgebilden des vorletzten und
letzten Prosoma-Segments entspricht (Abb. 80, m). Wie schon friiher gesagt,
stoBen die Coxen dieser Beine median so eng aneinander, daB von auBen her
von sternitartigen Gebilden nichts zu bemerken ist. Das Endoskelett ist an
dieser Stelle aber machtig entwickelt und bildet bei Galeodes eine vorn und
hinten spindelformig zulaufende, waagerecht liegende Platte, die durch beide
Segmente reicht, in der Mediane etwas diinner und schwacher chitinisiert
ist als an ihren Randern. Kittary
(1848) hat sie abgebildet, wenn auch nach
unseren Befunden etwas zu groB. Giltay (1928) gibt sie in seiner Figur nicht
an, wahrend sie bei Soerensen (1914) fiir Solpuga eine etwas andere Gestalt
hat. Diese in ihrem Umrill spindelformige Platte entsendet jederseits auf der
Grenze zwischen der Coxa des dritten und vierten Beines nach der Seite

die sich - von ihr durch eine feine Naht getrennt - noch eine weitere, gleich
dicke in gleicher Richtung ansetzt (Abb. 80, t) und mit ihrer auf die Genitaloffnung gerichteten Spitze £rei in der Sternit-Cuticula endet; diese beiden,
.schriig nach hinten-medial gerichteten Leisten des Genitalsternits sind auch
yon auBen her sichtbar und treten als nicht behaarte Streifen aus del' Ober-

eine dicke Chitinleiste, die sich ihrem Ende zu etwas sc.hraubenformig nach vorn
Imd unten dreht und sich hier mit dem aufgebogenen Rand der Coxa des vierten
Beines vereinigt. An ihrem oberen, am weitesten nach hinten und in die
Coxa hineinreichenden Teil liegt der vordere Condylus fiir den Trochanter
des vierten Beines (Abb. 80, Co 4). Die hintere Spitze genannter Medianplatte
des Endoskeletts beriihrt mit einer weicheren, doch sehr schmalen Quernaht
das Endoskelett des ersten Abdominalsternits (Abb. 80, 8), das aus einem
kurzen, medianen, nach hinten £rei endigenden und das zweite Abdominalsternit nicht erreichenden Chitinfortsatz gebildet wird (Abb. 80, 0). Dieser.
entsendet jederseits seiner vorderen Basis je einen langeren, der vorderen
Sternitgrenze folgenden Seitenast derart, daB ein einheitliches, horizontal
liegendes, dreizackartiges Chitingeriist entsteht. Von den Enden der beiden
Seitenaste dieses Dreizacks steigt, schon dem zweiten (Genital-)Sternit des
Opisthosoma angehorend, nach vorn-auBen-oben eine Chitinleiste (Abb. 80, p)
in der Korperwand empor zu einem zweiten an der Hinterkante der Coxa des
vierten Beines liegenden Condylus (Abb. 80, Co 4), die somit fiir ihren Trochanter zwei Condyli besitzt. In dem Winkel, der auf diese Weise zwischen
dem Seitenast des Endoskeletts des ersten Ahdominalsternits und jener aufsteigenden Chitinleiste gebildet wird, findet das Diaphragma zwischen Prosoma
und Opisthosoma seinen Halt. Eine kurze, weitere Chitinleiste, wie sie Soerensen (1914, Fig. 5, 1) fiir Solpuga ganz isoliert hinten in der Mediane des
ersten Abdominalsternits angibt, konnten wir in der gleichmaBig weichen Haut
dieses Sternits nicht finden, obgleich es, Yon auBen her betrachtet, eine leicht
eingedriickte Medianfurche zeigt. Es ist aboc fiir das zweite Abdominalsternit
noch hinzuzufiigen, daB von jenem letztgenannten hinteren Condylus der
vierten Coxa in der Wandung des zweiten Abdominalsternits eine weitere
Chitinleiste (Abb. 80, r) im spitzen Winkel nach unten-hinten verlauft, an

flache des iibrigen Sternits gelblich hervor. Auch das dritte Abdorninalsternit, das das erste Paar abdominaler Stigmen triigt, besitzt zwei Chitinleisten, die aber nicht geteilt sind und von den vorderen Seitenecken dieses
Sternits gegeJl die Mediane nach hinten konvergiel'en (Abb. 80, v). Sie sind yon
auBen her ebenso sichtbal' wie die des Genitalsternits.
Wir haben die endoskelettalen Teiie des Opisthosoma gleich an dieser Stelle besprochen, weil sie
mit denen des Prosoma in enger Verbindung stehen, und kommen im nachsten
Abschnitt auf sie zuriick.
g) Opisthosoma.
Auf das Prosoma mit seinen Mundwerkzeugen und Beinen folgt das aller
GliedmaBen oder gliedmaBenartiger Anbange entbehrende 0 pis tho soma, das
bei alien Solifugen durchaus gleichartig ausgebildet ist. Es ist im Umrilliangsoval, dorsal wie ventral gewolbt, so daB sein Querschnitt iiberall kreisfiirmig
ist oder ein schwaches Queroval bildet. Hinten ist es gleichmaBig abgerundet
und ohne Spur eines postabdominalen Anhanges, wahrend es sich vorn etwas
taillenartig verjiingt, urn hier in ziemlicher Breite hinten an das Prosoma
anzusetzen. Es ist deutlich und yon auBen her leicht kenntlich segmentiert
und laBt sowohl Tergite wie Sternite, jedes yom benachbarten gesondert und
in weichel' Bindehaut liegend, erscheinen. Diese Bindehaut bildet an den
Seiten des Opisthosoma eine breite, weiche Pleura, die oft fein und eng stehende
Langsriefen besitzt und im allgemeinen nicht oder viel weniger behaart ist als
die Tergite und Sternite. Bei trachtigen Weibchen ist sie so wie die Bindehaut
zwischen den aufeinander folgenden Tergiten und Sterniten durch die zahlreichen, in den Geschlechtswegen befindlichen Eier straff und prall aufgetrieben, wodurch das Opisthosoma, das sowieso schon bei den Weibchen groBeI'
und mehr gerundet el'scheint als bei den Mannchen, dann dem del' entsprechenden Mannchen gegeniiber eine enol'me GroBe erlangt und Tergite
wie Sternite weit voneinander getrennt werden laBt. Diese werden dem Hinterende des Opisthosoma zu kleiner. Was ihre Zahl angeht, so ist sie umstritten.
In del' Systematik wird die Zahl der Tergite und Sternite des Opisthosoma
ganz allgemein mit zehn angegeben, wahrend die anatomischen Untersuchungen
elf unterscheiden lassen. Die Systematikel' bezeichnen als erstes Segment
des Opisthosoma dasjenige, dessen Sternit in del' Mediane die Geschlechtsoffnung tragt. Dieses Segment ist nach vorn zu verjiingt und zeigt dorsal
sowie besonders ventral eine taillenartige Einschniirung, die ventral beiderseits von den schrag nach hinten gerichteten Coxen des letzten Beinpaares
belegt wird (Abb. 12). Man findet aber VOl'diesem Segment auf del' Ventralseite, durch weiche Bindehaut von ihm getl'ennt, den Rest eines weiteren
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umgeben, die vorn zwischen diesem Pliittchen und dem letzten ProsomaTergit viel breiter ist als hinten zwischen dem Pliittchen und dem folgenden
deutlichen Tergit. Bei triichtigen Weibchen von Biton, Rhagades, Galeodes'
und Procleobis mit durch die gefiillten GeschIechtswege stark aufgetriebenem
Opisthosoma konnten wir, wie Soerensen
(1914) bei Eusinwnia kabiliana
Sim., jenes Pliittchen, das wir mit Soerensen
fur das erste (praegenitale}
Tergit des Opisthosoma halten, ebenfalls ohne weiteres erkennen (Abb. 83);
bei Procleobis konnte sogar eine Tergalborstenreihe auf diesem ersten Tergit
nachgewiesen werden. Bei den Miinnchen dieser Gattungen, sowie auch bei den
iibrigen Solifugen, ist esebenfalls nachweisbar, wenndas beikonservierten Tieren
ganz allgemein gegen das Prosoma stark emporgehobene Opisthosoma leicht
in die Waagerechte nach hinten niedergedriickt wird. Ob es bei lebendigen
Tieren, die sich, Prosoma und Opisthosoma waagerecht tragend, fortbewegen,
immer sichtbar ist, dariiber fehlen aIle Beobachtungen. Jedenfalls sieht man
es in den genannten Fiillen besonders dann leicht, wenn die Tergite dunkel
oder gar schwarz gegen die weiche, weiBe oder blaBgelbe Bindehaut abgesetzt,
sind (Rhagodes melanus 01., Procleobis andinus Poc.). Bei den meisten konservierten Tieren ist die breite Bindehaut vor diesem Pliittchen in das Innere des

Sternits, das Soerensen (1914) als erstes Sternit des Opisthosoma bezeichnet
und das dem auch embryonal durch Heymons
(1905) nachgewiesenen
praegenitalen Segment des Opisthosoma angehOrt. Dieses Sternit, das Bernard (1895) als Rest eines prosomalen anzusehen geneigt ist, hat die Form
eines kleinen Dreiecks, dessen nach vorn gerichtete Spitze in den Scheitel
des medianen Winkels hineinfaBt, der von den beiden Coxen des letzten Beinpaares gebildet wird. Dieses praegenitale, also erste Sternit des Opisthosoma
nimmt auch teil an der Ausbildung des ventralen Endoskelettes, wie wir

Korpers eingefaltet zu einer Hautduplikatur derart, daB der Hinterrand des
letzten Prosoma- Tergits nahe an den Vorderrand des ersten groBen Tergits.
des Opisthosoma heranreicht. Dadurch wird jenes wirkliche erste Tergit dem
Auge entzogen, denn die in Alkohol konservierten Tiere haben das Opisthosoma
stark im Winkel gegen das Prosoma gehoben und sind in dieser Lage geblieben,
weil ein groBer Muskel vom Hinterende des Endosternits zum Endoskelett des.
Genitalsegments im Kontraktionszustande
erstarrt ist (vgl. Muskulatur,
Abb. 96, la). Soerensen (1914) mochte Tergit und Sternitdieses praegenitalen
Segments sogar einen abdominalen Stiel ("pedicule") nennen.
An der tiefsten Stelle der von der Riickseite her eingesenkten Hautduplikatur scheint deren Vorder- und Hinterwand miteinander zu verwachsen,
urn sich bis zur endoskelettalen Frontalleiste des ersten Sternits durch Binde-

D
Abb. 83. Die beiden letzten Tergite des Prosoma und die drei ersten Tergite des Opisthosoma mit ibren Tergalborsten- Querreihen bei triichtigen Weibchen mit stark aufgetriebenem Opisthosoma bei A Rhagades, B Biron, C Procleobi8, D Galeades.

gewebe, das auch einige Muskulatur besitzt, zu verbinden. Hier entsteht alsoeine trennende Wand zwischen Prosoma und Opisthosoma in Gestalt eines
schon von Kittary
(1848) gefundenen Diaphragma,
das nur Tracheenstamme, den Darmkanai, die Nervenstriinge und HauptblutgefiiB nach hinten
passieren liiBt.
Die Auffassung Soerensen's
vompraegenitalen(l.)
Tergit des Opisthosoma wird durch Bernard's
Befunde undAusfiihrungen iiber das Diaphragma
gestiitzt, trotzdem dieser Autor, wie gesagt, dieses praegenitale Sternit Soerensen's fur ein sternales Gebilde des Prosoma hiilt. Ob dem praegenitalen
Tergit jenes Chitinplattchen zuzurechnen ist, das Kastner
(1931) vor dem
ersten groBen Tergit am Opisthosoma einer Solpuga findet,bleibt fraglich, denn
Kastner
findet an ihm zwei Muskelpunkte dorsoventraler Muskulatur, wie
sie am Vorderrande auch der folgenden Tergite konstatiert werden. Er ist.
deshalb geneigt, jene von ihm bei Solpuga gefundene Chitinspange "wegen

schon S. 92 ausfiihrten (Abb. 80, 0, s), und seine inneren Seitenleisten
geben zusammen mit denen des zweiten Sternits dem Diaphragma,
das das
Prosoma vom Opisthosoma trennt, den Halt und seiner Muskulatur die
Anheftungsstellen.
Schwieriger liegen die Verhiiltnisse des praegenitalen Segments auf der
Dorsalseite des Opisthosoma. Auch hier hat Soerensen
(1914) die Reste
eines praegenitalen Tergits erkannt. Auf dem Riicken des Opisthosoma ziihlt
man zwischen dem letzten Prosoma-Tergit und dem Analsegment mit EinschIuJ3 des letzteren zehn deutliche Tergitplatten. Soerensen sah bei Daesia
(1914, Fig. 6) vor dem ersten der genannten zehn deutlichen Tergite eine weitere
Chitinplatte, die nur halb so breit und nur ein Drittel so lang ist wie die folgende
(in der Liingsrichtung des Korpers gemessen), rings von weicher Bindehaut
'"',
;<"
'"
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ihrer Lage als Bruchstiick des Genitaltergits (also des 2. Tergits) aufzufassen",
wiihrend die dorsoventrale Muskulatur des praegenitalen (1.) Tergits dem
Diaphragma angehoren wiirde, an dessen Hinterwand sie Bernard(1895) auch
gefunden hat, ohne sie dahin zu deuten.
Noch weiter scheint die Ausbildung des Diaphragma bei den Hexisopo-didae zu gehen; denn, wie schon oben erwahnt (S. 87), finden wir nach Kiistner (1931) hier keinerlei hiirtere Chitinplatten, die dem 3. und 4. Tergit des
Prosoma und dem praegenitalen Tergit des Opisthosoma entsprechen und das
Opisthosoma reicht hier mit seinem Genitaltergit (2. Tergit) unmittelbar an
die Arci posteriores (Reste des 2. prosomalen
- des 5. der ganzen Reihe - Tergites), bei
Mossamedessa sogar bis an den Hinterrand
des Propeltidium
heran (Abb. 84). Es
wiirden also jene beiden letzten ProsomaTergite und das praegenitale Tergit des
Opisthosoma mit in die tief eingefaltete
Diaphragma-Duplikatur einbezogen sein und
das Opisthosoma gegen das Prosoma dorsalwarts so stark gehoben sein, daB die Ausbildung jener drei Tergite ganz entfiillt;
aber auch in dieser Frage konnen erst entwicklungsgeschichtliche Feststellungen, die
an dieser Familie noch vollig fehlen, die Ent.Abb. 84. Mossamedessa ahnorscheidung bringen.
.mis, n. g. n. sp. (6) Karper in
Betrachten wir weiterhin die Riickseite
Dorsalansicht,
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praegenitalen (1.) Sternit folgende, das, wie wir oben schon besprachen, auch
endoskelettale Chitinspangen tragt (Abb. 80, T,t) ist das Genitalsternit, das
median die Geschlechtsoffnung aufweist. Es ist median in seiner ganzen Lange
geteilt und hinten jederseits der Mediane abgerundet, so daB es hier eine Einkerbung besitzt (Abb. 85, A, B). Beim Mannchen sind rechte und linke Halfte
des Genitalsternits durch eine weiche Haut verbunden. In der Mitte dieser
Haut findet sich ein spindelformiges oder gar kreisrundes Feld, das durch
einen Langsschlitz - die mannliche Geschlechtsoffnung - in eine rechte und
linke Halfte geteilt wird. J ederseits dieses Langsschlitzes liegt eine ihn
umsaumende, beweglich eingelenkte Chitinspange, die "genital sclerites"
Purcells (1905), die Yon der angrenzenden Sternithalfte durch einen Streifen
weicher Bindehaut ohne Behaa,rung getrennt ist (Abb. 85, A). Diese Genitalspalte ist relativ groB und erreicht etwa die Halfte der Lange des Sternits.
Auch beim Weibchen ist das Genitalsternit ganz allgemein median langsgeteilt, und eine tiefe mediane Kerbe, die in ihrer Mitte zumeist etwas ver-

ohne GliedmaBen.

des Opisthosoma mit den nun folgenden
Tergiten, die, rings Yon weicher Bindehaut
umgeben, gleichmiiBig eines hinter dem anderen bis zum letzten folgen. Sie
,sind zumeist einheitliche Chitinplatten yon quer-rechteckiger oder trapezoider
Gestalt.
Aus ihrer Behaarung treten oft Querreihen starkerer Haare oder
.gar Borsten, seltener Dornen (Tergalborstenreihen) hervor (Abb. II). Bisweilen sind sie median geteilt und zerfallen dann in je ein rechtes und ein
linkes, durch mediane, weiche Bindehaut getrenntes Stiick. So fanden wir
bei Mosamedessa das 4. bis 10. Tergit median geteilt (Abb. 84), nicht das
Anal- (II.) Segment.
Das 2. bis 7. Tergit tragen hart anihrem Vorderrande je zwei sog. Muskelpunkte, die der Anheftung der paarigen dorsoventralen Muskulatur dienen
und yon vorn nach hinten an Starke und Deutlichkeit abnehmen. Die dahinterliegenden Tergite lassen solche Muskelpunkte, die bei vielen Individuen auch
auf den vorderen Tergiten yon auJ3en her kaum wahrzunehmen sind, ander.seits aber bei trachtigen Weibchen bisweilen als vertiefte Griibchen auf den
betreffenden Tergiten auftreten, nicht erkennen.
Weit differenzierter als die Tergite des Opisthosoma sind dessen Sternite,
weil hier einige Organe des Opisthosoma nach auJ3en miinden. Das dem kleinen

Abb.85.

Solpuga vena/or Poco - Genitalsternit A) des Miinnchens, B) des Weibchens
(links in jeder Abbildung ist die Behaarung weggelassen).

,
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breitert ist, reicht fast bis zum Vorderrande deises Sternits. Die beiden
hinteren, gerundeten Ecken, welche diese Kerbe bilden, erstrecken sich weit
iiber die intersegmentale, weiche Bindehaut nach hinten, so daB diese Bindehaut etwa bis zur Mitte jener Kerbe unter das Sternit nach vorn reicht. So
wird eine Tasche gebildet, an deren tiefster Stelle die ovale oder runde weibliche Geschlechtsoffnung zu bemerken ist. Diese Tasche offnet sich also in
ganzer Breite nach hinten am Hinterrand des Genitalsternits, kann aber
auch durch die Erweiterung der medianen Kerbe erreicht werden (Abb. 85, B).
Die Tiefe der hinteren medianen Ausrandung oder Einschnittes des weiblichen
Genitalsternits wie auch die Gestalt der Offnung seiber variiert betrachtlich
bei den Gattungen und Arten und ist in der Systematik als deren Merkmal
teilweise yon groBer Bedeutung. Eine besondere Stellung nimmt in dieser
Hinsicht die asiatische Gattung Gylippus ein, deren Weibchen, wie Birula
1912 in einer schOnen Monographie darlegt, zur Zeit der Geschlechtsreife
sogar sekundare Geschlechtsmerkmale am Genitalsternit aufweisen. Die beiden
Hiilften dieses Sternits werden eigenttimlich ausgebildet. Teils bleiben beide
Bronn,KlassendesTierreichs.V.4. Boewer.
7
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Sternithalften unverandert, doch sind sie betrachtlich voneinander getrennt
(Gylippus bergi Bir. u. a., Abb. 86), "muschelformig ohne merkIiche Ausrandung auf der Hinterseite". Andere Arlen dieser Gattung (Gylippus rrwnoceras
Wern. u. G. caucasicus Bir.,
Abb. 87 u. 88) zeigen "eine
meist sehr tiefe, manchmal
helixartige gewundene Ausrandung" auf der Hinterseite der
Sternithalften. Auch Karschia
hat ahnliche Umbildungen des
weiblichen Genitalsternits,
wahrend sie bei den Gattungen
Abb. 86. Gylippus bergi Bir. - Genitalsternit
Eusimonia, Lipophaga, Bar\Ind 3. Sternit des Weibchens (nach Bir\Ila
russlts der gleichen Familie
1913).
nicht gefunden werden.
Die beiden dem Genital-
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ganze Flache, oft papillenartige Ctenidien, die, wenn sie nur am Hinterrande des betreffenden Sternits stehen, in regelmaBiger Reihe angeordnet
sind. Sind sie vorhanden, so finden sie sich bei manchen Formen in beiden,
bei anderen aber nur in einem (meist dem mannlichen) Geschlecht. Es ist
wahrscheinlich, daB die Kammzahnreihen, die bei den Galeodidae am Hinterrand der Loben, die die Stigmentasche iiberdecken, auftreten, aus solchen
Gebilden hervorgegangen sind und mit ihnen zu homologisieren sind. Weitere
Ausfiihrungen dariiber mogen im Kapitel IV, 2, a (Behaarung) und IV, 8
(Respirationsorgane) Platz finden.
Am 5. Sternit des Opisthosoma erkennt man in der weichen Bindehaut
besonders bei den trachtigen Weibchen mit dick aufgetriebenem Opisthosoma
noch ein kleines, unpaares Stigma in der Mediane. Bei den groBen Galeodidae,
wo es Kittary
(1848) entdeckte, ist es relativ leicht zu sehen, bei anderen

sternit folgenden Sternite des
Opisthosoma tragen je ein Paar
Stigmen, welche in der Nahe
der Mediane und des Hinter-

Abb. 87. Gylippus monoceras Werner
Coxen des letzten Beinpaares, I. und 2. (Geni.
tal- )Sternit des Weibchens (nach Bir\Ila 1913).

Abb. 88. Gylippus caucasicus Bir. - Coxen und
Trochanter I, sowie 1.-3. Sternit des Weibchens
(nach Birula 1912).

randes jedes dieser Sternite
liegen. Trotz der fur aIle Solifugen gleichen Stelle der Stigmen sind diese in Ausbildung
betrachtlich differenziert. Wir
gehen auf Bau, Bewehrung und
Haarbesatz dieser Qrgane erst
im Zusammenhang mit der Besprechung der Atmungsorgane
(Kapitel IV, 8) ein. Hier sei nur
bemerkt, daB etwa drei Typen
dies.erStigmen zu unterscheiden
sind, yon denen der urspriinglichste bei den Rhagodidae aufzutreten scheint und der am
meisten differenzierte den Galeodidae eigen sein diirfte,
wahrend die iibrigen Solifugen
in
der
Ausbildung
ihrer
Stigmen des 3. und 4. Sternits
zwischen beiden die Mitte

halten werden. Bei alien Solifugen erscheint aber der Hinterrand der
fraglichen Sternite median mehr oder weniger eingekerbt oder gar langsgeteilt.
Ferner tragt er wie auch derjenige der folgenden Sternite, bisweilen auch deren

Abb. 89.

Pseudocleobi8 andinus Pac. - Hintere Sternite des Opisthosoma A) des
Weibchens, B) des Mannchens. (Die Behaarung ist weggelassen.)

Gattungen aber oft nur sehr schwer. Hansen (1893) konnte es fiir eine
Reihe yon Gattungen nachweisen, indem er yom Innern des Korpers her den
zugehorigen, unpaaren Tracheenstamm mit seiner Anheftung an jenes Stigma
feststelite (vgl. Kap. IV, 8). Wahrend dieses Stigma bei den meisten Solifugen
vorn in der intersegmentalen Bindehaut zwischen dem 5. und 6. Sternit
liegt, ist es bei den Rhagodidae an dem Vorderende einer Einbuchtung gelegen, mit der jene intersegmentale Bindehaut das 5. Sternit Yon hinten her
median aber unvolistandig in zwei Halften teilt, so daB jenes Stigma unzweifelhaft dem 5. Sternit zuzurechnen ist.
Die dem fiinften unmittelbar folgenden Sternite des Opisthosoma sind
zumeist median nicht langsgeteilt, trotzdem sie oft hinten-median mehr oder
minder eingekerbt erscheinen. Dagegen findet man haufig, daB die drei oder
zwei vorletzten Sternite wieder durch eine mediane weiche Bindehaut in eine
rechte und linke hiirtere Platte geteilt sind (Abb. 12). Es sind dies aber weder
Gattungs- noch Artmerkmale, denn es hat sich z. B. bei Pseltdocleobis andinus
Poco gezeigt, daB das Weibchen das 8.-10. und das Mannchen nur das
9. und 10. Sternit median geteilt besitzen (Abb. 89, A, B).
7*
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Wahrend bei jedem der 1.-10. Segmente des Opisthosoma stets eine
dorsale Platte als Tergit und eine ventrale als Sternit, beide getrennt dureh
eine breite weiehe Pleura, zu unterseheiden sind, entfallt dies fur das'letzte
(11.) Segment vollstandig. Dieses zeigt keinerlei Begrenzung einer dorsalen
und ventralen Platte und sehlieBt
in Gestalt einer mehr oder weniger
. r ,.,':j(;";;;,,;,,
\ \.11. "" ,1"1'
halbkugeligen Haube das Opistho,
soma hinten ab.Es
ist das Anal\~(;:",
";X~'

besonders graB und die Afterspalte ist derart weit auf die Ventralseite des
Korpers hinabgeriickt, daB sie nur von dort und dann in ihrer ganzen Lange
gesehen wird und sieh, wagerecht liegend, mit ihrem Vorderende dem Hinterrand des 10. Sternits betrachtlich nahert, aber mit dem hinteren Ende nieht
einmal die hintere Rundung des Analsegments, die den Korper hinten abschlieBt, erreieht (Abb. 91, a, b).
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segment, von den Systematikern
als 10. Segment bezeiehnet, und
laBt in seiner Mediane die After-
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offnung des Darmes sehr deutlieh
erkennen, die bei alle"nSolifugen die
1
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eigentiimliehe Gestalt einer Langs, ""
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, 7.
.
spalte hat (Abb. 90811.).DieseLangs~~~
)
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spalte wird reehts und links von
einer diekeren, sehmalen Chitinleiste
;.\~\ -{'
--~~"...\\j:;~;
besaumt, die aber an den beiden
r
Enden der Afterspalte nieht inein'I"'"
ander iibergehen, sondern voneinAbb. 90. Solpuga venatar Poco - Ana,lseg- ander getrennt bleiben, sieh aber
ment. 8P = Mterspa,lte,la = lateraleChitindennoeh beriihren (Abb. 90, le).
lamelle der Chitinleiste Ie, Ii= feine Beha.a.rung
So ist ein Naehgeben dieses Chitinrings um die Afterspalte.
ringes bei der Defakation moglieh.
Diese Leisten sind am Lumen der Afterspalte am starksten und dieksten, laufen
dagegen naeh den Seiten in eine diinne ChitinIamelle aus, die sich aber immerhin
noch deutlieh gegen die weiehe Haut absetzt, die das ganze Analsegment ohne
jede weitere Tergit- oder Sternitbildung ausmacht (Abb. 90, La). Rings um
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in Ventralansicht a = von Rhagades, b = Yon Solpu{/a.
Be haarung ist weggelassen.)

(Dic

diese Lamellen bemerkt man ein sehmales Feld feiner, kurzer Harehen (Abb. 90,
h), wahrend die iibrige, grobere und langere Korperbehaarung erst in einiger
Entfernung davon auftritt.
Bei alien Solifugen, auBer bei den Rhagodidae,
liegt die Afterspalte in der Mitte des Analsegments, d. h. ihr oberes Ende ist
vom Hinterrand des 10. Tergits ebenso weit entfernt wie ihr unteres van dem
des 10. Sternits, so daB sie in Dorsal- wie Ventralansieht des Korpers jeweils
zur Halfte gesehen wird. Anders bei den Rhagodidae; hier ist das Analsegment
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h) Mus kula tur.
Der aktive Bewegungsapparat
der Solifugen besteht aus groBtenteils
wohl differenzierten, einzelnen Muskeln, an denen oft mehrere Biindel, jeweils
von besonderer Bindegewebshiille umsehlossen, zu unterscheiden sind. Der
ganze Muskel pflegt gleichfalls eine bindegewebige Hiille zu
besitzen, die da, wo der Muskel an den von ibm bewegten
Teil des Skelettes angeheftet ist, in eine Sehne iibergeht.
Diese Sehnen sind da, wo die Muskelfibrillen sich an sie an. nf
fiigen, mehrfaeh verzweigt und zwar um so mehr, je kiirzer
Ii it
der zugehorige Muskel ist.
Gaubert
(1892) stellt diese Abb. 92. Querschnitt durch
Sehnen fest als F.ortsetzungen der auBeren Chitineutieula
einige
Muskelin das lnnere des Korpers. Sie sind an ihrer Ansatzstelle
(nach
am Hautskelett rings von der Hypodermis umgeben, die fi briIlen
Bernard).
dem Muskel zu allmahlich immer diinner wird und in
c = Kern, 81 =
seine Bindegewebshiille iibergeht. Am entgegengesetzten
Sacrolemma.
Ende ist der Muskel direkt an aas Hautskelett
angeheftet, oft an Apodemen, die in Gestalt von Vorspriingen oder Leisten
das lnnere des Hautskelettes besetzen, oder er belegt groBere Teile der lnnenflache harter Regionen des Hautskelettes (Propeltidium, Cheliceren usw.).
Die Muskeln seiber bestehen aus quergestreiften Fibrillen, die einen protoplasmatischen Aehsenzylinder besitzen, in dem aueh Kerne zu finden sind;
jede Fibrille fand Bernard (1895) van einer feinen, homogenen Sarkolemma
umsehlossen (Abb. 92).
Die alteste Darstellung des Muskelsystems der Solifugen gesehah durch
Blanchard,
der seine Abbildungen aber nieht erlautert; Kittary
(1848)
zahlt eine groBe Zahl einzelner Korpermuskeln auf, ohne sie zu benennen, gibt
aber im allgemeinen ihre Lage und Funktion richtig an. Dufour (1862) und
Bernard (1895) gehen nur auf einzelne Muskelgruppen ein. - Die deutliche
Zweiteilung des Korpers in ein Prosoma mit samtliehen Organen der Nahrungsaufnahme und der Fortbewegung und ein gliedmaBenloses Opisthosoma
als Trager der vegetativen Organe laBt es verstandlich erseheinen, daB die
Muskulatur des Prosoma eine viel ausgedehntere und differenziertere ist als
die des Opisthosomas, in dem an wohlgetrennten Segmenten noeh eine an den
Hautmuskelschlauch primitiver Artikulaten erinnernde Verteilung der Muskeln
festzustellen ist. Somit lassen sieh im groBen und ganzen folgende Muskelsysteme unterseheiden:
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1. Das Muskelsystem fUr die Bewegung der Cheliceren gegen das Prosoma.
Es liegt dorsal und direkt unter dem Propeltidium, auf das es beschrankt
ist. Es bewegt die Cheliceren als ganzes und halt sie in ihrer nach vorn
gerichteten Stellung.
2. Das Muskelsystem, welches die Pedipalpen und die vier Beinpaare gegen
das Prosoma bewegt. Es findet seine Anheftungspunkte an den Wanden
der Coxen und ihren Apodemen, besonders aber am Endosternit, teilweise aber auch an den Randleisten des Propeltidiums.
3. Das Muskelsystem, welches die charakteristische Beugung - das Emporheben - des Opisthosomas geg€n das Prosoma bewirb.-t..
4. Das :\iuskelsystem des Opisthosomas, einschlieBlich des Diaphragmas.
D. Das Muskelsystem der Cheliceren seiber; es betreut das Offnen und
SchlieBen der Schere und ist auf den Hohlraum des ersten Chelicerengliedes beschrankt.
6. Das Muskelsystem der Pedipalpen und Beine, welches deren einzelne
Glieder gegeneinander bewegt.
7. Einzelne Muskel, die besondere Organsysteme bedienen (z. B. Darm,
Genitalsystem usw.), werden erst dort genannt.
Wir gehen im folgenden, ohne jeden einzelnen Muskel genau zu besprechen,
nur auf die wichtigsten der verschiedenen Systeme ein und beginnen mit dem
zuerst genannten. Heben wir die dicke Chitindecke des Propeltidiums vorsichtig ab, so finden wir unter ihr einen von Bindegewebe umkleideten Raum,
der die ganze obere Halite des unter dem Propeltidiums liegenden Prosomateiles einnimmt und durch ein medianes Bindegewebseptum in einen linken
und rechten Raum geteilt wird, die beiden "cephalic lobes" Bernards
(1894
bis 1895). Die genannten beiden Raume, die nur vorn-median etwas auseinander weichen, um die Zufiihrung der beiden NerVi optici zum Augenhiigel
zu ermoglichen, werden ganz von der Muskulatur erfiillt, welche die Cheliceren
gegen den Korper bewegt. Es geniigt, wenn wir sie fiir eine Seite besprechen.
Gleich unter der Decke des Propeltidiums liegt ein machtiger dreieckiger
Muskel, der Rotator lateralis, der mit seiner Kopfsehne der hinten-Iateralen
Apophyse des basalen Chelicerengliedes (Hand) angeheftet ist und mit breiter
Flache die Innenwolbung des Propeltidiums sowie dessen endoskelettale
Leiste des hinteren Randbogens und die mediane Chitinrippe des Propeltidiums zum Ansatz benutzt (Abb. 93, rl). Er bewegt die Chelicere nach auBen.
Unter diesem Muskel liegen noch fiinf andere, die mit ihrem Kopf jeweils
dem hinteren Chitinring des Chelicerenhandgliedes anhaften und teils zur
Mediane, teils zum Hinterrand des Propeltidiums ziehen. Hierher gehort der
Levator interior (Abb. 93, Ii), der am oberen medialen Teil des Hinterringes
der Hand ansetzt und mit seiner breiteren Basis der Chitindecke des Propeltidiums hinten angewachsen ist; er hebt die Chelicere nach oben. Ihm fast
parallellauft mit gleicher Anheftung vorn und hinten der einer gleichen Bewegung der Chelicere dienende Levator exterior (Abb. 93, Ie). Unterhalb dieser
beiden Levatores kreuzt ein starker Muskel, der mit seiner Basis lateral-

Ion

hinten an die Propeltidium-Decke anset,zt, wahrend er mit seinem Kopf am
medialen Teil des Endringes der Hand angewachsen ist (Abb. 93, dl). Er
zieht bei Kontraktion die Chelicere
medialwarts nach untenals Depressor
Z(lJeralis, wirkt also wie auch der
folgende als Antagonist zum Rotator
lateralis. Etwa von der Mitte des
unteren Randes der Hand zieht ein
weiterer Muskel schrag nach hinten
der Mediane zu, wo er sich unterhalb
des Levator interior dem Hinterrand des Propeltidiums und seiner
Nachbarschaft ansetzt. Er zwingt
die Chelicere ebenfalls nach unten
,-Ibx
und mehr noch nach innen als Ro-dm
tator medialis (Abb. 93, rm). Der
letzte
dieser
Chelicerenmuskeln
(Abb. 93, dm) ist als Depressor medialis ebenfalls am unteren Bogen des
Handendringes, aber etwas mehr
medial befestigt, zieht schrag lateIi
ralwarts zum lateralen Endkiel der Abb. 93. Chelieerenmuskulatur einer SoliRandleiste des Propeltidiums, die fuge in Dorsalansieht.
Die harte Chitinfiit seinen Ansatz noch ein eigenes, deeke der Chelieerenhand und des Propelnach hinten gerichtetes Apodem tidiums ist entferut; der verdiekte Endring
der Chelieeren mit seiner lateralen Apophyse
besitzt (Abb. 78, c).
(a) und die hintere Randleiste des PropelWenn wir uns vergegenwartidiums sowie die Arci anteriores sind mit
tigen, daB die Cheliceren an ihrer
Basis mit Ausnahme des fixierten
monokondylischen
Gelenkes am
Lobus exterior frei und nur durch
weiche Bindehaut dem Prosoma an-

,I

angegeben. Die rechte Chelieere zeigt die
Lage des Levator digiti mobilis (ldm); seine
gegen den dorsalen, abgeho benen Teil der
Handwandung geriehteten Biindel sind weggelassen. Die linke Chelieere zeigt die Bundel
des Depressor digiti1nObilis (ddm), naehdem
der Levator (ldm) entfernt ist. - Unter dem
Propeltidium sind gezeiehnet links der groBe
Rotator latemlis (rl) und, soweit siehtbar,
die vorderen Ansatze der reehtsseitig ganz
dargestellten
und unter dem Rotator lateralis liegenden Muskeln: Depressor lateralis
(dl), Depressor medialis (dm), Levator exterior (Ie), Levator interior (Ii) und Rotator
medialis (rm); im ubrigen vgl. Text.

geheftet sind, so ergibt die Tatigkeit der genannten Muskeln eine
Rotationsmoglichkeit
der Cheliceren gegen das Prosoma nach alien
Seiten, so daB die machtigen Zangen
bei Angriff und Verteidigung eine
grolle Beweglichkeit, wenn auch
keinen sehr groBen Aktionsradius
haben. Die Muskulatur dient aber
sicherlich auch zum groBen Teil dazu, die Cheliceren in einer der moglichen
Lagen zu halten, wie es notig wird, weil eben die Chelicere am monokondylischen Gelenk am Lobus exterior ihren einzigen festen Halt findet.
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Die Einbettung dieser sechs MuskeIn in den oberen Raum des Prosoma
unterhalb des Propeltidiums in jederseits eines Bindegewebseptums liegenden,
Yon Bindegewebe umschlossenen Raum fiihrte Bernard
(1893) dazu, diese
beiden Muskelkomplexe mit ihrer Hiille als procephale Loben des Chelicerensegmentes anzunehmen. Er sagt dariiber: "Der Kopf der Solifugen ist kein
wahrer, sondern der Anschein eines Kopfes kommt daher, daB ein Teil des
Chelicerensegmentes sich riickwiirts iiber die unmittelbar folgenden Segmente
geschoben hat. . ." "Die Entwicklung des 1. Extremitiitenpaares zu miichtigen
Greiforganen, die zuerst nach vorn jederseits des Mundes wanderten und
schlieBlich sich in der Mitte iiber das Prosoma trafen, erfordert eine Aufwiirtsund Riickwiirtsentwicklung der lateralen Teile des Segmentes fiir die Anheftung
der Muskeln dieser Extremitiiten. Das 1. Segment ist sehr verzerrt, seine lateralen Teile haben sich zu zwei groBen Schultern, die die Cheliceren tragen,
entwickelt, und diese Schultern sind in der Mittellinie derart verwachsen, daB
sie eine neue dorsale Oberfliiche quer iiber der vorderen Region des Cephalothorax bilden. . ." "Der Augenhiigel ist somit ein medianes Uberbleibsel
der alten Dorsalfliiche, nach vorn vorgezogen zwischen die ProcephaUoben."
Diese Darlegung erscheint zunachst einleuchtend. Seitdem Heymons (1904)
aber nachwies, daB diese "Kopflappen" aus einem praeoralen Acron und -einem
praecheliceralen Segment (1. Metamer) entstehen, kann die Auffassung Bernards keine Geltung mehr haben.
Es ist auch die Ansicht geiiuBert worden (z. B. yon Pocock), der Lobus
exterior des Prosoma sei fiir den Rest des basalen Gliedes der urspriinglich
dreigliedrigen Cheliceren zu halten, wobei zu bemerken ist, daB es nicht
feststeht, ob die urspriingliche Zahl der Chelicerenglieder zwei oder drei war.
1m allgemeinen diirfte, unter AusschluB der Reduktion durch Parasitismus
usw., eine geringere Zahl der Glieder einer Artikulaten-Extremitiit
stets dem
primitiveren Zustand entsprechen, wenn wir eine segmentale Extremitiit
urspriinglich als ungegliederte laterale Ausstiilpung des Korperstammes
ansehen, aus der im Laufe der weiteren EntwickIung erst die groBere Anzahl
Yon Gliedern hervorgegangen ist. Die erwiihnte Ansicht Pococks wird Yon
Bernard verworfen, weil er annimmt, daB bei dieser Auffassung des Lobus
exterior ais Rest eines basalen Gliedes der Cheliceren diese bei ihrer Verlagerung vor den Mund eine Drehung yon 1800hiitten durchmachen miissen. SoUte,
so fiihrt Bernard aus, nach Pococks Ansicht der Condylus am Lobus exterior
einem solchen des Coxotrochanteralgeleukes der Pedipalpencoxa entsprechen,
so miiBte es der hintere sein, der der Coxa der Pedipalpen und der Beine fehlt.
Borner (1902) zeigte aber, daB gerade die PedipalpencoXa einen vorderim
und hinteren Condylus besitzt. Also entfiiUt dieser Einwand Bernards.
Andererseits erscheint una der Condylus der Cheliceren am Lobus exterior
(wenn iiberhaupt) auch dem vorderen Condylus der Pedipalpencoxa zu entsprechen. Der bewegliche Finger einer Arachnidenschere in urspriinglicher
Anordnung (bei dreigliedriger Chelicere) liegt lateral. Wird nun die Chelicere,
wie es bei den Solifugen der Fall ist, bei ihrer Wanderung vor den Mund auf-
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gerichtet derart, daB der bewegliche Finger ventral unter den unbeweglichen
zu liegen kommt, so wiirde auch der vordere Condylus nach oben zu liegen
kommen, wie es seiner Lage am Lobus exterior entsprechen wiirde. Dieser
Auffassung des Lobus exterior wiirde es entgegenkommen, daB er bei den
primitiven Solifugen, wie es auch aus anderen Griinden die Rhagodidae sind,
noch vollig £rei, d. h. dem Prosoma gegeniiber rings Yon weicher Bindehaut
umschlossen ist und nur an seinem Condylus in enger Verbindung mit der
Chelicerenhand, also dem zweiten urspriinglichen Glied der Cheliceren, steht,
wahrend bei den hoher entwickelten Solifugen eine immer engere Bindung,
schlieBlich nur noch an einer starren Chitinnaht mit dem Propeltidium stattfindet. Fiir die Entscheidung der Frage nach der morphologischen Deutung
des Lobus exterior diirfte auch sein Besitz bzw. Nichtbesitz Yon sog. Seitenaugen oder deren Resten sein. Ganz im Gegensatz zur Moglichkeit, jenen
Lobus exterior zu einem basalen (1.) Glied dreigliedriger Cheliceren in Beziehung zu setzen, steht dieses Auftreten Yon Seitenaugen auf seiner frontalen
oder ventralen Wolbung. Das Vorhandensein solcher Augen ist noch heute
umstritten (vgl. Soerenesen
1914), wenn auch Scheuring (1913) einsolches
Seitenauge histologisch nachgewiesen zu haben glaubt. Wir kommen bei Besprechung der Augen darauf zuriick, miissen an dieser Stelle aber doch erwiihnen, daB, falls dieses Seitenauge doch an der bezeichneten Stelle vorhanden ist, die Moglichkeit, den Lobus exterior als jenes basale Chelicerenglied anzusprechen, entfallt, denn es ist schon im Hinblick auf die Seitenaugen und ihre Stellung bei anderen Arachniden kaum anzunehmen, daB sich
auf dem Gliede einer Extremitiit - wenn auch erst nachtraglich - ein solches.
Organ entwickelt hat.
Das stark chitinisierte Propeltidium hat mit seiner gewolbten Decke
keinen, wohl aber haben seine hintere verdickte, endoskelettale Randieiste
und die der Arculi anteriores Anteil an der Anheftung derjenigen Muskulatur,
welche, im Prosoma liegend, die fiinf gegliederten Extremitiitenpaare gegen
den Korper bewegt. Diese Muskulatur betreut vorwiegend die Bewegung
jener GliedmaBen im Coxotrochanteralgelenk.
Die Coxen der Pedipalpen
und der Beine nehmen, gegenseitig fest verankert, die ganze Ventralseite des
Prosoma ein und zwar bilden die der Pedipalpen und des ersten und zweiten
Beinpaares zusammen ein hartes Chitinsystem, welches yon dem ebeufaiis
einheitlichen des dritten und vierten Beinpaares durch die quergesteUte
Bindehaut, in der die thoracalen Stigmen liegen, getrennt wird. An dieser
Stelle ist also das Prosoma ventral einer Beugung nach oben in der Vertikalebene moglich, eine Bewegung. die wir oben (S. 40) schon charakterisiert
habell und auf die wir weiter unten noch eingehender zuriickkommen miissen.
'Den festen Halt und die wichtigste Ansatzstelle der die Pedipalpen und
das erste und zweite Beinpaar gegen den Korper hebenden Muskeln, die nicht
mehr segmental gesondert angeheftet sind, bildet das Endosternit (Abb. 80h,k).
Wir verweisen auf die Abbildung 95, die die linksseitigen Levatoren- und die
rechtsseitigen Depressorensysteme des 2.-6. Extremitiitenpaares aufweist.
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<>hne andere Muskeln zu beriicksichtigen, und geben im folgendenbei den
~inzelnen Muskeln ihre Fignrenbezeichnung bei Kittary
(1848) im Klammern an.
Der langste und starkste der Levatoren ist den Pedipalpen eigen
~Abb. 94, Ipp), er reicht als Levator major principalis (Kittary,
6, a) zuriick

.Abb. 94. Die Levatoren- und Depressorensysteme der Pedipalpen und vier Laufbeine
einer Solifuge (etwas schematisiert) in Dorsalansicht nach Abtragung der Riickendecke
Jies Prosoma und aIler anderen Muskeln und Organe. Links sind nur die Levatorensysteme der Pedipalpen (lpp) und der vier Laufbeine (1,-1.), rechts die unter den
Levatoren liegenden Depressorensysteme der Pedipalpen (dpp) und der vier Laufbeine
(d,-d.)
angegeben.

in den apikalen Langstrog des seiber weit riickgeneigten Endosternits und ist
hier median dem der Gegenseite am meisten genahert. In weitem Bogen zieht
.er Yon hier hinab zum oberen Rande des Pedipalpen-Trochanter und ent-
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sendet ein Biindel bis an die obere vordere Basis des Pedipalpen-Femur;
rechts und links neben seiner Ansatzstelle am Trochanter findet sich je ein
kiirzerer Muskel (die Levalores accessorii (Kittary,
6, b, c)). Der vordere
yon ihnen ist mit zwei Biindeln jeweils am distalen und proximalen Teil des
vorderen Apodems der Pedipalpencoxa, der hintere kleinere an der hinteren
Coxalleiste dieser Coxa angewachsen. Ein weiterer Muskel (Kittary,
4, b),
{].er yom Trochanter zu dem seiner Seite zugehorigen Arcus anterior fiihrt,
unterstiitzt als Levator superior (Abb. 95, lspp) den Levator major in der
Medialbewegung der Pedipalpen.
Weitere Muskeln verbinden die vordere
Basis des Pedipalpentrochanter mit der harten Stelle, wo das Rostrum sich
dem Coxalapodem anlegt (Kittary,
6, d) und diirften als Levalor frontalis
(Abb. 96, If) zu der Unterstiitzung des Rostrums durch die Pedipalpen bei der
Nahrungsaufnahme in Aktion treten. Ventralwarts dieses Levatorensystems
der Pedipalpen liegt das der Depressoren (Kittary,
6, e), fest angesetzt an
den Wanden des Troges der Pedipalpen-Coxa und der Chitinleiste des Deut{)sternums (Abb. 94, dpp). Dieses System strahlt Yon seiner Ansatzstelle am
Trochanter zur Coxa hin dort in drei Biindel aus, die jeweils an der yorderen
Coxawand, an der Chitinleiste des Deutosternums und der hinteren Coxawand yerankert sind, ein Verhalten, wie es auch bei den Depressorensystemen
der vier iibrigen GliedmaJ3enpaare zu finden ist.
Ahnlich dem Levatorensystem der Pedipalpen ist das des ersten und
zweiten Beines gebaut und angeordnet (Abb. 94, 11,12). Der Levator major
(Kittary,
4, m) des ersten Beines, den kleinere Levatores accessorii in der
gleichen Weise wie bei den Pedipalpen begleiten und an den Apodemen ihrer
Coxawand ansetzen, lauft ebenfalls zur hinteren Mulde des Endosternits,
wo er sich mit seiner Basis lateral neben dem Levator major der Pedipalpen
und medial an der aufwarts gekriirnmten Seitenwand jener Mulde anheftet,
wahrend sein Kopf am oberen Rand des Trochanter des ersten Beines festsitzt
und ein kurzes Biindel zur Femurbasis entsendet. Auch ein Levator superior
(Kittary,
4, m) fur dieses Bein ist vorhanden und heftet sich hinter dem der
Pedipalpen an die endoskelettale Leiste des Arcus anterior seiner Seite an
(Abb. 95, 1sI). Das Depressorensystem (Kittary,
6, fl, i) des ersten Beines,
das sich im Trog seiner Coxa ahnlich in drei Biindel auflost wie bei den Pedipalpen, entspricht dem dieser GliedmaJ3en und ist in der gleichen Weise angeheftet; es ist gemaJ3 der Schwache des ersten Beines auch viel schwacher
entwickelt als jenes (Abb. 94, d).
Das Levatorensystem des zweiten Beines ist kiirzer als das der Pedipalpen
und des ersten Beines. Mit seiner Basis findet es ebenfalls seinen Halt am
Endosternit, das ja bis in dieses Prosomasegment mit seiner apikalenMulde
hineinreicht.
Die AuJ3en- und etwas auch die Ventralwand dieser Mulde
dienen diesem Levator major des zweiten Beines (Abb. 94, 12) zur AnlIeftung.
Sein Kopf setzt ebenfalls am oberen Rande des Femur I dieses Beines an.
Eine kraftige Unterstiitzung findet der Levator major durch einen zweiten,
den Levalor superior (Kittary,
6, h), der yon der oberen Basis des Trochanter
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zu der Leiste des Arcus anteriar zieht und hier gleich hinter dem Levatar
superiar des ersten Beines I1ngeheftet ist (Abb. 95, l82).
Es ist zu bemerken, daB die Arci pasteriares und das falgende dritte
(bzw. 7.) Tergit nicht fiir den Ansatz vanLevatoren der Beine in Frage kammen.
- Das Depressarensystem des zweiten Beines (Kittary,
6, k) entspricht in
Lage und Anheftung dem der beiden varhergehenden GIiedmaJ3en, nur ist
das hintere der drei Biindel, in die es gleichfalls ausstrahlt, an dem Chitinstiibchengeriist befestigt, welches in der dritten Caxa das Endasternit van
unten her stiitzt (Abb. 94, dz).
Die Levatarensysteme der Pedipalpen und der beiden ersten Beinpaare
sind alsO' im wesentlichen am Endasternit verankert, zu dem die Levataren
der beiden letzten Beinpaare, saweit wir feststellen kannten, in keine direkte
Beziehung treten. Vielmehr setzen am Hinterrand des Endasternits andere
Muskelgruppen an, die der Beugung des Korpers zwischen Prasama und
Opisthasama dienen (Abb. 95 u. 96, la). Sa wiirde sich auch das Bestehen
der weichen Bindehaut zwischen den Caxen des zweiten und dritten Beinpaares
an der im iibrigen mit den starr und unbeweglich verwachsenen anderen Caxen
besetzten Ventralseite des Prasama erkHiren (vgI. weiter unten).
Die dritten und vierten Beine sind die kraftigsten der Salifugen und
diirften fUr die Lakamatian, mit Unterstiitzung durch das zweite Beinpaar,
in erster Linie in Betracht kammen. Daher sind ihre Levatoren- und Depressarensysteme kraftiger als der beiden varderen Beinpaare. Die Levatores
des dritten und vierten Beines finden ihren basalen Halt an dem medianen

denen des dritten Beines gebaut, nur sind sie, entsprechend der GroJ3e des
Beines langer und dicker (Abb. 94, l4' d4). Der starke Levator major (Kittary, 4, z, 6, x) reicht mit seinem langsten, schmalen Biindel bis in die Basis
des Femur II und veranlaJ3t durch seine Kantrahian das So'charakteristische
Riickbiegen des ganzen vierten Beines iiber das Prasama hinweg zur Gegenseite, wie es bei kanservierten Tieren, bei denen dieser Muskel im Kantraktianszustande erstarrt ist, groJ3tenteils zu beabachten ist. - Ein kraftiges
Depressarensystem (Kittary,
6, y, z) liegt in der Caxa des vierten Beines
voIIig quer zur Korperachse und ist ahnlich fixiert wie das entsprechende des
dritten Beines (Abb. 94, d4). Es ist hervarzuheben, daB (im Gegensatz zu
den Pedipalpen und beiden ersten Beinpaaren, die einen Teil ihrer Levataren
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Abb. 95. Die Muskulatur
des Prosoma einer Solifuge in linker Seitendurchsicht
(etwas
schematisiert)
unter Weglassung
der in Abb. 93 und 94 angegebenen
Muskulatur
der

Endaskelett, welches die dritte und vierte Caxa gemeinsam in Farm einer
spindelformigen Platte durchzieht (Abb. 80, m). Der Levator major (Kittary, 4, w) des dritten Beines ist am varderen Teil dieser Platte fixiert und
entsendet seine Biindel bis an die abere Basis des Femur I, varher aber schan
kleinere Seitenbiindel als Levatores aae8sorii (Kittary,
4, x, 6, w) an den
Trachanter I und II (Abb. 94, l). Ein Levator accessarius, der das Bein nicht
nur mit hebt, sandern es auch nach hinten zieht, unterstiitzt den Levatar
majar und reicht, vam Trachanter I nach hinten in den Korper hineinbiegend,
zu seiner Ansatzstelle am Ende des Seitenastes der medianen Platte des

Cheliceren, Pedipalpen
und
la = Le'vator abdominalis,

vier Beine. - <lex = Cornpressar coxalis, est = Endosternit,
lexl = Levator coxalis lateralis, lexrn = Levatar coxalis

mdialis,
lexn = Levalorco2'aUs
minar, lsl = Levator superior des 1. Beines, lsz = Levator superiar des 2. Beines, lspp = Levator superiar der Pedipalpen,
r 2 = Ansatz der
zur Basis des Rostrums fiihrenden Muskeln, s,-s, = dorsaIe Langsmuskulatur des
Prosoma
(vgl. auch Abb. 97).

- die Levatores superiares - am Hinterrand des Prapeltidiums und an den
Arci anteriores verankern) van den Lakomationsmuskeln der beiden hinteren
Beinpaare keiner zu den beiden letzten Tergiten des Prosoma fiihrt, die Samit ihre Bedeutung fiir die GIiedmaBenmuskulatur verlaren haben (vgI.
weiter unten: die Korpermuskulatur und das eigentiimliche Emporheben des
Opisthosama und sein nach varp. gerichtetes Einbiegen iiber und auf das
Prasama zu).
Bevar wir zur kurzen Besprechung der Muskulatur iibergehen, welche die
einzelnen GIieder der Extremitaten gegeneinander bewegt, mogen die weiteren Muskelgruppen genannt werden, die, im Prasama gelegen, die Bewegung
des Vorderkorpers zum Hinterkorper betreuen. Es sind das Bewegungen, die
sich nicht allein an der Stelle abspielen, wo das Opisthosama dem Prosama
angehangt ist, sondern auch den hinteren Teil des Prasama mit einbeziehen.

Endaskelettes. - Das Depressarensystem des dritten Beines (Kittary,
6, u, x) ist, entsprechend seines intensiven Gebrauchs bei der Lakamatian, ausgedehnter als bei den varderen Beinen. Seine Biindel finden ebenfalls an den
Wanden des Caxentrages Halt, var allem aber ist der umfangreichste Teil
dieses Systems in dem Raum befestigt, der sich zwischen der Basis der Caxa
und der medianen Platte des Endaskelettes ausdehnt (Abb. 94, ds)' Zu diesen
Muskeln kammen weitere, die wir als Ratatores bezeichnen konnen und die
das Bein nach Yarn, bzw. nach hinten wenden; auch diese liegen in dem Caxentrag und an den endaskelettalen Apademen fixiert und reichen mit ihrem
Kapf in die Trachanteren des dritten Beines hinein bis an die Femurbasis.
Am vierten Bein, dem langsten und in seinen Gliedern am kraftigsten
ausgebildeten, sind die Levatoren- und Depressarensysteme ganz ahnIich
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Diese Bewegung lauft darauf hinaus, daB, wie schon mehrfach bemerkt, das
Opisthosoma gegen das Prosoma emporgehoben, bzw. das Prosoma in der
Vertikalebene dem Opisthosoma gegeniiber stark aufgerichtet wird, wobei der
Korper dann' vornehmlich auf den
beiden letzten Beinpaaren ruht.
Hierfiir spielt wieder das zu diesem

wird das harte Chitinsystem der dritten und vierten Coxen emporgehoben
und mit ihm das Opisthosoma. 'Ein Antagonist fiir sie laBt sich nicht
ermitteln, denn es kommt nicht jener Muskel (Kittary,
6,0) dafiir in Frage,
der als Compressor eOXalis(Abb. 96, dcx) Yon der Hinterseite jener Kreuzung
der endoskelettalen Chitinleisten der dritten Coxa (Abb. 80, l) zu dem Seitenast der ,medianen spindelartigen Skelettplatte der dritten und vierten Coxa
(Abb. 80, n) fiihrt, die dritte und vierte Coxa hebt und der zweiten Coxa
dadurch nahert.
Die Wirkung der Tatigkeit der genannten vier Levatoren wird gewaltig unterstiitzt durch einen sehr groBen Muskel, der yom
auBersten Hinterrand des Endosternits durch die beiden letzten Prosomasegmente hindurch zieht bis zum ventralen Rahmen des Diaphragmas
und an dem durch die dort befindlichen ChitinJeisten gebildeten Dreieck
(Abb. 80, p, r) als Levator abdominalis (Abb. 95 u. 96, la) angeheftet ist,
also das praegenitale Sternit gleichfalls iiberquert. 1hm ist, soweit wir feststellen konnten, auch kein Antagonist gegeben, wenn nicht die ventrale
Langsmus1...ulatur des Opisthosoma als solche gewertet werden soli.' Es wird
auch bei Aufgabe der Kontraktion des Levator abdominalis (und der genannten Levatores coxales) das schwere Opisthosoma durch sein eigenes Gewicht nach unten sinken, eine Bewegung, die sich viellangsamer und wenig
intensiver vollziehen kann als die im Affekt des Erschreckens, der Verteidigung oder des Angriffs momentan eintretende Hebung des Hinterkorpers.
Diese wird natiirlich in schwacher Weise unterstiitzt durch die dorsale Musku-
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Ende weit nach hinten in das Prosoma hineinreichende Endosternit
eine bedeutsame Rolle zusammen
mit den endoskelettalen Bildungen
der beiden letzten Beine und der
beiden ersten Segmente des Opisthosoma. Die Muskeln, die an diese
Gebilde ansetzen, leisten jene Bewegung und Korperhaltung
zusammen mit Teilen der allgemeinen
segmentalen Langsmuskulatur vornehmlich des Riickens des hinteren
Prosoma. Es sind fiinf starkere
Mnskel, die als Levatoren hier in
Frage kommen. Vier yon ihnen
setzen an der Flache an, die yon
der Kreuzung der endoskelettalen
Chitinleisten der dritten
Coxa
(Abb. 80, l) gebildet wird. Der
hier yon ihnen am meisten lateral

und ventral angeheftete Muskel
(Kittary,
l, p = 6, p) ist breit und
zieht etwas nach vorn und oben zur
Unterseite des Endosternits, wo er
als Levator coxalis inferior (Abb. 96,
lexi) festsitzt. Die anderen drei
steigen Yon genannter Stelle seitlich
am Endosternit vorbei noch weiter
empor, und zwar zwei Yon ihnen
(Ki ttary, 4, 0, 4, q) als Levator eoxalis lateralis (Abb. 95 u. 96, lexl)
und Levator coxalis medialis (Abb.
95 u. 96, l<:xm)zur Chitinleiste der
Arci anteriores. Ersterer setzt dort gleich neben und hinter dem Levator
superior des zweiten Beines und letzterer in Nahe der Plagula mediana an.
Der dritte dieser Muskeln ist der schwachste und steigt als Levator eoxalis
minor (Abb. 95, lexn) zum Hinterrand der Arci posteriores, wie es Soerensen
(19H, S. 150) angibt. Dadurch, daB diese vier Levatoren sich kontrahieren,

Abb. 96. Muskulatur des Prosoma einer
Solifuge in Dorsalansicht (etwas schematisiert) nach Abtragung der Riickendecke und
ihrer Muskulatur, unter Weglassung der
Muskulatur der Cheliceren, Pedipalpen und
Laufbeine (auBer dem Levator Irontalis
der Pedipalpen = II). dcx = Compressor
coxalis, est = Endosternit, la = Levator ab.
dominalis,
la<:c= Levatores abdominales
accessorii, lexi = Levator coxalis inlerior,
lcxl = Levator coxalis lateralis, lcxm = Levalor coxalis medialis, lexn =Levator coxalis
mifUJr; (vgl. auch Abb. 95).

latur des Prosoma, die teilweise segmentalen Charaher tragt (Kittary,
4, s, t}
(Abb. 95 u. 97, sl' s2' s3' s4)' Wahrend die Muskelpaare, die das vorIetzte
prosomale Tergit mit dem letzten und dieses mit dem Opisthosoma verbinden,
Yon normaler Gestalt und GroBe sind und die Muskelpunkte am Vorderrande
ihrer Tergite zur Anheftung benutzen, ist das erste dieser Paare Yon groBerer
Ausdehnung (Abb. 97, sl) und nach vorn zu in vier Biindel aufgelost. Von ihm.
sagt Kastner
(1931), diese Langsmuskeln laufen yom 1. freien Tergit des
Prosoma (= 3. Tergit bzw. 7. Tergit der ganzen Reihe) so regelmaBig zum
Vorderrand der Arci anteriores wie bei einer normalen Riickenplatte, also
unter Vermeidung der Arci posteriores als Anheftungsstelle. Aber ein kleiner,
flacher Muskel, den Soerensen (1914, S. 150) nennt, zieht dennoch yon dem
Hinterrand der Arci posteriores zum Frontalrand des folgenden ProsomaTergits (Abb. 97, s2)' Es ware also auch hierdurch der Tergitcharakter der
Arci posteriores angedeutet, wahrend eine muskulose Verbindung der Arci
posteriores zu den Arci anteriores und zum Propeltidium nicht zu bestehen
scheint.
Es bleibt im Prosoma noch ein kleiner Muskelkomplex zu erwahnen, dem
Kittary
(6, q, r, s, t) die Bewegung des Diaphragmas zuschreibt, jener diinnen,
wahrscheinlich yon der Dorsalseite her eingesenkten (vgl. 1. Opisthosomatergit, S. 95), bindegewebigen, teils muskulosen Haut zwischen Prosoma und
Opisthosoma, die sich an den Chitinleisten des ersten und zweiten Sternits
des Opisthosoma (Abb. 80, 0, p) anheftet. Ob aber relativ so baftige Muskeln
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wie diese nur dazu dienen, das immerhin diinnhautige Diaphragma zu bewegen, muB dahingestellt bleiben, bis am lebenden Tier diesbeziigliche Beobachtungen vorliegen. Viel eher scheinen uns auch diese Muskeln (Abb.96, lace)
als Levatores abdominales accessorii an dem Emporheben des Opisthosoma
beteiligt zu sein; Antagonisten sind, soweit das vorliegende Material Feststellungen erlaubt, nicht nachweisbar, auch eriibrigen die starren dritten und vierten Coxen
-br
solche. Das Diaphragma besitzt
-'2
vielmehr seine eigene Muskulatur,
lspp die von Kittary gleichfalls und
auch von Bernard (1895) beschrieben wird. Entsprechend
der Auffassung des Diaphragmas
als dorsale Einstiilpung
vom
ersten opisthosomalen Tergit her
(vgl. S. 95) ist seine Frontalseite
nicht mit Muskeln besetzt, denn
die Muskeln, die Kittary
unter
seiner Figur 6 q-6 v beschreibt,
diirften, wie wir oben sahen,
kaum fur die Bewegung des Diaphragmas in Betracht kommen.
An der Hinterseite desselben dagegen findet Bernard (1895) ein
Abb. 97. Riickenmuskulatur
des Prosoma
Faltenwerk von Muskeln, das er
einer Solifuge in Ventralansicht (etwas scheseinem Ursprung nach der Hautmatisiert)
nach Abtragung
aller anderen
musl-ulatur zurechnen miichte.
~uskeln
und Organe des Prosoma.
- aca =
Leider erlaubt das allein vorArci anteriores, acp = Arci posteriors.., br =
basale Aphohysen des Rostrums, ch = Ansatzliegende Spiritusmaterial keinerstellen der Chelicerenmuskeln (vgl. Abb. 93),
lei Nachpriifung dieser diffizilen
lspp = Ansatzstelle des Levator superior der
Verhaltnisse, so daB nur KitPedipalpen (vgl. Abb. 95), r" r. = ~Iuskulatur
tarys (1848, S. 339) genauere
des Rostrums (vgl. Text), 8;-8. = dorsale
Angaben, diemit denen von BerLangsmuskelpaare
der Prosoma- Tergite, tg3'
tg. = vorletztes und letztes Tergit des Prosoma.
nards Befunden in Ubereinstimmung zu sein scheinen, wiederholt werden kiinnen. Er findet zwei dorsoventrale Biindel, die medial der
Bauchtracheen (Kittary,
5, t, f) das ganze Diaphragma durchqueren und
zwischen sich den Darmkanal und darunter den Nervenstrang passieren
lassen. Zwischen diesen beiden Durchlassen liegt ein flaches Muskelband
im Diaphragma, quer von links nach rechts an die Tracheendurchlasse heranziehend. Ein dritter Muskel umgibt als Ringmuskel den Darm, wo er das
Diaphragma durchquert, und steht mit dorsalen l\Iuskeln des Vorderarmes
,(Magen) in Verbindung (vgl. dort).
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Die opisthosomale Muskulatur ist gegeniiber der prosomalen von viel
geringerer Ausdehnung und viel weniger differenziert. Sie zeigt entsprechend
der deutlichen und normalen Segmentierung dieses Kiirperabschnittes, wie
sie niederen Artikulaten eigen ist, mit deren Muskelanordnung viel Ubereinstimmung. So finden wir im Opisthosoma der Solifugen sowohl Elemente
des Hautmuskelschlauches
niederer Artikulaten, Ring- und Langsmuskulatur, wie auch segmental angeordnete, dorsoventrale Muskelpaare.
Die laterale weiche Bindehaut, die sich bei den Solifugen in groBer Breite
zwischen den Tergiten und Sterniten in ganzer Lange des Opisthosomas
ausdehnt, wird dUfch eine flache Platte von Ringmuskelfasern belegt, die
vorn nur eine diinne Schicht bildet. Sie wird von vorn nach hinten zu allmahlich dicker in dem Malle, wie die Langsmuskelkomplexe an Starke abnehmen. Bernard (1895) stellt fest, daB diese Ringmuskelfasern bisweilen
nur langsgestreift, andererseits stellenweise auch quergestreift sind. Die
Langsmuskulatur des Opisthosomas besteht aus einer dorsalen, die Tergite
und einer ventralen, die Sternite belegenden. Dorsal laufen zwei Langsmuskelstrange jederseits der Mediane in gesonderten Biindeln von Tergit zu
Tergit, ahnlich wie an den hinteren Prosoma-Tergiten, und benutzen die verstiirkten, paarigen, halbrunden Muskelpunkte zur Anheftung, .die nahe dem
Vorderrande besonders der vorderen Tergite auch von auBen her schon wahrgenommen werden kiiunen. Die beiden Langsmuskelbiinder sind an den
vorderen Tergiten relativ kraftig und diirften sich intensiv an dem erwahnten
Emporheben des Opisthosoma beteiligen, indem sie die vorderen Tergite
einander nahern, was zur Reduzierung des ersten opisthosomalen Tergits
gefuhrt hat (vgl. S. 95).
Nach hinten zu werden diese Langsmuskelbander schmaler und hiiren
etwa am 8. oder 9. Tergit ganz auf, wie schon Kittary
(1848) und Dufour
(1862) feststellen. Die Langsmuskeln der Ventralseite des Opisthosomas bestehen ebenfalls aus zwei Biindeln, die aber weniger regelmiiBig verlaufen
wie die dorsalen. Sie beginnen gleich hinter dem Diaphragma, an dessen ventralen Rahmen der Chitinleisten der vorderen Sternite (Abb. 80, 0, p) sie ansetzen. Sie sind also hier weit v01leinander getrennt, um der Geschlechtsiiffnung und ihren Organen Raum zu lassen (vgl. dort). Schon im 3. Sternit
nahern sie sich einander mehr und treffen sich, nachdem sie im 3. und 4. Sternit
lateral dcr Stigmenpaare vorbeigezogen sind, im 5. Sternit fast in der Mediane.
Dann weichen sie wieder nach den Seiten auseinander, um schlieBlich die
begrenzenden Chitinleisten der senkrecht stehenden Afteriiffnung (vgl. S. 100
u. Abb. 90) zu erreichen, die sie bei der Defakation iiffnen diirften.
AuBer dieser Ring- und Langsmuskulatur, die bei trachtigen Weibchen
einer enormen Ausdehnung fahig ist und durch Entfernung der Segmente
voneinander ein machtig aufgetriebenes Opisthosoma ermiiglicht, findet sich
im letzteren noch ein System von dorsoventralen Muskeln. Kittary
(1848)
findet drei Paare solcher Muskeln und schreibt sie dem 4.-6. (seinem 3.-5.)
Segment des Opisthosoma zu. Dufour (1862) bildet sogar sieben Paare ab.
Bronn, KlassendesTierreichs.V.'4. Roewer.
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Beide Autoren beschreiben sie als sehr diinne Bundel, die in besonderen
Bindegewebshiillen die Masse der Drusendarmdivertikel in senkrechter Richtung durehziehen.
Bernard
(1865), der bei Galeodes sechs Paare solcher
Muskeln bemerkt und sie den ersten sieben Segmenten zurechnet, gibt die
genaueste Beschreibung ihres Verlaufes, der wir hier folgen. Dorsal sind
diese Muskeln jederseits des groBen RuckengefaBes (Herz) nicht weit ,voneinander an den Muskelpunkten der Tergite inseriert, ventral konvergierend
heften sie sich in der Mediane ihres jeweiligen Segmentes an, und zwar an
den beiden Stigmensterniten (3. und 4. Sternit) derart, daB sie an die zwischen
beiden Stigmen etwas eingefaltete Mediane dieser Sternite ansetzen. In dem
Raum zwischen diesen Muskelpaaren passieren nach hinten auBer dem HauptblutgefaB auch der Verdauungskanal, die dorsale Haupttrachee und die
Bauchnerven. Die letzten Paare dieser Dorsoventralmuskeln fand Bernard
film
sich miteinander in der Mitte beruhrend.
Die Funl-tion dieser
Muskeln diirfte darin bestehen,
die Organe des Opisthosoma in
ihrer gegenseitigen Lage zu bewahren, ihnen ihren Halt gegendflm
Abb. 98. Muskulatur der rechten Chelicere
uber den Tergiten und Sterniten
einer Dae8io. in medialer Durchsicht (etwas
zu geben und vor allem durch
schematisiert); die Behaarung ist weggelassen.
ihre Kontraktionen
die Hohl- ddm = Depressor digiti mobilis, ldm = Leraume des Darmes und seiner
vCUordigiti nwbilis.
Divertikel zu entleeren, vielleicht
auch bei der Eiablage durch Zusammenpressen der prall gefiillten Genitalwege mitzuwirken.
AuBer den genannten Muskelsystemen finden sich im Prosoma sowohl wie
,im Opisthosoma noch weitere Muskeln, die besonderen Organsystemen, z. B.
dem Geschlechtsapparat, dem Darmsystem usw. dienen; sie werden bei Besprechung dieser Organe erwahnt.
Es bleiben jetzt noch diejenigen Muskeln zu nennen, die die Bewegung
der einzelnen Glieder der Extremitaten gegeneinander bewirken. Fiir die
Bewegung des beweglichen Fingers, also des Endgliedes der zweigliedrigen
Cheliceren kommt ein Muskelkomplex in Frage, der sich in seiner Anordnung
ganz und gar auf den weiten Innenraum der Chelicerenhand, also des basalen
Gliedes der Cheliceren, beschrankt. Da der bewegliche Finger nur durch ein
bikondylisches Scharniergelenk (vgl. S. 54) in durchaus nur einer, der vertikalen Ebene bewegt werden kann, so besteht die dazu notwendige Muskulatur niIr aus zwei Muskelkomplexen, dem starken Levator digiti mobilis und
dem schwacheren Depressor digiti mobilis (Abb. 93 u. 98, ldm, ddm). Der
groBte Teil des enorm aufgetriebenen, sehr starkwandigen Handteiles des
basalen Chelicerengliedes wird von diesem Levator eingenommen, der vorn
mit schmalem Kopf durch eine sehr widerstandige Sehne an dem Teil des
.Basalringes des beweglichen Fingers befestigt wird, der dorsal der beiden
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Gelenkhocker jenes Scharniergelenkes liegt. Dieser machtige Muskel beginnt
mit seiner Basis schon direkt dorsal jenes Gelenkes an der dorsalen Wandung
der Hand (Abb. 98, ldm; dieser vordere Teil dieses Muskels ist in Abb. 93
fortgelassen!), verbreitert sich nach hinten sehr stark und setzt sich in ganzer
Breite an die obere laterale und mediale Chitinwand der Hand sowie an ihrem
sie hinten abschlieBenden Chitinring an. Kittary
(1848) nahm hier drei isolierte Muskeln an, die aber, wie Soerensen (1914) nachweist, wohl als Blindel
eines Levators aufzufassen sind, welche durch das Eindringen von Tracheenasten entstehen.
An den Cheliceren der groBen Galeodes- und Solpuga-
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Abb.99. Rechtes viertes Bein von Rhagades in seitlich ausgestreckter Lage (Durchsieht,
etwas schematisiert); die Behaarung des Beines u. die Malleoli sind weggelassen. - Cx
= Coxa, ds='Depressorensystem der Troehanteren I u. II und des Femur I u. II, emta
= Extensor 'fTI!3latarsalis,epta = ExtensO?' praetarsi, espt = Sehne des Extensor praetarsi,
et-i = Extensor t'ihiae, Fe I, Fe II = Femur I und II, jrnta = Flexor metatarsalis, jpta
= Flexor praetarsi, jspt = Sehne des Flexor praetarsi, jti = Flexor tibiae, Is =Levarorensystem des Tro~hanter I u. II und des Femur I, Mta = MetaJarsus, Pta
= PrafJtarsus, Ta = Tarsus, Ti = Tibia, Tr I, Tr II =Tror.hanter I und II.

~
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Arten lassen sich auf diese Weise sogar flinf bis sechs solcher Bundel des machtigen Levator unterscheiden, die allesamt gemeinsam die Schneide des beweglichen Fingers mit gewaltiger Kraft gegen die des unbeweglichen Fingers
pressen, so daB aus der Chelicere eine sehr wirksame BeiBwaffe wird. Viel
schwacher ist der Depressor digiti mobilis, an dem auch drei bis vier Bundel
zu unterscheiden sind. Er liegt im ventralen Teil der Hand, wo er mit breiter
Flii.che der lateralen Hohlung des basalen Chelicerengliedes und dem unteren,
lateralen und medialen Teil seines hinteren Chitinringes ansitzt, wahrend sein
Kapf mit einer gleichfalls starken Sehne den ventralen Halbring des beweglichen Fingers unterhalb jenes Scharniergelenkes besetzt. so daB be'i Kontraktion dieses :Muskels die Schere geoffnet wird. Hierzu ist ein schwacher
Depressor ansreichend.
8*
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Die Muskulatur der Pedipalpen und Beine entspricht in den homologen
Gliedern und fux die homologen Gelenke einander weitgehend. Die vertikal
wirkenden, also beugenden und streckenden Muskeln sind zumeist paarig,
so daB beiderseits der Sagittalebene (also der Beugeebene) der GliedmaBe je
ein Flexor und Extensor liegen. Diese Paare wirken einheitlich und werden
daher hier als jeweils ein Muskel aufgefiihrt. Die Depressoren und Levatoren der ganzen GliedmaBe gegen den Kiirper haben wir oben schon besprochen und feststelIen miissen, daB einzelne Biindel yom Prosoma her iiber
den jeweiligen Trochanter hinaus bis an den Femur heranreichen, diesen also
zugleich mit senkend bzw. hebend. An den GliedmaBen, an denen zwei
Trochanteren und zwei Femora ausgebildet sind, sind auJ3erdem noch kiirzere,
von Glied zu Glied arbeitende Levatoren und Depressoren bzw. Extensoren
und Flexoren vorhanden (Abb. 99, ls, tis); am dritten und vierten Bein sind
sie naturgemaB am zahlreichsten festzustellen. 1m Femur, und zwar da, wo
er in zwei Glieder zerfalIt, im Femur II, finden wir einen schwachen Extensor
tibiae und einen starken Flexor tib.iae(Abb.99, eti,fti), welch letzterer in mehrere
Biindel aufgeliist ist. Von diesen reicht eines ventral bis in den Trochanter
(bzw. also durch den Femur I hindurch bis in den Trochanter II). Am vierten
Bein ist dieser Flexor tibiae der machtigste alIer Beinmuskeln, besonders bei
denjenigen Formen, deren vierter Femur keulig verdickt ist (Blo8sia, Daesia
und Verwandte). - In der Tibia sind in ahnlicher Weise wie irn Femur ein
Extensor metatarsalis und ein Flexor metatarsalis zu finden, die, wie jene das
Scharnier des Tibiofemoralgelenkes, das des Tibiotarsalgelenkes bedienen
(Abb. 99, emta, jmta). - Im Metatarsus finden sich ein Extensor und ein
in mehrere Biindel aufgeliister Flexor, die ihre Sehne jeweils als Extensorund Flexorsehne (Abb. 99, espt, jspt u. Abb. 69, ds, vs) zu den Krallen des
Praetarsus entsenden und daher als Extensor praetarsi und Flexor praetarsi
gelten miissen (Abb. 99, epta, jpta). Der Tarsus als solcher besitzt keine eigene
Muskulatur irn Metatarsus, auch findet sich in ihm seIber, auch wenn er
mehrgliedrig ist, kein Muskel, der etwa seine Glieder bewegen kiinnte. Die
Bewegung solcher Tarsenglieder (vgl. deren Bau S. 71 und Abb. 63) hat nur
.die Sehne des Flexor praetarsi zu leisten, die sich, soweit das vorliegende
Material es erkennen laBt, proximal fortzusetzen und in Beziehung zum
:Flexor metatarsalis und sogar Flexor tibiae zu treten scheint, so daB diese
kraftigen Muskeln auch an der Beugung der Tarsenglieder und an dem Niederdriicken der Krallen des Praetarsus mitarbeiten wiirden. Fiir die Streckung
der Tarsenglieder kommt ihr eigener Bau (vgl. S. 71) und wohl auch der Blutdruck in Frage, wahrend die Krallen ja ihren eigenen Extensor haben.
Auf diese Verhaltnisse laBt sich auch die Muskulatur der Endglieder
,der Pedipalpen zuriickfiihren. Auch hier hat der Tarsus keine eigene Muskula-tur, und die im Metatarsus liegenden beiden Muskeln, Extensor praetarsi
und Flexor praetarsi (Abb. 76, C) haben hier die Aufgabe, das dem Praetarsus
,der Beine homologe Haftorgan zuriickzuziehen, wie es Soerensen
(1914)
nachwies. Das Ausstiilpen dieses Organes besorgt der Blutdruck.

1m ersten Bein finden wir im Metatarsus bei den Rhagodiden, die ja an
diesem Bein noch nennenswerte, wenn auch rudimentare Krallen haben,
schwache Reste einer praetarsalen Muskulatur, bei den iibrigen Solifugen,
auch bei den Galeodiden, Karschiinen und Eremobates-Arten mit ihren winzigen
Krallenresten amersten Tarsus konnten wir eine fiir letztere inFrage kommende
Muskulatur nicht vorfinden.
Wie sich die sicherlich yon den eriirterten abweichenden Verhaltnisse
der Muskulatur irn Prosoma und vierten Bein bei den H exisopodiden gestalten, konnte mangels geeigneten Materials nicht festgestelIt werden.
2. Integument.
Farbung
und Behaarung.
Wie aIle Artikulaten so besitzen auch die Solifugen eine Oberhaut, bestehend aus einer den ganzen Kiirper mit seinen GliedmaBen umschlieBenden
Hypodermis, die nach auBen eine Chitinkutikula absondert. Diese Hypodermis
wird durch eine einfache ZelIenlage gebildet. Die ZelIen ruhen auf einer gemeinsamen, homogenen, dem Kiirperinnern zu gerichteten Basalmenbran und
sind im alIgemeinen gut voneinander getrennt, lassen auch ihre Kerne leicht
erkennen. Die Hiihe dieser H ypodermiszelIen ist unterschiedlich; sie ist dort,
wo die Kutikula eine betrachtliche Starke aufweist, gewiihnlich griiBer als
dort, wo nur eine weiche und diinne Chitinschicht die ZelIen iiberlagert. An
solchen Stellen kiinnen die Hypodermiszellen sogar plattenepithelartigen
Charakter annehmen. Sie sondern nach auBen hin eine ihnen unmittelbar anliegende Chitinkutilrula ab, die yon einer weichen und biegsamen Hautschicht
bis zu enormer Starke dicker Chitingebilde eines Hautskelettes aIle Ubergange
aufweist und alIen Anforderungen der verschiedenen Kiirperregionen und
GliedmaBen entspricht. Hartere und dickere Chitinpartien treten vornehmlich
am Prosoma auf, weichere und diinnere Chitinhaute dagegen mehr am Opisthosoma. Am Prosoma sind die starksten Chitingebilde das Propeltidium und
die Coxen der Pedipalpen und der Beine, wahrend der Riicken des hinteren
Prosoma, abgesehen yon den dort befindlichenXergitplatten, sowie seine ganze
Seitenwand nur weiche und dehnbare Chitinhaut zeigen, wie sie gleicherweise
fur das ganze Opisthosoma in Frage kommt und unterhalb der Cheliceren die
Dorsaldecke der Pedipalpen-Coxa bildet (Abb. 52). Die hartesten aller Chitingebilde sind die Cheliceren, insonderheit ihre dicken Zahne. Die einzelnen
Glieder der iibrigen GliedmaBen bestehen aus Chitinriihren, die in Gestalt besonderer, schon oben besprochener Gelenke durch weich chitinisierte Gelenkhaute miteinander verbunden sind. Die Apodeme des Endoskelettes wie die
Condyli der GliedmaBen sind Fortsatze oder Leisten des Chitinpanzers in das
Innere des Kiirpers und werden hier auch von der Hypodermis begleitet. Das
Gleiche gilt, wie schon Schimkewitsch
(1894, b), Pocock (1902, b) und
neuerdings Kastner
feststeIlte, auch fux das Endosternit, das rings und
kontinuierlich yon der Hypodermis belegt wird. So kommt ein kutikulares
Hautskelett zustande, dessen Bau bereits beschrieben wurde(Kapitel IV, 1).

a) Chitinstrukturen,
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Die Chitinkutikula besteht aus drei Schichten, die auf Querschnitten
besonders dickerChitinregionen leichter zu erkennen sind als da, wo die Chitinlage nur diinn ist. Die auBerste Chitinschicht ist sehr diinn und glashell durchsichtig. lhre Farbe geht yon einem schwachen, blassen Gelb iiber zu einem
hellen Rotbraun an Stellen, wo sie besonders stark entwickelt ist. Dies ist
der Fall z. B. an den Zahnen der Cheliceren, an den Dornen und ihren basalen
Gelenkringen des Korpers und der GliedmaBen. Eine weitere feinere Struktur
ist an dieser auBersten Schicht im allgemeinen nicht wahrzunehmen. Nur an
der Linsenverdickung des Auges zeigt sie auBerst feinen lamellosen Bau. Unter
dieser Schicht liegt eine zweite,
die auch nur diinn ist, obwohl
sie wesentlich starker ist als die
auBerste. Sie erscheint auf gefarbten Praparaten teils mehr,
teils weniger Yon feinen Kanalchen durchzogen, die senkrecht
zu ihrer Flachenausdehnung verlaufen und sich nach der KorperAbb. 100. Endedes unbeweglichen Fingers der
oberflache zu verjiingen und verChelicere einer Daesia, die Kanalchen zeigend,
lieren. Dort, wo diese zweite

ceren zu erkennen, wenn diese nicht zu tie£ braun ge£arbt sind (Abb. 100).
Hier scheinen sie zuweilen sogar die frontale Oberflache der Zahne zu erreichen, ohne dort aber, wie es an gefarbten Praparaten kenntiich wird, nach
auBen zu miinden.

die die Kutikula durchqueren, unter deren
AuBenschicht enden und teils denselben In.
halt erkennen lassen, der.das Innere des Fingers
erfiillt. t = Tracheenstamm.

Schicht groBere Starke erlangt,
scheinen diese Kanalchen gegeneinander
verschlungen
und
kreuzen sich vielfach. Von alteren
Autoren (Gaubert
1982, Bernard
1895) werden diese beiden Schichten,
die oft ohne sonderliche Grenze ineinander iibergehen, £iir eine einzige angesehen und die Kutikula deshalb zweischichtig angegeben.
Diese beiden
Schichten iiberziehen als gemeinsame Lage zusammen den ganzen Korper
einschlieBlich aller Dornen, Borsten, Haare und sonstiger Gebilde der Haut,
der Krallen, der Beine usw. Unter ihr, also zwischen ihr und der Hypodermis,
findet sich eine dritte Schicht, die bei weitem die starkste der drei ist und sich
auch bis in die Dornen und Haare der Haut verfolgen laBt. Sie hat den groBten
Anteil an den dicksten Chitinbildungen, z. B. der Zahne der Cheliceren. Sie
ist Yon den auBeren Schichten durch einen sehr feinen Saurn getrennt, der sich
deutlich dunkler abhebt, und besteht aus £einen Lamellen. Diese Lamellen,
oft 30-40 an Zahl, verlaufen der Kutikularflache parallel, liegen nach auBen
zu dichter und gedrangter als der Hypodermis zu, so daB diese Schicht auBen
dunkler erscheint als in der Nahe der Hypodermis. AuBer diesem lamellosen
Bau laBt diese innerste Schicht der Kutikula oft zahIreiche, enge, bisweilen
wellige Kanalchen erkennen, die senkrecht yon der Hypodermis aufsteigen,
urn sich in den dichteren Lagen der Lamellen zu verlieren. Bernard (1895)
vermeint sie bis in die auBere Schicht der Kutikula ver£olgen zu konnen und
findet ihren lnhalt mit Protoplasma£ortsatzen er£iillt, die sich bisweilen tief
farben lassen. Am leichtesten sind diese Kanalchen an den Zahnen der Cheli-
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Diese drei Schichten bedecken in gleichmaBigen parallelen Lagen diejeuigen Stellen des Korpers, die hart chitinisiert sind. Da aber, wo die Kutikula
diinn und dehnbar ist, wie an den Seiten des Prosoma und des Opisthosoma
sowie an den Gelenkhauten zwischen den Tergiten und Sterniten, sind Abweichungen in der gegenseitigen Lagerung der Kutikularschichten festzustellen. Hier sind die beiden auBersten Schichten sehr £ein parallel gefaltet
derart, daB sie auf Querschnitten einen welligen Verlauf nehmen, wahrend
die darunter liegende Schicht an dieser £einen Faltung nicht teilnimmt,
obgleich deren Lamellen auch eine, wenn auch bei weitem schwachere und
nicht so enge Faltung zeigen. Bei einem weit aufgetriebenen Opisthosoma
eines trachtigen Weibchens scheint diese feine Faltung der diinnen, dehnbaren
Kutikula ganz zu verschwinden.
Die Chitinkutikula ist vornehmlich Trager der Korper£iirbung der Soliiugen. Bunte Farben sind diesen Tieren in keiner Weise eigen; sie zeigen die
allgemeine Chitin£arbe Yon einem hellen, blaBen Gelb bis zurn tie£en dunklen
Braun oder Schwarz in allen Abstufungen. Besondere Zeichnungen, wie dunkle
Riickenbander des Opisthosoma, dunkle (wie die Systematik vielfach sagt:
"angerauchte") Flecken des Propeltidiums, dunkle Langsstreiien der Cheliceren, teilweise Braunung der GliedmaBen werden durch Einlagerungen
braunen oder schwarzen Pigmentes in die Kutikula hervorgerufen.
Selten
sind dadurch die Tiere ganz ein£arbig schwarz bis dunkelbraun, wie z. B.
manche Rhagodidae, so daB dann nur die weichen Gelenkbaute weill oder hellgelb bleiben. Man hat diese Dunkelungen an Korper und GliedmaBen vieiiach in Ermangelung anderer trennender Merkmale zur systematischen
Fixierung yon Arten innerhalb der Gattung herangezogen, sollte dies aber
wegen der groBen Variabilitat der Farbung bei ein und derselben Art doch
moglichst vermeiden, trotzdem es oft fast unmoglich erscheint, nach Merkmalen der auBeren Morphologie (z. B. Bedornung und Behaarung usw.)
spezifische Unterschiede insonderheit der Weibchen £estzustellen. Andererseits sind die Mannchen vip-IerArten anders ge£arbt, im allgemeinen dunkler
als die Weibchen. Oft sind beide Geschlechter einer Art so verschieden voneinander gezeichnet, daB man sie, liegen sie einzeln vor, £iir verschieden~
Spezies halten mochte (vgl. Kraepelin
1908, S. 211).
Das Zustandekommen jener Pigmentierung der Kutikula hat Bernard
(1895) naher untersucht.
Er findet in und unter der Hypodermis einzelne
runde oder zu groBeren, wir!en Zellhaufen gruppierte Pigmentzellen, die das
sichtliche Bestreben haben, die Kutikula zu erreichen. Hier legen sie sich
spindel£ormig parallel der Kutikula an und entsenden ihre Pigmentkornchen
in die oben besprochenen, die Kutikula senkrecht durchquerenden Kanalchen,
urn ihr Pigment zwischen den Lamellen des Chitins auszubreiten, so daB die
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Hauptmasse des Pigments zwischen der zweiten und dritten Schicht der
Kutikula, dieser parallel, zu finden ist. Teils werden auf diese Weise auch die
kutikularen Sehnen der Muskulatur und die Trachenwande pigmentiert.
.
Die Solifugen haben gegeniiber alIen anderen Ordnungen der Arachniden
das reichste Haarkleid, das sogar dasjenige der Webespinnen an Dichte meist,
an Mannigfaltigkeit aber immer bei weitem iibertrifft, unter den Webespinnen
miigen nur die Aviculariden den Solifugen in bezug auf die Dichte des Haarkleides einigerma/3en gleichkommen. Ungerechnet einer grii/3eren Zahllanger
Sinneshaare (?) besonders auf den Endgliedern der Gliedma/3en sind letztere
sowie der ganze Kiirper der Solifugen stets ungemein dicht mit Haargebilden
verschiedenster Art bedeckt. Stets viilIig nackt bleiben eigentlich nur die
weichen Gelenkhaute der Gliedma/3en, der Pulvillus der Beintarsen, der
<:::i
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Abb. 101. Dornen an GJiedmaBen einiger Solifugen. a = ein metatarsaler Dorsaldorn
des 3. Beines einer Rhagodide, b = ein tarsaler Ventraldorn des 2. Beines einer Blossia,
c = ein lateraler Spateldorn des 2. Beines von jlfos8a17U!dessa,d = ein lateraler Keulendorn des 2. Beines von Chelypus, e = dorsaler Dorn mit kammzahnigem Ende auf der
Chelicere von Gylippus rickmersi Krpl. ( <3), f = dorsaler Dorn mit schraubigem Ende
auf der Chelicere von Gylippus jwiaicus Krpl. (<3), g = ein metatarsaler Petschaftdorn der Pedipalpen vonRhinippus ( <3), h = ein metatarsaler Petschaftdorn der Pedipalpen von Barrus (<3), '" = dessen distales Ende in Durchsicht.

Praetarsus der Pedipalpen, die au/3ersten Enden der Chelicerenzange sowie
deren Zahne und die weiche Stirnhaut, die dorsal der Cheliceren sich bis an den
Frontalrand des Propeltidiums vor dem Augenhiigel erstreckt.
Die vers~hiedenen Formen dieser Kutikulargebilde sind in der Systematik von hoher
Bedeutung und daher von den Autoren mit besonderen Namen bedacht
worden, die sich aber leider nicht durchweg decken schon aHein deswegen,
weil Ubergange aller Art und jeden Umfanges zwischen den einzelnen Formen
dieser Haargebilde auftreten. Kraepelin
(1901, S. 8) gibt eine Zusammenstellung und Definition dieser Haargebilde, die aber auch nicht erschiipfend
ist und es auch nicht sein will. Ihr £olgend fiigen wir hier einige weitere Formen
vergleichsweise hinzu, ebenfalls ohne auf ganzliche Vollstandigkeit Anspruch
zu machen. AIle Formen, ob kraftig oder weich, ob kurz oder lang, scheinen
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an ihrer Basis, also da, wo sie der Kutikula angeheftet und eingefiigt sind,.
mehr oder weniger gegen diese biegsam und neigbar zu sein. In ihrer Langen-.
ausdehnung aber unterscheiden wir solche, die bei gewiihnlicher lnanspruchnahme nicht, auch teilweise nicht, biegsam sind als "Dornen", solche, die
diese Eigenschaft besitzen, als "Borsten", wenn sie starker, und als "Haare",
wenn sie schwacher sind, und letztens solche, die ganz aus weichem, dehnbarem
Chitin gebildet sind, als "Ctenidien" und.. "Papillen".
Die Dornen sind die kraftigsten Kutikulargebilde und werden yon
Kraepelin
(1901) charakterisiert als "starre, nicht biegsame Chitingebilde, die
zwar distal spitz endigen, aber nicht in eine lange, biegsame Spitze auslaufen"
(Abb. 101 a u. 102, dr, dz). Sie finden sich vornehmlich auf den Gliedma/3en..
So zeigen die Pedipalpen an Tibia und Metatarsus, bisweilen sogar am Tarsus,
ventrale Dornenpaare, die teils bei beiden Geschlechtern derselben Art gleich
an Zahl vertreten sind (z. B. vieler Galeodes-Arten), teils aber nur dem mannlichen Geschlecht zukommen (z. B. Karschia, Gylippus, EWlinwnia-Arten).
Man hat diese Bewehrung der Pedipalpen sogar zur Trennung yon Gattungen
(Karsch,
1880, Biron und Daesia) herangezogen, sich aber spater davon
iiberzeugen miissen, da/3 es sich hier vielfach urn sekundare Geschlechtsmerkmale handelt, die also zur Unterscheidung der Gattungen nicht ausreichen..
Bei beiden Geschlechtern der Rha{Jodidae ist der Metatarsus sowohl der Pedipalpen wiedes 1. Beines ventral, abgesehen yon dichter Behaarung, regellos
mit zahlreichen, kraftigen Dornen besetzt, wahrend der Metatarsus des
1. Beines bei alIen anderen Solifugen unbedornt, also unbewehrt ist. Von viel
weitergehender systematischer Bedeutung ist dagegen die dorsale Bedornung.
des Metatarsus des 2. und 3. Beines, die fur die einzelnen Gattungen an Zahl
konstant ist, und zwar fur beide Geschlechter. So finden wir bei Rha{Jodes
und Verwandten hier stets eine Langsreihe aus sechs starken Dornen (Abb.
102, dI, bei Daesia sind es fiinf, bei Dinorhax drei, bei GylippWl zwei usw..
(vgl. Systematik). Bei den Erenwbatidae dagegen schwankt diese Zahl zwischen
sechs und zwtilf je nach der Art. Nach Untersuchung mehr als 2500 Solifugen
verschiedensterHerkunft
hat sich die Zahl und SteHung der Dornen an den
Tarsengliedern der 2.-4. Beine als konstant erwiesen, eine Tatsache, die yon
den Systematikern bis in die neueste Zeit iibersehen wurde; nur Birula gibt.
in seinen Arbeiten der letztenJahre
in seinen Diagnosen Zahl und SteHung
dieser Dornen an. Wir finden diese Dornen so unveranderlich, da/3 wir in
ihrer Zahl und Anordnung wichtige Gattungsmerkmale erblicken (Abb. 102, dz
und Abb. 121). Wahrend diese Tarsenglieder nur bei den Erenwbatidae am
2. und 3. Bein distal neben den beiden Krallen einen (in der Systematik
bisher auch nicht beachteten) dorsalen Dorn besitzen, sind solche Dornen an.
der ventralen Seite des Tarsus der 2.-4. Beine (abgesehen yon d~r Karschiidae, die auch hier unbewehrt sind) zahlreicher vorhanden. Diese Dornen.
(Abb.101, b) treten aus der reichlichen Sohlenbehaarung derTarsen als dunkler
braune und kraftigere Chitingebilde mit leicht gekriimmter Spitze einzeln
oder zu Paaren stehend stets deutlich hervor, wenn man den Tarsus yon del'
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Ventralseite her betrachtet.
Sie sind auch leicht von einem Kranz langerer
Borsten oder gar Dornborsten mit lang und fein ausgezogener Spitze zu unterscheiden, der am distalen Tarsusrand vor und teils oberhalb, teils unterhalb
des unbehaarten Praetarsus steht (Abb. 102, b). Es bleibt noch zu bemerken,
daB solche Dornen an Cheliceren, auf dem Propeltidium und den nachfolgenden
Tergiten des Mannchens oft den Haar- und Borstenbesatz ersetzen, den die
Weibchen dieser Arlen an den genannten Stellen aufweisen (z. B. Blossia
.tricolor Hew., Gluviopsis rufesceruJPoc., Abb. 103).
Wahrend die Dornen, die wir bisher nannten, distal samtlich mehr oder
minder zugespitzt, jedenfalls hier aber verjiingt waren,. finden sich auch solche
.spezialisierter Form. So ist der dorsale Handdorn der Cheliceren des Mannchens
von Gylippus rickmersi Krpl. (Abb. 101, e) an seinem Ende mit 3--4 Kamm-

IV. Organisation.
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Kraepelin
(1901) dornartige Borsten mit sehr lang ausgezogener, biegsamer
Spitze. Sie stehen an den GliedmaBen vornehmlich paarweise am ventrodistalen Ende der Tibien und Metatarsen der 2.--4. Laufbeine (Abb. 102, db),
sowie, wie oben schon bemerkt, in Form eines ventralen Kranzes am Apikalra~d des Tarsus dieser Laufbeine um die Krallen des Praetarsus (Abb. 102, b)
und werden bei kleineren Arlen oft durch feinere Borsten ersetzt. Sie konnen
am Tarsusende leicht mit den ventralen Dornen der Tarsensohle (vgl. oben)

sl1.

.Abb. 102. Metatarsus und Tarsus des 3. Beines von Rhagodima nigrocinct.a (Bern.) in
Lateralansicht, b = Boraten des Endkranzes des Tarsus, d, = Dornen der Dorsalseite
des Metatarsus, d2 = Dornen der Ventralseite des Tarsus, db = Dornborsten an der
Ventralseite des Metatarsus (?) sh = Sinneshaar ( ? ) der Dorsalseite des Tarsus.

zahnen, derjenige an gleicher Stelle bei Gylippus judaicus Krpl. (Abb. 101, f)
mit einer schraubig gedrehten Spitze versehen. Eine sehr auffallige Form
zeigen die Petschaftdornen, die medial-distal am Metatarsus der Pedipalpen
bei den mannlichen Tieren der Gattungen Rhinippus (Abb. 101, g) und Barrus
(Abb. 101, h, hI) stehen und am Ende zu einer querstehenden, oft in Mitte
vertieften Platte verbreitert sind.
Bei den. grabenden Hexisopodiden finden sich auBer den zahlreichen
machtigen Dornen unbestimmter Zahl am 4. Tarsus kiirzere an def lateralen
Flache des Femur II bis zum Metatarsus des 4. Beines und eigentiimliche
Hache "Spateldornen" und "Keulendornen" (Abb. 64 und 101, c, d) am Femur
bis Tarsus des 2. und teils auch des 3. Beines. - Zu dornartigen Gebilden
"<lerKutikula gehoren auch die kurzen, spitzen "Spiculae", die wir oft an der
Medialflache der Cheliceren antreffen (Abb. 47 und 50), und andererseits
bei manchen Blossia-Arlen und Gluviopsis-Arlen im mannlichen Geschlecht
~e dorsale Korperbehaarung ersetzen (Abb.103), sowie die stumpf abgerundete
"Granulae", in welche die lateralen Spatel- und Keulendornen der Beine der
Hexisopodidae auf der Flache der Beinglieder iibergehen und diese Fliiche
in groBer Ausdehnung dicht bedecken (Chelypus macronyx Hew., Abb. 67).
Biegsame Kutikulargebilde sind im Gegensatz zu all den vorgenannten
-die Dornborsten, Borsten und Haare. Als Dornborsten bezeichnen wir mit

Abb. 103. Prosoma mit bedornten
Cheliceren, Propeltidium und Ter.
giten von Gluviopsis rujescens Poco
(d' ).

Abb. 104. Ventralansicht der Coxae von
Rhagodima nigrocinct.a (Bern.); die Coxa
des 1.-3. Beines mit je 3 Bacilli am Vor.
derrande entlang.

verwechselt werden, wenn man nicht auf die kurzen, gekriimmten, gebriiunten
Spitzen der Dornen und die lange, schlanke, fein ausgezogene Spitze der Dornborsten achtet.
Von geringerer Dicke als die Dornborsten sind die eigentlichen Borsten,
die in mehr oder weniger dichter Anordnung sowohl auf den GliedmaBen als
auch auf den Korper (Propeltidium) verstreut stehen konnen. Hervorzuheben
sind hier die beiden frontalen, auf je einem kleinen Sockel stehenden Borsten
des Augenhiigels, die auch dann vorhanden sind, wenn dem Augenhiigel
andere, feinere Haare fehlen. Besondere morphologische Bedeutung schreibt
Hewitt (1919) den sog. "Tergalborsten" zu, die in je einer hervortretenden
Querreihe auf den Tergiten des Prosoma und (wenigstens des vorderen)
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Opisthosoma stehen. Sie bilden, da sie auch auf den Arci anteriores und der
Plagula mediana und bei vielen Arten auch auf den Arci posteriores anzutreffen sind (Abb. 13-32), mit einen Grund fiir die Homologisierung dieser
Prosomagebilde mit dessen urspriinglichen Tergiten (vgl. Kap. IV, 1, a).
Bei Blossia, Gluviopsis konnen sie im mannlichen Geschlecht durch Dornen
ersetzt sein (vgl. Abb. 103).
"Starre, in ganzer Lange gleich dicke, also nach dem distalen Ende nicht
verjiingte, plotzlich abgestutzt oder flach abgerundet. endigende Chitingebilde" nennt Kraepelin
(1901) die "Zylinderborsten".
Sie stehen bei vielen Arten ventral oder rings urn den Metatarsus, oft auch auf der Tibia der Pedipalpen. Ihr Vorhandensein oder ihr teilweises oder vollstandiges Fehlen
istfiir die Unterscheidung vieler Arten yon Bedeutung.
Manche Hexisopodidae haben ein vorn mit solchen Zylinderborsten bestreutes Propeltidium. Ahnlich diesen Zylinderborsten, aber viel starker sind die sog. "Bacilli", wie sie
die Coxa des 1.-3. Laufbeines vieler Rhagodidae (Abb. 104)
in groBerer Zahl verstreut oder in geringerer Zahl in Querreihen am Frontalrand besetzen, aber bisher nicht an der
Coxa der Pedipalpen und des 4. Laufbeines gefunden wurden.
Abb. 105. Eine
Wenn sie in genannter Weise vorhanden sind, so treten
Federborste der
sie aus der iibrigen reichen Behaarung deutlich hervor,
medialen Wanlassen auch ihre basalen Ansatzstellen stets deutlich ergenreihen der
kennen, wenn sie abgerieben sind, und sind dann bei beiden
Cheliceren bei
Geschlechtern derselben Art gleich ausgebildet, bedeuten
Bitrm.
also kein sekundares Geschlechtsmerkmal.
Manche Eremobatidae besitzen solche Bacilli an alien Coxen. Auf den histologischen Bau
dieser Gebilde kommen wir weiter unten zuriick.
Borsten besonders eigentiimlicher Bildung sind die sog. "Federborsten",
wie sie vornehmlich die Medialflache der Cheliceren bedecken. Wahrend sie
hier an dem beweglichen Finger regellos angeordnet zu sein pflegen, tragt
sie der unbewegliche Finger meist in zwei schragen, mehr oder minder parallelen
Langsreihen oberhalb der Wangenzahne, worauf wir bei der Besprechung
des Flagellums noch zuriickko=en.
Mit relativ dicker Basis sind diese
Federborsten in der Kutikula verankert, und ihre oft S-formig geschweifte
und lang und diinn ausgezogene distale Halfte ist sehr zart und fein gefiedert
(Abb. 47 u. 105). In all diesen Federborsten entsendet das Hauptlumen engste
Lumina in die zahlreichen, feinen Fiedern der Borste, wo sie entfernt yon deren
Spitze blind endigen. Auch jeder der beiden Lateralloben des Rostrums tragt
eine groBe Federborste und auch die Setalplatte des Rostrums wird aus solchen
Federborsten gebildet, die einander sehr regelmaBig parallel verlaufen und
bei alien Solifugen (mit geringfiigigen Ausnahmen) in ihrer basalen Halfte
zu einem feinen Gitterwerk anastomosieren (vgl. Rostrum, S. 44 und Abb.
35-45).
Da sich diese Federborsten nur an den Organen rings urn die Mund-
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offnung befinden, werden sie bei der Aufnahme der fliissigen N ahrung durch
das Sieb der Setalplatte am Rostrum weitgehend die festen Partj,kel der
zermalmten Beute zuriickhalten. Daher findet man bei konservierten Tieren
die Federborsten oft durch solche Reste verklebt.
Viel zartere Kutikulargebilde als diese Borsten verschiedener Art sind
die Haare, welche stets sehr reichlich Korper und GliedmaBen bedecken.
Es sind die feinen, in ganzer Lange leicht biegsamen Gebilde, yon denen auch
verschiedene Formen zu unterscheiden sind. Allgemein werden Korper
und GliedmaBen yon einem dichten Kleid kurzer und in eine feinste
Spitze auslaufender Haare bekleidet, die weichen Teile des Prosoma und
Opisthosoma meist etwas sparlicher als die harteren. In diesem Kleid kurzer
Haare eingestreut und weniger zahlreich sind andere Haare yon verschiedener,
aber viel groBerer Lange. Hierher gehoren ihrer Form nach auch die enorm
langen und diinnsten Sinneshaare (1), die vornehmlich den GliedmaBen eigen sind; wir besprechen sie weiter unten bei den Hautsinnesorganen. Bisweilen sind die GliedmaBen, besonders an Femur, Tibia und Metatarsus des 4. Beines

a.

b

c

Abb. 106. Besondere Haarformen der Solifugen. a = Ringelhaar am distalen Ende
des 1. Tarsus von Rhagodima nigrocincta
(Bern.), b = Gahelhaar am distalen Ende
des 1. Tarsus hei Blo8sm, c = Keulenhaar
am distalen Ende des 1.Tarsus eines Biton.

Abb. 107. Spitze des 1. Tarsus von
Chelypus macronyx Hew. (~) mit halbkugeligem, vollig krallenlosem Praetarsus;
die Gahelhaare nehmen der Tarsenspitze
zu erheblich an Lange ab.

reich mit langen seidigen Haaren dicht bedeckt (z. B. bei Solpuga bechuanica
Hew.) oder das Opisthosoma ist jederseits auf der Pleura mit einer sog.
Mahne seidiger Haare geschmiickt (z. B. bei Solpuga persephone Sim.,
vgl. Hewitt).
Haare besonderer Form sind die Keulenhaare am Apex des
1. Tarsus mancher Daesien und die Ringelhaare ebenda bei einer Reihe yon
Rhagodidae (Abb. 106, c, a), ebenso die weit verbreiteten und dann stets reichlich vorhandenen Gabelhaare (Abb. 106, b), die am Apex des 1. Tarsus Z. B.
bei Blossia einen dichten, rotlichen Pinsel bilden und hier das ohne Spur yon
Praetarsus und Klauen gleichmaBig gerundete Tarsenende verdecken. Bei
mehreren, uns erst jetzt zugegangenen Chelypus macronyx Hew. dagegen
nehmen die stitrkeren Gabelhaare gegen den Apex des 1. Tarsus hin, an Lange
ab (Abb. '107); es mag noch nachgetragen werden, was wir mangels Materials
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elastischer Fasern an ihrer Basis beim Nachlassen jener auBeren Beanspruchung.
wieder in ihre alte Stellung aufgerichtet wird. Bei fast unbeweglichen, kaum
neigbaren Dornen scheint dieser Ring elastischer Fasern zu fehlen. Urn hier
zu verhindern, daB der Dorn bei auBerer Beanspruchung in die Haut ein.

S. 80-81 noch nicht hatten feststellen konnen, daB bei diesem Ghelypus ein
kahler, halbkugeliger, starker braun chitinisierter Praetarsus deutlich an der
Spitze des 1. Tarsus hervortritt, der aber keine Spur yon Krallen aufweist.
Gabelhaare findet man aber auch sonst mehr oder minder zahlreich an den
iibrigen Gliedern der Extremitaten sowie auch am Korper, wo sie aus dem
dichteren Kleid kurzer Haare deutlich hervortreten. Diese Gabelhaare laufen
nicht in eine Spitze aus, sondern sind an ihrem auBersten Ende mit zwei,
seltener mit drei feinen, kurzen Spitzen versehen.
Eigenartige Haargebilde sind es, die als "Sockelhaare" die mediale
Flache der Cheliceren vor der Gegend des Stridulationsorganes bei manchen
Gattungen bedecken, z. B. Eremobates (Abb. 128-130).
Sie bestehen aus

n

13

/

Abb. 108. Basis einer Borste (A) und eines feinen Haares (B) der Pedipalpen eines
Biton (nach Bernard,
nach Prap. etwas verandert). a = oberer, b = unterer Trichter
(Krater), in dessen l\fitte die Borste (Haar) der Kutikula angeheftet ist, cl = glashelle
AuBenschicht der Kutikula (AuBenkutikula), c. = dickere Innenschicht der Kutikula
(Innenkutikula), I = radiare elastische Fasern, h = Hypodermis.

einem gerundeten, wohl abgesetzten Sockel, dessen Hohe ein feines Harchen
kront.
Aufschliisse iiber den histologischen Bau all der vorgenannten Kutikulargebilde verdanken wir Bernard
(1895). Aile Dornen, Borsten und Haare
jeglicher Form sind in gleicher Weise in der Oberhaut verankert.
Die
auBere glasige Sc~icht der Kutikula setzt sich ohne Unterbrechung auch
auf all diese Hautgebilde fort. Rings um die Basis einer Borste erhebt sie
sich in einem wulstigen Ring, der ihren FuB kreisrund umgibt.
Von
diesem Ring aus bildet die AuBenschicht der Kutikula nach innen zu einen
Krater, an dessen unterem Rand die AuBenkutikula scharf umbiegt, um
in die AuBenschicht der Borste iiberzugehen (Abb. 108, A, a). Unter dieser
AuBenschicht liegt die dickere lamellose Innenschicht der Kutikula und
laBt ein Lumen in der Achse der Borste frei, iiberragt den genannten unteren
Kraterrand der AuBenkutikula aber an der Basis der Borate, um hier, rings
um diese, elastische Fasern radiar ansetzen zu lassen, die an einem weiteren
Trichter der AuBenkutikula (Abb. 108, A, b) unter- bzw. innerhalb des erstgenannten angeheftet sind. So entsteht zwischen den beiden Kratern der
AuBenkutikula ein ringformiger Spielraum fiir die Basis der .Borste, so daB
sie hier auBeren Druckbeeinflussungen nachgeben kann und durch den Ring

gedriickt wird, ist seine Basis oberhalb des ihn umgebenden Basalkraters mit
einer mehr oder minder vorspringenden Ringkante versehen (Abb. 101, a).
1st die unter der AuBenkutikula liegende Innenkutikula sehr dick, so umfaBt
der untere Kraterrand der erstgenannten nur den oberen Teil des Porus, in
dem die Borste sitzt, und die Hypoderm.is steigt
an der Wandung des Porus hinauf bis an die
c
Stelle, wo die elastischen Fasern ansetzen. 1st
die Innenkutikula nur diinn, wie in der Umgebung eines Haares (Abb. 108, B), so wird der
13
untere Kraterring der AuBenkutikula tief in den
Korper eingesen1..t iiber die Dicke der Innenkutikula hinweg, die ihr bis zum Ansatz jenes
elastischen Fasernringes folgt. Eine eigene Muskulatur der Borsten und Haare ist nicht festzustellen, und somit durch eine solche eine Bewegung dieser Kutikularanhange
dem Tiere
nicht moglich. Das Lumen eines Dornes oder
CZ.
einer Borate steht aber mit lakunaren Raumen
1z
des Korpers in Verbindung, und man findet bei
den (nur in Alkohol) konservierten Tieren in Abb. 109. Ein BaziUus (Zyihm und in dem darunter liegenden Porus plaslinder borate) des Meta tarsus.
matische Substanzen, die sich mit den darin
der Pedipalpen von Solpuga
verstreuten Kernen farben lassen, aber keine venator Poco - A = Durchsicht der basalen Anheftung.
nervosen Elemente enthalten. Es mag ange.
(c" c" h wie in Abb. 108),
nommen werden, daB es sich hier um Blut
B = Durchsicht durch das.
. handelt,
das bei Erregungszustanden
dieser
distale stumpfe Ende, 0 =
seitliche
AuBenansicht
des.
oder jener Art durch Druck der Korpermuskudistalen Endes.
latur in das Lumen der Borste hineingepreBt
wird und so ein Aufrichten oder Straub en
der Borate oder des Haares erreicht wird, soweit es der elastische Faserring
der Basis zulaBt, der zugleich dafiir sorgt, daB beim Nachlassen jenes Blutdruckes die normale Ruhelage des Kutikularanhanges wieder erreicht wird.
Ganz dieselben Verhiiltnisse wie die geschilderten findet man an der
Basis der Bacilli und Zylinderborsten
(Abb. 109, A). Wahrend aber das
Lumen einer gewohnlichen Borste distal spitz zulauft und blind endet, erweitert es sich bei den Bacilli und Zylinderborsten distal zu einem blasigen
Hohlraum (Abb. 109, B), der besonders bei den starkeren Bacilli, wie sie Solp1tga am Metatarsus der Pedipalpen oder die Rhagodidae vielfach auf den
Coxen des 1.-3. Beinpaares besitzen, gut zu erkennen ist. Der Apex dieser
Bacilli ist etwas verdickt und die AuBenkutikula an dieser Stelle radiar gerieft.
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{Abb. 109, 0). Diese Riefen umgeben einen kleinen Trichter, del' rnit diinner
Wandung in das stumpfe Ende des Stabchen eingesenkt ist. Am Grunde dieses
Trichters ist nur sehr diinne und auch wohl elastischeChitinkutikula vorhanden.
Riel' fehlt die starkere Innenkutikula, die sonst im ganzen Verlauf des Stiib.chens in gleicher Starke dessen Starrheit bedingt, ganz und das distal erweiterte
Lumen tritt unmittelbar an den Grund des Trichters heran. Ob nun hier durch
Ausstiilpung oder Spannung del' Trichterwand durch Blutdruck ein Stimulationsorgan del' Geschlechter in Wirkung tritt odeI' ob es sich, trotzdem hier
bei den vorliegenden, nicht fiir histologische Zwecke konservierten Tieren keine
.nervosen Elemente festzustellen waren, um Sinnesempfindungen verrnittelnde
Gebilde handelt, bleibt eine offene Frage. Driisiger Natur sind wedel' die
Bacilli noch die Zylinderborsten, denn sie sind distal geschlossen.

it

bed

geheftet ist, wahrend das breiteste Ende schrag abgestutzt erscheint (Abb.
no, e). Selten dagegen wird die Form eines gestielten Blattchens angetroffen,
dessen breitesEnde in flinf bis sechs gerundeteLappchen iibergeht (Abb. nO,f).
All diese Gebilde zeigen Ubergange zueinander; wir nennen hier nur einige
typische Formen. Allesamt haben sie aber eine sehr diinne, dehnbare Kutikula
gemeinsam, die fein langsgefaltet odeI' gerieft erscheint mid basal etwas an
Dicke zunimmt, um an del' Korperkutikula innerhalb eines Chitinringes angeheftet zu sein, den man auch wahrnimmt, wenn die Ctenidien ganz abgerieben
sein sollten. Das Lumen diesel' Gebilde ist mit den lakunaren, subkutikularen
Raumen des Korpers durch das Loch des Basalringes in offener Verbindung;

~
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~b~. 110. .Ctenidien der opist~~somalen~~rnite
Ctemdieam
elwger Solifugen. a = keulenfongem
3. Sternit bei Blossia spinosa Sim, (r3), b = spindelfijrmigeCtenidie am 6. Sternit einer Galoode8
spec. ( r3),c = stilettfijrmigeCtenidieam 5. Sternit
bei Karachia tibetann Hirst. (r3), d = stabchenfijrmige Ctenidie am 3. Sternit bei G~uviopsis."':jescens
poe..( r3),.
:=' stumpf~ege~e
Ctewdie
am 3. Stermt
bel eBiton
schreIner< (Purc.)
r3,
f = blattchenfijrmige Ctenidie am 3. und 4. Sternit beiBlosaiafimhriata Krp!.( r3).

den, die auch del' Kutikula angehoren, aber eine dehnbare
Wandung besitzen. 1st diese

W d
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Abb. 111. I. Stigmensternit mit Ctenidien.
besatz beim r3 von Bitonella hottentoUa
(Krp!.) (hier und in Abb. 112-118 ist der
ubrige Haarbesatz fortgelassen).

h

Abb. 112. 1. Stigmensterl'it mit Cteni.
dienbesatz beim r3 von Biton betachua.
nica (Krp!.).

~
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weltere Anhange, so nennen
wir diese Gebilde "Tubenhaare"
(nach Kraepelin
1901) odeI' "Ctenidien" (Birula)
odeI'.". fleshy hairs"
.
.
(nachHewltt u.a.), 1Stsle illlt
Fortsatzen, diedannmeist sehr
zahlreich sind, versehen, so hat
man die sog. "Papillen" VOl'sich. Wir wahlen fiir erstgenannte Gebilde den
indifferenteren Namen "Ctenidien",
denn sie sind sehr oft nicht tubusartig.
Man findet sie besonders am 2.-6. Sternit des Opisthosoma, also an den beiden
Stigmensterniten, wo sie meist in paarigen Gruppen jederseits del' Mediane
und zwar iiber bzw. VOl'den Stigmen stehen, und auch an den ein bis zwei
dahinter liegenden Steiniten, auf denen sie nalie deren Hinterrand meist in
einer regelmaJ3igen Querreihe angeordnet sind. Ihre Form ist sehr verschieden. Die einfachste diirfte die gestreckte, gerade, gleichmaJ3ig fein zugespitzte, "stilettartige" sein (Abb. no, c), del' die "spindelforrnig" erweiterte,
gerade zunachst steht (Abb. no, b). Letztere zeigt Ubergange zur "keuligen"
Form (Abb. 1l0, a), die del' Mediane des Korpers zu meist konkav gekriinlmt
ist. Eine weitere Form ist die "stabformige" in ganzer Lange fast gleich
dick und distal quer abgestumpft (Abb. no, d). Andere haben die Gestalt
eines abgestumpften Kegels, del' rnit seinem engsten Teil del' Kutikula an-

@
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Von den bisher besprochenen Dornen, Borsten, Bacilli
und Haaren sind wesentlich
andere Gebilde zu unterschei-
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Abb. 113. I. Stigmensternit mit Cteni.
dienbesatz beim r3 von Biton schreineri
(Purc.).

Abb. 114. I. Stigmensternit mit Cteni.
dienbesatz beim r3 von Blo8sia spinosa
Sim.

man findet in ihm oft dasselbe (Blut- ~)Gerinnsel, das man auch in den lakunaren Raumen des Korpers und, wie wir oben sahen, im Lumen del' Borsten
usw. antrifft. Auch in diesen Ctenidien konnten bei nul' in Alkohol schlecht
konservierten Tieren keine nervosen Elemente nachgewiesen werden; driisiger
Natur sind sie keinesfalls, denn sie sind rings geschlossen. Es ist auch hier
zu vermuten, daB diese Ctenidien in Erregungszustanden (del' Kopulation1)
durch den lakunaren Blutdruck aufgetrieben werden, urn als Stimulationsorgane zu dienen.
Aus del' Fiille des Vorkommens diesel' Ctenidien fiihren wir nur einige
wenige, charakteristische

Beispiele an. Die Daesien besitzen solche Ctenidien

B r 0 n n, Klassen des Tierreiebs. V. 4. Roewer.

9

]30

Solifuga oder Walzenspinnen.

zumeist am 3. opisthosomalen Sternit (= 1. Stigmensternit) in gr6Berer Zahl
verstreut: Bitonella hottentotta (Krpl.) hat hier eine Gruppe aus etwa 20 bis
30 stilettformigen (Abb. 111), Biton betschuanica (Krpl.) jederseits der Mediane
drei fast regelmiiBige Querreihen aus je 6-8 keulenf6rmigen Ctenidien (Abb.
112), und bei Biton schreineri (Pure.) ist das erste Stigmensternit sogar ganz
mit zahlreichen und verstreut stehenden, stumpfkegeligen Ctenidien bedeckt
(Abb. 113). Die meisten Blossien besitzen im miinnlichen Geschlecht, seltener
auch im weiblichen, keulenf6rmige
Ctenidien in der Zah12-3 jederseits der
Mediane auf dem ersten, seltener auch
auf dem zweiten Stigmensternit des
Opisthosoma (Abb. 114). Ahnlich verhalten sich die Gattungen Gnosippus,
H emiblossia,Gluviopsis. Blossia fimbriata (Krpl.) hat im miinnlichen Geschlecht
auf dem ersten und zweiten Stigmensternit je 2: 2 bliittchenf6rmige Cteni-

mensternit je eine Gruppe jederseits der Mediane aus keulenformigen oder
spinde1£6rmigen und auf dem 5. opisthosomalen Sternit eine regelmiiBige
Querreihe von 8-14 stilettf6rmigen oder stiibchenf6rmigen Ctenidien (Abb.
117). Viele Galeades-Arten tragen sie auf dem 6. Sternit des Opisthosoma;
hier sind sie stilettf6rmig, spindel- oder gar dick keulenf6rmig (Abb. 118).
All dieseBeispiele k6nnten beliebig vermehrt werden. Es ist daher verstiindlich,
daB Stellung, Form und Anordnung der Ctenidien fiir die systematische
Unterscheidung der Arten von groBer Bedeutung ist. Ihre Stellung auf den
vorderen Sterniten des Opisthosoma und ihre gerade auf den Stigmenster-
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Abb. 117. Ctenidienbesatz

~
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des 3. und

von Eusimonia

kestana Krpl. (nach Typus).

tur-

Abb. 118. Keulenformige Ctenidien des
6. Sternits von Paragaleodes nesterovi
Bir. (6) (nach Birula).

~c

~
Abb. 115. 1. und 2. Stigmensternit mit
Ctenidienbesatz beim 6 von BlooM
fimhriata Krpl.

Abb. 116. Ctenidienbesatzdes 5. Sternits einiger Eremobatid<re.a = E. formidabilis (Sim.) ('f), b = E. tuberculatus (Krpl. (6), c = E. marginatus
Krpl. (6), d = E. pallipes (Say) (6).

dien (Abb. 115). Die neuweltlichen Eremobatiden besitzen solche Ctenidien anscheinend nur auf dem funften Sternit des Opisthosoma, wie sie, soweit bekannt, in einer Querreihe meist nur beim Miinnchen, seltener auch beim
Weibchen anzutreffen sind, z. B. E. formidabilis (Sim.) (~) mit 2:2 stilettf6rmigen (Abb. 116, a), E. tuberculatus (Krpl.) (6). mit 3:3 gekrfunmten,
stiibchenf6rmigen (Abb. 116, b), E. marginatus Krpl. (6) mit 2:2 keulenformigen (Abb. 116, 0), E. pallipes (Say) (6) mit 2: 2 geraden, stumpfen,
stiibchenformigen Ctenidien (Abb. 116, d) auf dem 5. Sternit des Opisthosoma.
Eusimonia, Rhinippus, Karschia und Verwandte der Alten Welt haben sogar
zweierlei Formen von Ctenidien bei derselben Art, und zwar auf dem 2. Stig-

Abb. 119. Zahnchenkamm iiber dem linken Stigma des 2. Stigmensternits
spec.

einer Galeodes

niten sich findende Anordnung in paarigen Gruppen liiBt wohl den SchluB zu,
daB die Zahnkiimme, die den Rand der Sternitfalte iiber jedem der beiden opisthosomalen Stigmenpaare aller Galeodidae besetzen, mit jenen Ctenidien zu
homologisieren sind, d. h. aus ihnen als dauernder Besitz der Galeodidae
hervorgegangen sind. Es ist dann allerdings die Umwandlung weicher Ctenidien
in hart chitinisierte, mehr oder minder stumpfer Ziihne, die teils sogar miteinander zu mehrspitzigen verschmelzen k6nnen, in wenigstens je einer Querreihe anzunehmen, denn unterhalb dieses Zahnkammes stehen noch weiterhin
weiche Ctenidien verstreut und ebenso wird die Reihe nach den Seiten zu
unregelmiiBig und die Ziihne hier kleiner und biegsam (Abb. 119).
Den Ctenidien des Opisthosoma iihnliche, weiche Gebilde der Kutikula
finden wirauf dem Propeltidium und Augenhiigel nur bei der Gattung Barrus
9*
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derjenigen der Metatarsuswand getrennt ist, in Form eines hohlen Zapfens
aufsteigt. Dieser besitzt sein mit dem subkutik--ularen, lakunaren Raum des
Gliedes in Verbindung stehendes Lumen und wird von auJ3en von der sich
gleichmaJ3ig iiber ihn fortsetzenden, glashellen AuJ3enkutikula iiberzogen, die
hier zahlreiche feine, massive, aber weiche und biegsame Stiibchen oder Lappchen bildet (Abb. 124, A), die ohne Grenze oder Naht von der AuJ3enkutikula
abgehen. Auch der Ring radiarer elastischer Fasern ist an gleicher Stelle wie
bei den Borsten vorhanden, auch zeigt sich das Lumen (bei Alkoholmaterial)
mit jenem (Blut-1)Gerinnsel erfiillt w'ie dort. In der Ruhelage erscheint die
Papille mit ihrer Basis in den Hautporus eingesenkt (Abb. 124, A). Erzwingt
man beim konserivierten Tier einen Druck innerhalb des Metatarsus, indem
man, von der Basis des Metatarsus distalwarts fortschreitend, mit einer breiten

und Eusinwnia tur~tana (Krpl.) (vielleicht auch bei der hier nicht revidierten
Gattung Barrella Hirst's), wo sie die Stelle von Haaren und Borsten einnehmen,
denn sowohl Barrus wie Eusimonia tur~tana haben nicht einmal die beiden
iiblichen Frontalborsten auf dem Augenhiigel
(Abb. 120).
Andere den Ctenidien des Opisthosoma gleich
gebaute, spindelformige oder gar keulenformige
oder schuppenfOrmige Gebilde werden ganz allgeAbb. 120. Augenhiigel und
mein auch beim Mannchen der Galoodidae in
Stirnrand des Propeltidiums,
groJ3er Zahl als Sohlenbesatz des Tarsus des
mit Ctenidien besetzt, bei
4. Beines angetroffen (Abb. 121).
Eusinwnia turkestana Krpi.
Den Ctenidien ahnliche Kutikulargebilde
(0) (nach Typus).
sind die Papillen,
die bei einer Reihe von
Solifugen an der Ventralseite des Pedipalpen-Metatarsus
in mehr oder
minder groJ3er Zahl zu finden sind (Abb. 122). Sie erheben sich aus

a.

b

Abb. 123. Ventrale Papille
des Metatarsus der Pedipalpen,
a = van Erem0bate8 carolinianus (KrpI.)
(9)
und
b = van Solpuga venator Poco
1(0).

Abb. 121. Tarsus des 4. Beines des

0

vonGaloodesjumigatusWalt. in Ventralansicht.

Abb. 122. Medioventralansicht
lichen Metatarsus

+

Tarsus

des mann-

der Pedipalpen

bei Karschia caucasia Krpi. (Typus) mit
Dornen und PapilJenbesatz.

einem Chitinring iiber einem Hautporus mit weichem, dehnbaren, kahlem Stiel
zu einem Btischel allseitig abstehender, meist sehr zahlreicher und diinner
Anhange (Abb. 123, a, b). Ihr feinerer Bau, der mit dem der Borsten und
Haare im allgemeinen iibereinstimmt, zeigt denselben von einem Doppeltrichter der AuJ3enkutikula ausgekleideten HautdurchlaJ3 an der basalen Anheftung der Papille. Von hier aus erhebt sich die Papille doppelwandig dergestalt, daJ3 die Innenkutikula, die, soweit sie der Papille angehort, von
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Abb. 124. Metatarsale Papille der Pedipalpen van
Eremobates carolinwnus (KrpI.) (~) in nicht ausgestreektem Zustand (A) und Basis einer solchen im
ausgestreckten
Zustand (B), beide in Durchsicht.
- C1 = AuBenkutikula, c2 = Innenkutikula, j =
elastische Fasern.

Pinzette das Glied zusammenpreJ3t, ohne daB Fliissigkeit proximalwarts entweichen kann, so erheben sich die Papillen straff gespannt aus ihrem Hautporus und recken den gefiillten Stiel senkrecht zur Gliedwandung empor
(Abb. 124, B), um beim Aufgeben des Pinzettendruckes wieder in ihre eingesenkte Ruhelage zuriickzukehren. Auch bei diesen Papillen sind nervose
Elemente nicht nachgewiesen, und, da sie rings geschlossen sind, kommt ein
driisiger Charakter fiir sie auch nicht in Frage.
Papillen der geschilderten Art treten bei den Erenwbatidae und bei der
Gattung Karschia auf. Die meisten Arten der eJ:stgenannten besitzen jedoch
keine metatarsalen Papillen an den Pedipalpen. Andere haben sie in beiden
Geschlechtern E. cinerascens (C. L. Koch), wenn auch beim Weibchen nicht so
zahlreich wie beim l\1iinnchen. Von hier papillentragenden Arten, von denen
bisher jeweils nur das eine Geschlecht bekannt ist, sind zu nennen als )iiinnchen
E. tuberculatus (Krpl.) und E. constrictus (Putn). und als Weibchen E. sul-
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fureus (Sim.), E. lentiginosus (Krpl.), E. carolinianus (Krpl.) (Abb. 123, a
u. 124). Yon der Gattung Karschia ist bisher nur bei dem allein bekannten
Miinnchen yon K. caucasica (Krpl.) ein Papillenbesatz des Metatarsus der
Pedipalpen bekannt geworden (Abb. 122).
Papillenartige Gebilde finden sich in Gestalt eines dichten, pliischartigen
Besatzes auf der Ventralseite des Pedipalpen-Metatarsus bei den Miinnchen der
GattungSolpuga und bilden hierdie sog. "S cop u la" ,die verwandten Gattungen
(Zeriassa) fehlt. Bei Solpuga (Abb. 123, b) sind diese Papillen aber - auch bei
betriichtlicher GroBe dieser Tiere - sehr viel kleiner und zarter gebaut als
bei den Eremobatiden und Karschia caucasia. Uber ihren feineren Bau ist
nichts bekannt, auch liiBt das vorliegende Alkoholmaterial eine genauere Untersuchung nicht zU.
An sonstigen besonderen Ausgestaltungen der Kutikula sind noch zu
erwiihnen die an der Medialfliiche der Cheliceren bisweilen auftretenden

jede yon einem feinen Rahmen verdickten Chitins umgeben. Am Hinterende
jedes Zwischenraumes zwischen diesen Spalten steht wiederum je ein nach
hinten gekriimmtes, knrzes Haar (Abb. 125, A). Ob diese "Spalten" wirklich
solche sind, d. h. ob sie eine Einstiilpung oder Offnung in das Innere des Opisthosoma besitzen, konnte wegen der Unverletzlichkeit des Typus des Brit.
Museums nicht ermittelt werden. Daher bleibt es fraglich, ob es sich hier um
ein driisiges Organ oder ein sekundiires Geschlechtsorgan (der Stridulation?)
handelt; seine Bedeutung steht dahin.
Die besprochenen Chitingebilde der Haut der Solifugen geben nnr einen
kleinen Uberblick iiber die groBe Mannigfaltigkeit dieser Hautanhiinge auf
deren Einzelheiten im systematischen Teil, wenigstens insofern sie fUr die
Unterscheidung der Gattungen und Arten in Frage kommt, noch eingegangen
werden muB. Soweit es sich bei diesen Anhiingen um Sinneshaare (1) usW.
handelt sei auf das Kapitel IV, 3 verwiesen, wie auch das Flagellum der
miinnlichen Cheliceren einer gesonderten Besprechung bedarf, die im folgenden
Abschnitt geschieht.
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Schon in den iiltesten Beschreibungen yon Solifugen machen die Autoren
auf ein eigentiimliches Organ aufrnerksam, das sich als sog. "Flagellum"
an der medialen Seite des unbeweglichen Chelicerenfingers des Miinnchens
befindet und so vielgestaltig ist, daB es immer wieder mit groBem Wert fiir
die Unterscheidung der _>\rten herangezogen wurde und wird. Fabricius
stellte als erster fest, daB dieses Organ nur dem Miinnchen zukommt, und
es ist auch fernerhin stets nur bei diesem angetroffen worden, wiihrend die
Weibchen aller Arten dieses Gebildes vollig entbehren, was zur Folge hat, daB
sie bei der Gleichartigkeit ihres Baues innerhalb derselben Gattung sehr schwer
artlich zu fixieren sind.

A

Abb. 125. 4. und 5. Sternit des Opisthosomades ¥ von Biton bernardi (Poc.) mit dem
jederseitigen Haar- und Spaltenbesatz (nach Typus).
Chitinleisten, die - an Zahl fiir die gleiche Art nic h t konstant - als SchrillQder Stridulationsorgane angesehen werden (vgl. S. 57 U. Abb. 47, 50, 51, A).
Ferner seien hier noch die verdickten Chitinstellen entsprechenden, fast kreisformigen "Muskelpunkte" genannt, die sich zu je einem Paare an den vorderen
Tergiten des Opisthosoma erkennen lassen. Sie zeigen keine besondere Struktur
und dienen, wie ihr Name sagt, zur Anheftung der Muskulatur (vgl. S. 112
und Abb. 97).
Kutikulargebilde ganz eigener Art, die sich in iihnlicher Weise bei
keiner der iiber 2500 untersuchten Solifugen auffinden lieBen, besitzt Biton
bernardi (Poc.), die wir bisher nur im weiblichen Geschlecht kennen. Pocock
hat dieses Organ beschrieben, und wir bilden es hier ab (Abb. 125). An jeder
Seite des zweiten Stigmensternits des Opisthosoma befindet sich nahe am
Hinterrand eine Reihe aus 4-5 erhabenen Wiirzchen, deren jedes mit einem
kurzen, iiber die folgende weiche Gelenkhaut hinweg gekriimmten, steifen
Haar besetzt ist. Dieser Reihe gegeniiber sieht man auf dem Vorderrand des
iolgenden (5.) Sternits eine Reihe aus acht schmal-sohlenformigen Spalten,

j

Es mogen hier zuniichst die morphologischen Verhiiltnisse des Flagellums
erortert werden. Von so vielerlei Form, wie die Systematiker auch das Flagellum in den Diagnosen der einzelnen Arten beschrieben haben, so wenig hat
man sich mit dem feineren Bau dieses Organkomplexes beschiiftigt. Nnr
Kraepelin
(1908) und besonders Soerensen
(1914) sowie ferner Hewitt
(1919, b) verdanken wir fiir einige Arten eingehendere Untersuchungen
dariiber, auf die wir weiter unten jeweils zuriickkommen werden.
Bei der Vielgestaltigkeit des Flagellums und der es begleitenden Gebilde
ist es schwer, zu einer einheitlichen Ableitung der komplizierten Formen yon
einfacheren zu gelangen. Immerhin diirfte der Satz Bernards
(1895): "the
flagellum is also clearly a modified bristle", dem auch Soerensen
(1914)
und Hewitt (1919, b) sich anschlieBen, zu Rechtbestehen.
Aber die Spezialisierung jener Borste diirfte in verschiedener Richtung erfolgt sein, so daB
man Grund hat, einzelne Typen des Flagellum-Komplexes nebeneinander
zu unterscheiden.
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An der Ausbildung des Flagellum-Apparates sind die vorderen Borsten
der medialen Wangenreihe des unbeweglichen Chelicerenfingers beteiligt.
Diese Wangenborsten sind fast immer sog. "Federborsten", die in einer oder
zwei oft sehr regelmal3ig parallelen Langsreihen, seltener unregelmal3ig gestellt,
die Zahne, besonders die Wangenzahne an der Medialseite des unbeweglichen
Chelicerenfingers begleiten und beim Weibchen samtlich die gleiche Ausbildung zeigen oder wenigstens keinerlei Hinweise auf flagellumartige Umformungen erkennen lassen. Anders die Mannchen; hier sind es die vorderen
dieser Wangenborsten, die in griil3erer oder geringerer Zahl, bisweilen nur in
der Ein- oder Zweizahl fiir die Ausbildung des Flagellums in Frage kommen.
Fiir die neuweltlichen Solifugen lal3t sich stufenweise verfolgen, wie sich
aUB den vorderen Borsten der medialen Wangenreihe das Flagellum yon

hervortreten (Abb. 128), Yon denen der untere bei E. affinis KrpL einer
breiten Federborste entspricht (Abb. 129), wahrend die obere, obwohl an
Starke anderen gegeniiber hervortretend, ungefiedert bleibt und in eine feine
Spitze ausgezogen ist. Bei einer ebenfalls neuen Art, E. titschacki aus Kalifornien, wird auch diese obere Borste gleich der unteren zu einer breiten,

iL ~::~~~,

a.

a.

Abb. 126. Eremobat<Js(Eremorhax) magnus (Hanc.) (0)
Medialansicht der
Chelicere.
(Von den normalen Federborsten sind die der hinteren Reihe nur
in ihrenAnsatzstelien angegeben.) (Nach
Prap.)
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Abb. 128. Eremobates (Eremognatha)
marginatus KrpI. (0 ) Medialansicht der
Chelicere, a = die distalen Borsten des
beweglichenFingers isoliert. (1m iibrigen
wie Abb. 126) (nach Typus).

Abb. 129. Eremobates (Eremoperna}
a/finis KrpI. (0)
Medialansicht der
Chelicere, a = die beiden FlagellumBorsten isoliert.
(1m iibrigen wie
Abb. 126) (nach Typus).

Abb. 127. Eremobates (Eremocosta) gigas
n. sp. (0) a = Medialansicht des Chelicerenfingers,
b = Dorsalansicht
des
linken unbeweglichen Chelicerenfingers.
(1m iibrigen wie Abb. 126) (nach Prap.
des Typus).

einem Biischel einfacher Borsten zum spelzenartigen Organ entwickelt hat.
Um dies darzutun, wahlen wir aus einer Anzahl yon Arten der alten Gattungen
Eremobates und Amnwtrecha usw. einige, die diese Reihe erkennen lassen, als
Beispiele, die um ein Vielfaches vermehrt werden kiinnten. Die Weibchen
all dieser Tiere haben ihre iibliche doppelte Langsreihe leicht S-fiirmig geschwungener Federborsten.
Beim Maimchen yon E. magnus (Hanc.), der
uns mehrfach aus dem Brit. Museum in London vorlag, steht eine Yon diesen
Wangenreihen abgesonderte Gruppe langer und ungefiederter Borsten medial
an der Basis des unbeweglichen Fingers, Yon wo aus sie sich langs des Fingers
zu einem dichten Pinsel nach vorn neigen (Abb. 126). Eine Differenzierung
dieses Biischels bedeutet es, wenn beim Mannchen einer neuen Art aus Mexiko
(E. gigas n. sp., vgL Systematik) diese ungefiederten Borsten eine wohlgeordnete Reihe medial des unbeweglichen, unbezahnten Fingers bilden
(Abb. 127, a, b). Das Mannchen yon E. marginatu8 KrpL lal3t an gleichem
Ort an Stelle jenes Borstenbiischels nur zwei nach vorn gerichtete Dornen

\~;:; L"".'-~
..~(~
Abb. 130. E'remobat<Js(Eremoseta) titschacki n. sp. (0) Medialansicht der
Chelicere, a = die beiden FlagellumBorsten isoliert.
(1m iibrigen wie
Abb. 126) (nach Typus).

Abb. 131. Hemerotrecha cali/ornica
Banks (0) Medialansicht der Chelicere.
(Die Behaarung ist fortgelassen) (nach
Banks 1903).

gefiederten (Abb. 130). So liegen die Verhaltnisse bei Eremobates und Verwandten, und es ist kein weiter Sprung zum unbeweglichen, spelzenartigen
Flagellum der iibrigen amerikanischen Formen, wenn man damit die Abbildung des Flagellums vergleicht, die Banks (1903) yon Hernerotrecha californica gibt (Abb. 131). Hier sehen wir zwei eng aneinander geschmiegte,
fein befiederte, diinnhautige Lamellen der Langsrichtung des unbeweglichen.
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Fingers iolgen, die unschwer als homolog jener beiden Fiederborsten zu er.achten sind, die bei E. titschacki n. sp. noch getrennt nebeneinander liegen.
Einen weiteren Schritt bedeutet es, wenn das erste dieser Hautchen, festliegend, wie sie sind, sich weiter verbreitert, seine.einander zugekehrten Langs.rander aufkriimmt und so die einheitliche, diinnhautige Spelze bildet, die, mit
fein gefransten Randern und noch viel
feiner undmehroderweniger vollstandig
behaarter Medialflache versehen, an
einem langsovalen Chitinring unbeweglich angeheftet,
das Flagellum
yon Ammotrecha, Mummucia, Oltacola
Abb. 132. Ammotrecha s/olli Poe. (0')
Medialansichtder Chelicere.(1miibrigen
wie Abb. 126)(nach Prap.).

(Abb. 13~ und 133, .a) darstellt.
Ein
Querschmtt durch em solches Flagellum zeigt, was wir auch bei altweltlichen
Formen gegeniiber dem Anheftungspunkt des spelzenartigen Flagellums finden, die Doppelwandigkeit dieser Spelze,
.die nach dem distalen Ende der Spelze zu allmahlich verschwindet, so daB nur
-ein mehr oder minder proximales Lumen innerhalb der Spelze iibrig bleibt
(Abb. 133, c). Dieses Lumen kann, durch jenes ovale Anheftungsloch mit
.dem subkutikularen Raum der Chelicere in Verbindung stehend, wahr.
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der Zahl der Tarsenglieder der Beine yon den primitiveren zu den hoher
entwickelten Gattungsgruppen.
Die urspriingliche Form des Flagellums altweltlicher Solifugen diirfte
entsprechend den Eremobatidae der Neuen Welt - die siidafrikanische
Gattung Lipophaga (syn. Pseudoblossia) besitzen. Hier sind es die ersten
5-7 Federborsten an der medialen
Basis des unbeweglichen Chelicerenfingers, die, yon den iibrigen kaum
;..;.~~
::o.~gesondert, ein gemeinsames Biischel
bilden, dessen starkere, reich gefiederte Borsten bis zur Spitze des
Fingers oder gar dariiber hinaus
Abb. 134. Lipophaga (Pseudoblo88ia) schul.
reichen und nach oben gekriimmt
tzei Krpl. (0') Medialansicht des unbeweg.
sind (Abb. 134). Sie haben eine lichen Chelicerenfingers mit 5 langen Flaunveranderliche Lage und konnen
gellum-Borsten (nach Typus).
nicht, wie das Flagellum der
meisten anderen altweltlichen Solifugen, dorsalwarts riickgeklappt oder
riickgedreht werden.
Einen Schritt weiter in der Ausbildung der Flagellum-Organe geht die ebenfalls siidafrikanische Gattung Melanoblossia. Hier werden jene 5 bis 10 ersten
Borsten der medialen Wangenreihe des Chelicerenfingers insofern weiter
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_-\.bb. 133. Oltacola gomezi n. g. n. sp. (0') a = Medialansicht der Chelicere, b = Dorsal.ansicht des unbeweglichen Chelicerenfingers (ohne Behaarung), c = Querschnitt'durch
das Flagellum in Hohe des Anheftungsringes (nach Prap. des Typus).

.scheinlich bei der Kopulation durch den durch Muskelkontraktion innerhalb
.der Hand hervorgerufenen Blutdruck aufgetrieben werden.
In nicht so geradliniger Weise wie bei den neuweltlichen lassen sich die
Verhaltnisse des Flagellumkomplexes bei den altweltlichen Solifugen verfolgen, denn hier tritt das Flagellum in viel mannigfaltigeren Formen auf als
bei jenen. Immerhin lassen sich auch bei ihnen Gattungsgruppen aufeinander
beziehen, ohne daB es bisher moglich ist, eine oder mehrere phylogenetische
Reihen in eindeutiger Weise festzustellen.
Die Schwierigkeit dafiir liegt
darin, daB auch andere Merkmale als gerade die Ausbildung des Flagellums
fiir verwandtschaftliche Fragen der Gattungen geltend gemacht werden
miissen, wie neben ihrer geographischen Verbreitung z. B. der Besitz oder
Nichtbesitz Yon Endkrallen am Tarsus des 1. Beines oder die Zunahme

A

B

Abh. 135. Medialansicht der Chelicere van A = Melanoblo88ia hewitti Lawr. (0') (nach
Lawrence
1929) und B = Melanoblossia globiceps Pure. (nach Purcell 1905).

differenziert, als sie sich Yon den iibrigen deutlich zu einer geschlossenen
Gruppe absondern. Bei Melanoblossia hewitti Lawr. treten aus dieser Gruppe
4-5 solcher Federborsten in Gestalt eines langeren Pinsels heryor (Abb. 135A).
Eine zweite Art dieser Gattung, M. globiceps Pure., laBt in der flagellaren
Borstengruppe die erste .starker, distal keulig verdickt und iiberall stark befiedert als nach vorn gerichtetes Flagellum erscheinen (Abb. 135, B).
Halten wir bei der weiteren Betrachtung der Flagellum-Organe vorerst
an seiner Unbeweglichkeit fest, so i:;t hier zunachst die Familie der Rhagodidae
zu nennen (ausschl. Dirwrhax, siehe weiter unten). Es ist unzweifelhaft, daB
hier die beiden ersten Borsten jener Wangenreihe (vgl. Abb. 50) fiir die Aus-
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bildung des Flagellums in Frage kommen. Soerensen
(1914) hat es von
Rhax (annulatus 1) zuerst genauer beschrieben. Seine Befunde sind zu bestatigen. Schon bei ober£lachlicher Betrachtung fallt hier das Flagellum, das
bei all den zahlreichen Arten diesel' in Nord-Afrika und Vorderasien verbreiteten Familie so iiberaus gleichartig gebaut ist, als ein im Viertelkreis
nach obengebogenesHorn auf.
Es ist an del' medialen Seite.
des unbeweglichen Chelicerenfingers derart aufgesetzt, daa
es von seiner nach vorn gerichteten Basis aus dem Cheliceren-

Abb. 136. Rhagades (Rhagodima) caenaeicus Penth.
( d') Medialansicht des unbeweglichen Fingers mit
Fiagellum (nach Typus).
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Abb. 137. Rhagodes (Rhagodima) nigrocinctus
(Bernard) (d') A = 0bere Borste des Flagellums
isoJiert, B = untere Borst; des Flagellums isoJiert,
0 = Querschnitt des Flagellums in Richtung der
Linie s in A u. B (nach Prap.); 10 = Lumen der
oberen und lu = der unteren Borste, lob = geriefte
Lamelle der oberen Borste, ob u. ub = obere und
untere Borste (Wandung), olub u. ulub = obere
und untere Lamelle der unteren Borste.

finger anliegt und mit seinem
distalen, kaum verjiingten,
stumpfen Ende fast ebensoweit nach oben gekriimmt ist
wie del' Endhaken des Fingera
nach unten (Abb. 50). Bei
genauerer Untersuchung zeigt
sich, daB es aus zwei del'Lange
nach nebeneinander liegenden
Teilen besteht, deren oberer
nur wenig VOl' dem unteren
an del' Chelicere fixiert ist
(Abb. 136). Diesel' obere Teil
ist eine starkwandige Borste
mit weitem Lumen, das basal
mit dem lakunaren Innenraum
des Fingers in Verbindung
steht und oft auch mit Blut-

gerinnsel erfiillt ist (Abb. 137,
A, ob, 10, lob). Die ventrale
Kante diesel' leicht seitlich
zusammengedriickten
Borste
triigt eine feine, glashelle Lamelle, die schrag gerieft erscheint. Uber diese Lamelle
faBt die ebenfalls durchsichtige, nach oben gerichtete, aber nicht geriefte
Lamelle, die entlang del' oberen Kante des unteren Teiles des Flagelluma
lauft (Abb.137, E, olub, ulub, ub, lu). Diesel' ist einekahnfarmig differenzierte
Borste, deren basal weites Lumen ebenfalls in offener Verbindung mit dem
Cheliceren-Innern steht und auch oft von Blutgerinnsel erfiillt angetroffell
wird. Am mittleren Teil diesel' unteren Borste filldet sich ventral cine weitere,
kleinere, schmale, glashelle, ebenfalls nicht geriefte Lamelle. Del' Querschnitt
durch ein solches Rhagodes-Flagellum zeigt das Zustalldekommen einea

Rohres, das proximal, also gegen die Cheliceren hin geschlossen, distal aber
rnit feinhautigem, oft gefranstem Endrand offen ist (Abb. 137, E, s u. C).
In welcher Weise dieses Organ bei del' Kopulation eine Rolle spielt, ist nicht
bekannt. J edenfalls ist es unbeweglich; es kannten beide Borsten durch den
Blutdruck innerhalb ihres Lumens (nicht in del' durch beide gebildeten Rahre)
hachstens etwas gespreiztwerden, wodurch
die sich iiberdeckenden, glashcllen Lamellen sich vielleicht dicht alleinander legen.

A.

!:
c

. Abb. 138. Gylippu8 r;ckmersi Krpi. (d') a =
Linke CheJicere in Dorsalansicht, b = Dorsalansicht des rechten Flagellums starker vergr6/Jert, c = rechtes Flagellum in Lateralansicht
(nach Typus).

Abb.

139.

Gylippus

judaicus

Krpi.
(d')
Distales
Ende
des
Jinken
0beren
Chelicerenfingers
mit Flagellum
in Dorsalansicht
(nach Birula
1913)

An den Typus des Rhagodes-Flagellums schlieBt sich derjenige del' Gattung
Gylippus einigermaBen an. Hier ist das Flagellum ganz an und auf die Spitze
des oberen Chelicerenfingers geriickt. Seine urspriingliche Form diirfte bei
Gylippus rickmersi Krpl. vorliegen.
Auch hier bildet es (nach Birula 1913)
ein augenscheinlich zweiteiliges, relativ
winziges Rahrchen, das sich distal in
eine mediale weiche Papille und ein laterales, etwas langeres Hakchen gabelt,
welches hell durchsichtig und leicht gerieftist (Abb.138). Bei iilteren Mannchen
ist die mediale Papille meist abgebrochen (ob jeweils nach vollzogener
Kopulation 1). Yon diesel' Form des Abb. 140. Gylippus quae8tiunculus Karsch
Flagellums fiihrt iiber G. pectinifer Bir. (d') Medialansicht der CheJicere (von den
und G. bergi Bir. mit etwas graBerem Wangenborsten sind nur die Ansatzstellen angegegeben). - II = Flagellum,
und weicherem Flagellum die Reihe zu old = Oberfingerdorn, ohd = Oberhanddenjenigen Arten, deren Flagellum
dorn (nach Typus).
schon rein lamellas ist (G.judaicus Krpl.,
G. syriacus Sim.) (Abb. 139), urn schlieJ31ichbei G. quaestiunculus Karsch in
Form eines Blattes dem Oberfinger, ihm in basaler Hiilfte angeschmiegt, zu
folgen und kurz VOl'dessen Spitze in breitem, zugespitztem, riickgeneigtem
und gesch;WeiftemBogen zu endigen (Abb. 140). Kraepelin
(1901) hat dieses
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Flagellum sicherlich falsch nach der linken Chelicere des Typus, wo es zur
Halfte abgebrochen ist, gezeichnet. Der uns vorliegende Typus zeigt an der
anderen Chelicere das Flagellum, wie es in Abb. 140 abgebildet ist. Das
abgebrochene Flagellum der linken Chelicere hat den Vorteil, deutlich erkennen zu lassen, daB die diinnhautige Lamelle ein £laches Lumen besitzt,
also eine obere und untere, an den Seitenrandern in Kommunikation stehende
Wandung hat, so daB sie aus dem Chelicereninnern heraus auch mit Blut
gefiillt und daher vielleicht aufgetrieben werden kann. Wenn wir die Formen
des Flagellums bei Gylippus und Rhagades miteinander vergleichen, so mag
die zweiteilige Rohre der letzteren bei Gylippus weit nach vorn verschoben
worden sein zu einer Form, wie sie G. rickmersi darbietet. Die hier in Verlust
geratende mediale Papille mag der unteren Lamellenborste bei Rhagodes
entsprechen. Die obere wird bei den anderen Gylippus-Arten in fortlaufender
Reihe zu einer hohlen Lamelle, deren breite Flachen in der Ruhe aufeinander
liegen, bei der Kopulation durch Blutdruck aber wohl aufgetrieben werden
mogen, wie das Vorhandensein von Blutgerinnsel in dieser Lamelle bei einigen
konservierten Tieren (G.judaicus) vermuten laBt. Zu dem erorterten Flagellum'
im engeren Sinne treten. bei Gylippus noch einige akzessorische Organe in
Gestalt von Dornen hinzu, die ebenfalls nur den Mannchen dieser Gattung
eigen sind. Stets findet sich der "Oberhanddorn" (Mandibulardorn Birula's
1913) (Abb. 140, ohd), ein starker, an seiner Basis nach vorn (meist medial,
seltener lateral) geneigter, distal meist stumpfer oder gar kammartig gekerbter oder schraubig gewundener (Abb. 101, e,f), von allen anderen groBter
Dorn, der beirn Weibchen bisweilen in Form einer starkeren Borste angedeutet ist. AuJ3er diesem Dorn haben einige Gylippus-Arten (Mannchen)
noch einen oder zwei kleinere "Oberfingerdornen" (Birula 1913) (Abb. 140,
ofd), nach deren Besitz Birula die Untergattung Gylippus s. str. von anderen
unterscheidet (vgl. Systematik).
Das lamellenartige, blaschenformige Flagellum der Gylippus-Arten
find en wir in anderer Form bei den verschiedenen Arten der Gattung Eusimonia und ihren Verwandten wieder. Hier wird aber auch die untere qer
beiden Flagellum-Borsten von Rhagodes in besonderer Weise ausgebildet, und
teils treten noch weitere Gebilde hinzu. Die Weibchen dieser Gattung haben
ihre beiden regelmaBigen medialen Wangenreihen gefiederter Borsten entlang
der Bezahnung des unbeweglichen Fingers. Beirn Mannchen von Eusimonia
furcillata Sim. wird die obere der beiden Rhagodes-Borsten zu einem schrag
nach vorn gerichteten, oval abgerundeten und am distalen Rande gefransten
Blattchen, glashell durchsichtig wie bei Gylippus quaestiunwlus Karsch.
Es ist an einem dem Fingerinnern zu offenen Chitinring befestigt, von wo
aus das Lumen mehr oder minder strahlig in das Blattchen ausstrahlt
(Abb. 141, A). Ein Querschnitt zeigt, daB es doppelwandig ist. Lateral
neben ihm steht ein der Fingerspitze an Form, Richtung und fast an GroBe
gleichkommender Gabelhaken, vor dessen Basis noch zwei weitere Oberhanddornen scbrag nach vorn aufgerichtet sind. Die untere der beiden Rhagodes.

!
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Borsten bildet bei Eusimonia furcillata ein irn Viertelkreis aufwarts gebogenes,
von seinem basalen Chitinring im Querschnitt kreisformiges, hohles Horn,.
dessen geschlossenes, distales Ende schrag abgestutzt ist (Abb. 141, A u. AI);
auch in seinem Innern findet man Blutgerinnsel. Die weiteren Wangenborsten
baben bei genannter Art die iibliche Ausbildung von Federborsten.
Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse beim Mannchen von Eusimonia.
turkestana Krpl., nur fehlen hier die beiden Oberhanddornen vollstandig,
der obere Gabelhaken ist nicht so lang und etwas mehr aufgerichtet und die
Borsten der beiden sehr regelmaBigen, medialen Wangenreihen sind auffallig kurz und dick und distal nur sehr wenig gefiedert. Horn und Blaschenflagellum liegen wie bei E. furcillata, aber das Blaschen ist distal quer ab-
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Abb. 141. A = Eusimonia fureillata Sim. (d') Medialansicht derChelicere mit Flagellum
(dessen Horn mit geschlossenem Ende und erfiilIt mit Blutgerinnsel A,) (nach Typus),
B = Eusimonia turkestana KIp!. (d') Medialansicht der Chelicere mit Flagellum (B"
dessen Blaschen isoliert) (nach Typus), 0 = Eusimonia mirahilis n. sp. (d') Medialansicht der Chelicere mit Flagellum-Komplex (nach Typus).

gestutzt, hier ebenfalls gefranst und von seinem basalen Chitinring aus teilt
sich sein Lumen in drei Strahlen, in denen auch Blutgerinnsel gefunden wurde
(Abb. 141, B u. BI). Es ist also auch bei Eusimonia turkestana die Doppelwandigkeit des Flagellumblaschens zu vermuten (die Type durfte nicht
verletzt werden), so daB es durch Blutdruck wird wenigstens teilweise aufgetrieben werden konnen. Bei Eusimonia kabiliana Sim., die wir nicht sahen,
hat Soerensen
(1914) keine Spur eines dem Viertelkreishorn der anderen
Arten entsprechendes Organ angetroffen. Dasselbe muJ3ten wir am Typus
von Barrus letourneuxi Sirn. feststellen. Beide Arten haben nur die blaschenartige Lamelle und den dorsalen Gabelhaken des Chelicerenfingers. Rhinippu8
dagegen, der uns mit seiner einzigen Art als Typus (Mannchen und Weibchen)
aUs dem Wiener Museum vorlag, hat ganz die gleichen Flagellum-Verhaltnissc-
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I'
-del' zuerst genannten beiden Eusimonia-Arten wie auch E. nigrescens Krpl.
(E. artlwplax Krpl. sahen wir nicht), d. h. die dorsale Chelicerenfingergabel,
-das lamellenartigc, ovale Blaschen und das Viertelkreishorn. Es ist unerklarlich, wie in del' Originaldiagnose yon Rhinippus Werner (1905, S. 113)
yon einem "Fehlen des Flagellums" sprechen kann. Birula (1913), dem
del' Typus diesel' Gattung nicht vorgelegen hat, muJ3te daher in seiner Bestimmungstabelle del' Gattungen auf diese Angabe del' Diagnose yon Rhinippus hin diese Gattung yon den iibrigen Karschiidae trennen. Aus demselben Grunde stellten wir 1927 die Gattung Barru88U8 auf; jetzt,wo uns
del' Typus Yon Rhinippus vorliegt, erweist sich die Synonymie beider
Gattungen, die nunmehr zwei Arten enthalt.
Aus Tripolis erhielten wir eine neue Eusimonia-Art, die in bezug auf
die geschilderten Verhaltnisse des Flagellums die absonderlichsten Weiterbildungen aufweist und die wir deshalb E. mirabilis n. sp. nennen wollen
(Abb. 141, 0). Del' obere Gabelbaken
des unbeweglichen Chelicerenfingers
anderer Eusimonia-Arten wird hier zu
einem im hohen Bogen aufgerundeten
Kiel, del' beiderseits mit feinsten SpicuIae besetzt ist und bis zur Spitze des
eigentlichen Fingers nach vorn reicht.
Abb. 142. Dinorhax rostrumpsittaci Sim.
Das sehr langgestreckte Blaschen(cr) Medialansicht der Chelicere (nach
Typus).
Flagellum steht turmartig mit abgerundetem Ende senkrecht nach oben;
seine aufrechten Randel' sind medialwarts eingehiimmt und seine ganze
Flache ist auJ3erst fein und gleichmaJ3ig behaart.
Ebenso abweichend ist
hier das Viertelkreishorn anderer Eusimonia-Arten geformt. Es ist schlanker,
mehr nach vorn geneigt und richtet sein verbreitertes, distal becherartig
vertieftes, geschlossenes Ende nach oben. Unterhalb seines Basalringes steht
eine abgeflachte, apikal wellig gedrehte, groJ3eBorste weit nach vorn gerichtet.
AuJ3erdem beteiligt sich an del' Ausbildung des Flagellum-Komplexes noch
eine weitere, groJ3e, waagerecht nach vorn gerichtete Borste, die hinter dem
Basalring des Blaschenflagellums steht, mit ihrer verjiingten und dann wieder
verbreiterten und schlieJ3lich auJ3erst fein ausgezogenen Spitze iiber die
Fingerspitze hinausreicht.
Erst proximal dieses Flagellum-Komplexes beginnen die beiden regelmaJ3igen Wangenreihen normaler Fcderborsten
(Abb. 141, 0). In welcher Weise diesel' komplizierte Flagellum-Apparat in
Funktion tritt, bleibt wohl bis zur Beobachtung des lebendigen Tieres ein
Ratsel.
Wir kommen jetzt zur Betrachtung del' Formen des beweglichen Flagellums, welches in del' Ruhclage riickgeklappt, d. h. mit seinem distalen Ende
mehr odeI' weniger del' Chelicerenbasis zu gerichtet ist und im Erregungszustande urn etwa 1800 nach vorn gedreht werden kann. Die einfachsten

i!

diesbeziiglichen Verhaltnisse scheinen sich bei del' Gattung Dinorhax zu
finden, die uns in dem einzigen bekannten Mannchen D. rostrumpsittaci Sim.
vorlag. Sie schlieJ3t sich in gewissem Sinne an Rhagades an, denn auch bei ihr
sind es die beiden ersten Borsten jener medialen Wangenreihe, die fiir das
Flagellum in Frage kommen. Abel' auch die drei folgenden Borsten del' im
iibrigen normalen Federborstenwangenreihe
sind abweichend ausgebildet
(Abb. 142). Del' papageienschnabelartig stark abwarts gekriimmte Endhaken
des unbeweglichen Fingers hat'medial eine tiefe Langsrinne, die distal spitz und
eng zulauft. Proximal, entlang del' Chelicerenschneide stehen drei kurze, starre,

,d. b
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Abb. 143. Flagellum einiger Karachia-Arten (cr) A) K. tibetana Hirst, Medialansicht
der Chelicerenhand und des unbeweglichen Fingers (nach Typus), (a, b, c, d siehe
Text), Al = Querschnitt durch die Mitte des Flagellums von K. tibetana: t = Fransensaum, I, = Lumen der Flagellumwandung,
I. = Lumen der fast geschlossenen
Flagellumrinne, B = K. naauta Sim. - Medialansicht der Chelicere (nach Typus):
al u. bI = die isolierten gefransten Borston des Flagellum-Apparates, 0 = K. caucasica Krpl. - Medialansicht der Chelicere (nach Typus), 01 = die Borstengruppe des
Flagellum-Apparates isoliert, D = K. persica Krpl. - Medialansicht der Chelicere
(nach Typus). (Die normalen Wangenborsten sind nur teilweise gezeichnet, die
iibrigen nur in ihren Ansatzstellen.)

ungefiederte Borsten, von denen oberhalb des stumpfen Endes jener Rinne
zwei weitere Borsten angeheftet sind. Die erste yon ihnen gleicht den drei genannten, wahrend die zweite machtig entwickelt ist und in del' Ruhelage schrag
nach hinten-unten bis an den Hauptzahn des beweglichen Fingers reicht. Sie
ist dicker als aile anderen Borsten und in ganzer Lange fein gefranst und kann
in ventralwarts gerichtetem Bogen bis weit iiber die Chelicerenspitze hinaus
nach vorn gerichtet werden. Es sind also mit diesel' starken gefransten Borste,
die das Flagellum im engeren Sinne bildet, im ganzen fiinf Borsten, die sich
in Form und Lage yon den normalen Wangenborsten sondern.
Bronn,
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Ein ahnlicher, aber viel weiter dif£erenzierterKomplex yon vorderen

Boraten der Wangenreihe ist bei der Ausbildung des Flagellumapparates der
Gattung Karschia beteiligt, yon deren Arten uris eine Anzahl Yon Typen vorlag (Abb. 143). Hier ist das Flagellum im engeren Sinne eine relativ sehr lange
Borste, die in der Ruhelage, wie sich auch bei allen untersuchten Tieren
zeigte, mehr oder weniger spiralig aufgerollt ist. Soerensen (1914) nimmt
allerdings an, daB dieses Flagellum in der Ruhelage gerade nach hinten gerichtet sei; das ist aber wenig wahrscheinlich, denn alle unterauchten, allerdings
toten und konservierten Tiere haben ein sprialig aufgerolltes Flagellum, das,
wenn es bei der Konservierung in nicht normaler La-ge fixiert ware, doch verschiedenartiger aussehen miillte. Streckt man es bei den vorliegenden Tieren
vorsichtig gerade, so rollt es sich bei Aufhebung der Beanspruchung sofort
wieder spiralig zusammen. Dieses Flagellum ist bei K. tibetana und K. caucasica in ganzer Lange mit einem Fransensaum besetzt (Abb. 143, A, 0), bei
K. nasuta und K. persica ganz kahl (Abb. 143, B, D). Ein Querschnitt durch
die Mitte des Flagellums zeigt, daB es eine doppelwandige, durch ihre einander
zugcneigten Kanten fast geschlossene Rinne bildet, die dadurch zustande
kommt, daB eine sehr flach zusammengedriickte und dadurch stark verbreiterte
Borste ihre Rander, deren einer der Lange nach befranst sein kann (K. tibetana,
K. causasica), gegeneinander einrollt. In dem engen Lumen der Borste seIber,
nicht in der Yonihr gebildeten Rinne, lassen sich hier und da beim konservierten
Tier Blutgerinnsel erkennen. An ihrer Basis ist diese Borste am breitesten, kurz
vor ihrer diinnhautigen Anheftung stark eingeschniirt und hat hier unmittelbar
vor ihrem Basalring, dessen Offnung das Lumen der Borste mit dem Innern der
Chelicere verbindet, einen seitlichen Zapfen (Abb. 143, A, c), der beim Straffen
und Vorschnellen des Flagellums nach vorn die Aufgabe einer Art SchloBfalle
zu haben scheint. Ob der kurze Dornzapfen, der bei K. caucasica und K. persica (Abb. 143, 0, D) iiber die Basis des in Ruhelage befindlichen Flagellums
hinweggreift, dabei eine Rolle spielt, ist am toten Tier nicht festzustellen. Er
wird bei K. tibetana und K. nasuta durch eine mehr oder minder gewundene
Borste ersetzt (Abb. 143, A, a, b) und diirfte der ersten Borste vor dem eigentlichen Flagellum bei Dinorhax entsprechen, die sich auch iiber die basalen
Windungen des Karschia-Flagellums in dessen Ruhelage hinwegwindet. AuBer
diesen beiden Boraten sind bei Karschia (ahnlich wie bei Dinorhax) aber auch
noch weitere drei bis vier Borsten an der Ausbildung des Flagellum-Komplexes
beteiligt. Bei K. tibetana (Abb. 143, A) treten zwei bis drei dem Flagellum
benachbarte, nur an GroBe neben den normalen Federborsten hervor. K. persica (Abb. 143, D) dagegen besitzt an dieser Stelle drei machtige, ventral stark
befranste Borsten, die im Viertelkreis nach oben gebogen, den unbeweglichen
Finger weit iiberragen. Bei K. nasuta (Abb. 143, B) sind es nur zwei waagerecht
nach vorn gerichtete, yon denen die obere zweireihig, die untere jedoch nur
ventral, aber hier auBerst dicht und fein befranst ist (Abb. 143, B, av b1). Am
weitgehendsten sind vier dem Flagellum zunachst stehende Borsten bei K. caucasica (Abb. 143, 0) differenziert. Hier sind die erste und vierte, diese nur halb
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so lang wie die erste, abgestumpft und fein behaart, wahrend die zweite und
dritte, von fast doppelter Lange der ersten, nicht gefiedert, dagegen in eine
auBerst feine Spitze ausgezogen sind, die bis weit iiber die Spitze des Chelicerenfingers hinausreicht (Abb. 143, 0 u. 01), Auch die iibrigen Wangenborsten
sind bei dieser Art zum groBen Teil zu kurzen, regellos stehenden, ungefiederten
Dornborsten umgebildet.
Gehen wir von diesen asiatischen Gattungen zu den afrikanischen iiber
und zuriick zu Melanoblossia (Abb. 135), deren Mannchen die genannte, von

Bi

von Ceroma. - Al = C. pietulum Poe. (<3) Medialansicht
des
unbeweglichen Chelicerenfingers mit nach vorn geklapptem Flagellum, A. = desgl., das
Flagellum (nur seine Basis ist gezeichnet) in Ruhelage nach hinten gerichtet, Aa = Medialansicht der Schaftspitze des Flagellums, starker vergroBert, Bl und B. wie Al und
A., doch von C. ornatumKarsch (<3), Ba = die Borstengruppe des Flagellum-Komplexes,
isoliert, B 4 = Medialansicht der Spitze des Flagellums, starker vergroBert (nach Prap.).
Abb. 144. Das Flagellum

den iibrigen Wangenborsten abgesonderte Borstengruppe als Flagellum-Komplex besitzen, so stoBen wir auf die Gattung Oeroma, bei der ahnliche Verhaltnisse vorliegen. Hier ist das Flagellum im engeren Sinne eine bewegliche,
auBerst lange Borste, die im Halbkreis gebogen oder S-fonnig geschwungen,
sich distalwarts allmahlich verjiingt und in der Ruhelage mit dem Ende bis
zum Augenhiigel oder gar iiber ihn hinaus iiber die Chelicerenhand hinweg
nach hinten gerichtet ist. Es bildet eine Rohre, die in der basalen Halfte am
10*
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weitesten und am dickwandigsten ist, aber nicht wie bei Karschia zu einer
Rinne gekriimmt ist. An Stelle des basalen Zapfens bei Karschia, yon dem bei
Geroma pictulum ein winziges Anologen zu konstatieren ist, ist das Flagellum
basal diinnhautig blaschenartig erweitert, dann geht sein Lumen mit ebenfalls
diinnhautiger Wandung der Bewegungsstelle in die Offnung iiber, dillCh die
das Flagellum mit dem Handinnern in Verbindung steht. Von hier aus kann
es dillCh Blutdruck in seiner basalen Anheftung um fast 1800 dorsalwarts nach
vorn gedreht werden und iiberragt dann die Chelicerenspitze ganz betrachtlich
(Abb. 144, Ai, Bi). Bei den beiden untersuchten Geroma-Arten fand sich Blutgerinnsel in +einzelnen Ballen bis Zill geschlossenen Spitze des Flagellums hin
(Abb. 144, A3, B4). Bei G. pictulum ist das Flagellum in ganzer Lange kahl, und
nill am auJ3ersten Ende findet sich eine langsgestreckte, an den Randern fein
gefransteManschette (Abb.144, A3). G. ornatu1n dagegen besitzt ein Flagellum,
das in den distalen zwei Dritteln mit feinsten, schlanken Zahnchen in einer
Langsreihe bis zu seiner fein ausgezogenen,
aber geschlossenen Spitze hin besetzt ist
(Abb. 143, B4). Zu diesem Flagellum ill
engeren Sinne tritt noch eine yon den iibrigen
gesonderte Gruppe Yon Wangenborsten hinzu, die bei G. pictulum (Abb. 144, Ai, A2) aus
sechs starkeren, dicht in einer Reihe beieinander hinter dem Anheftungspunkt des Flagellums stehenden Federborsten
gebildct
wird, zu denen, etwasvon ihnen entfernt, eine
Abb. 145. MediaIansicht der Cheweitere, langere Federborste tritt, die die
licere mit Flagellum von Ceroma
Basis des Flagellums in der.Ruhelage kreuzt.
hepburni Hew. ( cr) (nachHewitt
G. ornatum hat diese Gruppe yon Borsten
1923).
auch (Abb. 144, Bi-B3), aber hier sind sie
nicht gefiedert und ihre proximal stark verdickte Halfte lauft unvermittelt in
die haardiinne, distale Spitze aus, wie es auch Pocock (1898) schon fiir G. variatum (= ornatum) zeichnet. Auch fehlt hier die isoliert stehende Borste Yon
G. pictulum, dagegen hat G. ornatum zwei Oberfingerdornen, die der medialen
Anheftung des Flagellums an der lateralen Seite des Chelicerenfingers gegeniiberstehen (Abb. 144, Bl> B2). Die Abbildung, die Hewitt (1923) vom Flagellum yon G. hepburni gibt und die auch vier gesonderte, starkere, teils gefiederte
Borsten in der Nahe des Flagellums zeigt (Abb. 145), laBt allerdings nicht
erkennen, ob dieses Tier ein den iibrigen Geroma-Arten entsprechendes, bewegliches Flagellum besitzt.
Ahnliche Ausbildung wie bei Geroma hat das Flagellum bei den siidafrikanischen Hexisopodidae. Doch feWt ihnen die gesonderte Borstengruppe
Yon Geroma. Bei Ghelypus, Hexisopus und Mossamedessa (Abb. 146) ist zwar
das gleichfalls um etwa 1800drehbare Flagellum etwas weiter an der Wangengegend hinab eingefiigt, hat aber dieselbe Ausbildung wie bei Geroma, wenn es
auch etwas kiirzer ist und die weichhautige, blaschenartige Erweiterung an
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seiner Anheftung nicht vorhanden zu sein scheint. Seine Spitze ist auch geschlossen. Vielleicht ninlmt der Spiculae-Besatz oberhalb der Anheftungsstelle des Flagellums die Stelle jener vermiBten Borstengruppe ein.
Bleiben wir zunii.chst bei den mit krallenbewehrtem 1. Tarsus versehenen,
altweltlichen Solifugen, so waren, anschlieBend an Geroma, die teils nordafrikanischen, teils und iiberwiegend asiatischen Galeodes und Verwandten zu
nennen, die in all ihren Arlen ein sehr gleichartiges Flagellum yon gestielt
lanzettlicher Form ohne besondere Ausbildung benachbarter Borsten haben
(Abb.147). Wohl werden letztere dornborstenartig und starker als beim Weibchen, aber weitere Differenzierungen treten nicht hervor. Das Flagellum liegt
hier in der Ruhelage schrag nach hintenoben gerichtet und wird durch den Blutdruck um 1800 dorsalwarts nach vorn geklappt. Es ist ebenfalls in einem basalcn
Ring dem Chelicerenfinger medial iiber
den mittleren Zahnen der Schneide eingefiigt und bildet mit seiner basalen Halfte
einen kahlen, drehrunden Schaft, dessen
A
Querschnitt ein Lumen zeigt (Abb. 147, a),
das seinerseits mit dem Chelicereninnern
in Verbindung steht. Distalwarts verbreitert sich das Flagellum zu einer Lanzette oder einem spitz ausgezogenenLoffel,
der die distale Halfte des Flagellums ausmacht. Die Hohlung dieses Loffels ist in
der Ruhelage des Flagellums medial warts
etwas nach oben gerichtet und entsteht
dadurch, daB der dorsale und ventrale
Rand des flach zusammengedriickten
Lumeus sich medialwarts etwas ein-

.B
Abb. 146. Moeeamedesea abnormie
n. g. n. sp. (cr) Medialansicht der
Chelicere mit A = nach vo'll gekIapptem und B = in Ruhelage
nach hinten gerichtetem Flagellum
(nach Typus).

kriimmt. Diese Rander und die Hohlung
des Loffels sind auJ3erst fein und gleichmaBig behaart, am Rande etwas dichter
und langer als auf der Flache, wo aus der dichtesten, seidigen Behaarung
gleichmaBig verteilt wenig groBere, aber immer noch winzige Harchen
hervortreten (Abb. 147). Ein Querschnitt dieser distalen Halfte des Flagellums zeigt das sehr enge, aber deutliche Lumen, das durch die Annaherung der beiden gegeniiberliegenden Wande der Flagellumlazette entsteht (Abb. 147, b). Ob dieses bei alien Galeodiden so iiberaus gleichartig ausgebildete Flagellum auf Formen wie bei Geroma zuriickzufiihren ist (vgl.
G. pictulum mit der Endmauschette des Flagellums) oder sich an die Spelzenformen des Flagellums yon Blossia (siid- und nordafrikanisch) oder yon Daesia,
Biton und Verwandten (ill gleichen Verbreitungsgebiet wie Galeodes)anschlieBt,
laBt sich nicht entscheiden.
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einen Langsschlitz geoffnet erscheint. Bei anderen Blossien (B. clunigera
Krpl., B. littoralis Pure. usw. - Abb. 149) reicht diese Tasche nicht einmal bis
zur Basis, so daB hier ein RohIenstiel die distale, diinnhautige Tasche oder
(bisweilen fast glockenformige) Spelze tragt und ein Flagellum bildet, das in

KehIen wir nochmals zur afrikanischen Gattung Melanoblosia zuriick, so
mogen sich an diese Gattung auch die Formen mit krallenlosem ersten Tarsus
wie Blossia, Biton und Daesia nebst Verwandten anschlieBen, deren Flagellum
Hewitt (1919) vergleichend betrachtet. All diese Arten haben ein Flagellum
yon Form einer glashell durchsichtigen Spelze, die ebenfalls um 1800 um
einen kreisrunden Anheftungsring dorsalwarts nach vorn geklappt werden
kann. Immer ist dieses Flagellum, so diinnhautig es bei Durchsicht auch erscheint, wenigstens in der Nahe seiner Anheftung doppelwandig und hat im
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Abb. 150. Blo88ia laminicorniB Hew. ( ~) Medialansicht des Chelicerenoberfingers
Flagellum (b), a =einzelne Spiculae des Flagellums starker vergroBert
(nach Hewitt
1919).

Abb. 147. Reehtes Flagellum, in Ruhelage nach hinten~oben geriehtet, von Galeodes
fumigatus Walt. in Medialansicht. (Die Querschnitte durch dieses Flagellum a und b
entsprecben den mit Pfeil bezeichneten Stellen.)

~
Abb. 149. Blossia littoralis Pure. (~)
MedialaJJJ5ieht der Chelieere mit Flagel.
lum (Behaarung
fortgelassen) (naeh
Purcell 1905).

Querschnitt ein gleiches £laches Lumen wie die Endfhalfte eines GaleodesFlagellums. Die Wande dieses Lumens sind am kreisrunden Chitinring der
Anheftung, um den es nach vorn gedreht wird, am kraftigsten und an den
Randern der Spelze am diinnsten. Der Anheftungspunkt ist relativ weit yon
den Zahnen der Sehneide des Chelieerenfingers entfernt, oft weit naeh hinten
bis iiber den Hauptzahn geriiekt. Bei den Blossien liegt dieser Anheftungspunkt stets an dem auBersten proximalen Ende der Spelze, deren Form hier
reeht mannigfaltig

ist.

IhIe Rander

sind eingekriimmt,

so daB eine proximale

Tasehe entsteht (B. tricolor Hew., B. laticola Hew. usw. - Abb. 148), die dureh

mit

Form und Bau weitgehend an dasjenige bei Galeodeserinnert und vielleicht zu
ihm iiberleitet. Die Rander solcher Spelzen sind zumeist gefranst, auch ist
die mediale Flache der Spelze mit feinen Harehen oder gar Spieulae dieht besetzt (z. B. B. laminicornis Hew. - Abb. 150); auch tritt bei manehen Arten
eine das ganze Flagellum yon der Basis bis zur Spitze durchziehende Chitinrippe der lateralen Spelzenwand auf, die distal sogar in ein Hakchen iibergehen
kann (B. unguicornis Pure. Abb. 151). Es konnen hier nicht
all die versehiedenen Formen

~-->
Abb. 148. BlosBia tricolor Hew. (~)
Medialansicht der Chelicere mit Flagellum (Behaarung fortgelassen) (nach
Hewitt
1914).

:

.

des Flagellums der Blossien erwahnt werden, diefiir die Feststellung der Arten in der Systematik groBe Dienste leisten. Es
sei nur noehdaraufhingewiesen,
daB aueh einige der hier einreihigen Wangenborsten in der Abb. 151. Blo8sia ur/{Juicornis Pure. (~) Me.
Naehbarsehaft des Flagellums
dialansicht der Chelieere mit Flagellum (Be.
zu groBeren, ungefiederten (E.
haarung fortgelassen) (naeh Purcell
1902).
laminicornis - Abb. 150) oder
zu spikulierten, starr naeh vorn geriehteten Borsten differenziert werden
konnen (z. B. B. crepidulifera Pure. - Abb. 152). Absonderlich in zwei oder
mehrere Zipfel ausgezogen oder im Gegenteil sehr verkiirzt und oval gerundet
erscheint die Flagellum-Spelze bei Gnosippus, Gluvia u. a.
Die Daesien haben ein spelzenformiges Flagellum ziemlich gleicher Form
und Drehbarkeit wie viele Blossien. 1m lateralen UmriB bildet es zumeist
eine nach hinten in eine mehr oder minder lange Spitze ausgezogene Keule
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(Biton zederbaueri Werner - Abb. 51), dorsal gesehen sind ihre Seitenflii.chen
sehr gegeneinander zusammengeriickt. Die kreisrunde Anheftung liegt nicht
wie bei den Blossien ganzproximal, sondern da, wo das Langsoval des Flagellurns (in Seitenansicht) am breitesten
ist. DieRander, besonders derobere,
derdiinnhautigen Spelze sind medialwarts umgebogen odereingerolltund
meist mit feinen Harchen besetzt.
Auch bei den Daesien sind einige
Borsten der Nachbarschaft Yon den
Federborsten der hier zweifachen
Wangenreihe gesondert und treten
Abb. 152. Bloosia crepidulijera Pure. (CS') starker undmeist ungefiederthervor.
Selten sind die distalen Zipfel der
Medialansieht der Chelicere mit Flagellum
und spiculierter Borste (iibrige Behaarung
Spelze divergierend und dann reich
fortgelassen) (nach Purcell 1902).
befranst (Biton schultzei Krpl.Abb. 153).
.
Es bleibt noch das Flagellum der Gattung Solpuga (nebst Zeriassa) zu erortern, das Soerensen (1914) bei mehreren Arten genauer untersuchte. Diese
artenreichste aHer Solifugengattungen besitzt ein nicht drehbares Flagellum,
das aus einer basalen Blase ("ballon" Soerensen,
"Grundschwiele" Krae-

und sich hier allmahlich zum Niveau der Chelicerenwand abdacht. An diese. Rippe setzen sich die beiden diinnhautigen, dehnbaren und glashell durchsichtigen Seitenwande der Blase an, die dem Bogen der dorsalen Rippe parallel
gerichtete, schwache Leisten aufweisen. Die mediale Seitenwand ist ausge-'
dehnter und flach, oft sogar etwas konkav, wahrend die laterale, entsprechend.
der aufsteigendenChitinwand des Fingers, schmaler und meist etwas konvex ist.
Dies zeigt sich auch auf einem Querschnitt durch diese Blase (Abb. 156). Bei
manchen Arten liegt die dorsale Rippe etwas seitlich verschoben. Da, wo die.
Blase dem Finger angeheftet ist, befindet sich in dessen Wand ein schmaler
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Abb. 153. Daesia (Biton) schultzei KrpI. (CS') A

=

Medialansicht der Chelieere mit.

Flagellum in Ruhelage, B = linkes Flagellum in Dorsalansicht, C = rechter unbeweglicher Finger mit um 1800nach vorn geklapptemFlagellum in Medialansicht (nach Typus).

pel in) und einer distal aus ihr hervorgehenden, bei den einzelnen Arten auJ3erst
mannigfaltig gestalten GeiJ3el ("partie corniforme" Soerensen,
"Schaft"
Kraepelin)
besteht (Abb. 154, A-D).
Die Blase ist unbeweglich fixiert und
erhebt sich an der oberen Medialflache des unbeweglichen Chelicerenfingers
etwa da, wo der Finger in den Handteil der Chelicere iibergeht. Sie ist im
hinteren Drittel mehr oder minder hoch gewOlbt und verjiingt sich der Fingerspitze zu allmahlich, erreicht sie aber niemals. Proximal steigt sie mehr oder
weniger senkrecht Yon der Chelicerenwand in Gestalt einer hart chitinisierten
Leiste auf, die entlang des oberen Randes, der in Lateralansicht der Chelicere
deren oberen Rand iibeiragt, in gleichmaJ3iger Kriimmung nach vorn verlauft
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Abb. 154. Medialansicht der Chelicere mit Flagellum der Mannchen von Solpuga
A = antilopicornis Lawr. (nach Cotypus), B = werneri Bir. (nach Typus) (BII = Dor..
salansieht des linken Chelieerenfingers mit Flagellum), C = ferox Poco (naeh Typus),
D = bechuanica

Hew.

(naeh

Cotypus)

Lateralansicht,

(D,

=

starker

Sehaftspitze

bei

S.

bechuanica

in

vergroBert).

Langsspalt, das "Atrium" (Soerensen),
in das sich ein feiner Tracheenast.
hineinzieht. Die Spalte des Atriums zum Lumen der eigentlichen Blase ist.
mit einer feinen, glashellen Chitinmembran besetzt, die einen Langsschlitz aufweist derart, daJ3die schmalere obereLamelle dieser Membran von der breiteren,
etwas konvexen belegt werden kann (Abb. 156). Nach vorn zu geht die Blase.
in den Schaft iiber, eine, je nach Spezies, im Querschnitt drehrunde oder
dorsoventral flachgedrUckte Rohre, deren Lumen mit dem der Blase in Verbindung steht und bei aHen Arten distal geschlossen ist. Die Dorsalrippe der
Blase setzt sich in der Wandung des Schaftes mit verminderter Starke fort,
um sich dessen Distalende zu zu verlieren. Die weiche, glashelle Seitenwand
der Blase pflegt an der Basis des Schaftes, also da, wo er sich nach oben zu.
kriimmen beginnt, sich auf die Dorsalflache des Schaftes noch eine Strecke.
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. weit fortzusetzen. Diese Stelle nennt Soerensen
(1914) "pas une veritable
.articulation", denn hier kann der Schaft durch den Blutdruck innerhalb der
Blase, ohne daB ein wahres Gelenk vorhanden ist, aus seiner Riick- oder
Aufrechtstellung der Ruhelage wahrscheiulich (eine Beobachtung am leben.
digen Tier liegt dariiber bisher
nicht vor) nach vorn geklappt
werden, indem sein Lumen ebenfalls voll Blut gepreBt wird. Diese
Lage des Schaftes kann vermutlich
langere Zeit beibehalten werden,
auch wenn die Muskelkompression
aufhiirt, die durch das Atrium hindurch Blut unter Druck in Blase
und Schaft hineingetrieben hat.
Dabei tritt die das Atrium bediinne Chitiulamelle,
. Abb. 155. Solpuga montana Lawr. (cJ) Me- gleitende,
durch deren Schlitz das Blut in
dialansicht der Chelicere mit Flagellum (nach
Cotypus).
das Flagellum hineingepreBt wird,
aIs Ventil auf, das durch den Riickdruck
des Blutes der Blase wenig-dr
stens so weit geschlossen wird, daB
nur ein ganz allmahliches RiickflieBen des Blutes in die lakunaren,
/iv, .-'
subkutikularen RaT,Uneder Chelicere stattfinden kann. Eshat dureh
diese Einrichtungen das Flagellum
der 8o1puga- und Zeria8sa-Arten
eine wesentlich differenziertere
Ausbildung erfahren aIs das aller
Abb. 156. Querschnitt durch die basale Blase anderen Solifugen-Gattungen, bei
des FJagellumsvon Solpuga seri.ceaPoe. ( cJ) denen es entweder unbeweglich
nach vorn gerichtet ist, wie bei
a = Atrium, dr = Dorsalrippe,fw" fw. =
Chitinwand der Chelicere ober. und unter- den Amerikanern, oder, wie bei
halb des Blasenansatzes, lb = Lumen der den Daesien Galeodiden Geroma
Blase, lbw = laterale,
'
,
. dfumhautige
n
"
. Blasen.
wand mbw
,
= med laIe, d unn.h aut 1geBla sen- usw., durch Blutdruck momentan
wand mit schwachen Rippen (r), 01, ul =
obere und untere Lamelle der die Blase
schlieBendenMembran.

nach vorn geklappt (vgl. oben)
werden kann und bei desseIi Auf-

hiiren sofort wieder in die Riicklage
der Ruhestellung zuriickkehrt:
So gleichartig bei den etwa 100 Arten der Gattung 8o1puga und Zeriassa
Blase und Basis des Schaftes des Flagellums auch geartet sind, so auBerst
mannigfaltig ist die Ausbildung des Schaftes seIber in Form und Stellung zur
Blase und Chelicere; immer aber ist sein Lumen distal geschlossen. Es
ist hier nicht miiglich, all diese Formen, die weitgehend zur Trennllng
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der Arten herangezogen werden, nur anniihernd durchzusprechen.
Wir
miissen uns mit dem Hinweis begniigen, daB dieser Schaft ein mehr oder
minder aufrechtes, verschiedenartig gewundenes Horn darstellt (8. antilopicornia (Abb.I54, A), 8. tauriwrnia Lawr., 8.ferox Poco (Abb. 154, G), und viele
andere mit alIen Ubergangen bis zu einer allmahlich diinner werdenden, gerade
verlaufenden oder schraubiggedrehten, oft bis weit iiber die Blase hinweg nach
hinten (zuweilen bis iiber den Augenhiigel hinaus) reichenden Geillel (8. werneri
Bir. - Abb. 154, B, Bl' 8. bechuanica Hew. - Abb. 154, D), die ihrerseits
wieder bezahnelte oder gefranste Lamellen, Xste, Gabelfortsatze, lanzettartige
Fortsatze usw. tragen kann (8. lethalia Poc., 8. montana Lawr. - Abb. 155,
.und viele andere. Auch haben einige 8o1puga-Arten eine~ Flagellumschaft,
der sich distal verdickt und hier zum Teil diinnhiiutig (aIso wohl schwellbar) wird (z. B. 8o1puga globiwrnia Krpl., 8. cermna Pure., 8. clavata novo
spec. - vgl. Systematik).
Diese weichhautigen, gerundeten Endpartien
des Flagellumschaftes
sind meist auJ3erst fein und dicht pliischartig
behaart.
Es entspricht das 8o1puga-Flagellum sicherlich einer weitgehend umgebildeten Borste der Federborsten der medialen Wangenreihe, die bei den
Weibchen keinerlei Differenzierungen aufweisen. Bei manchen Arten treten
in Nachbarschaft der Blase noch eine oder einige weitere zu Dornen differenzierte Borsten auf (z. B. bei 8. merope Sim., 8. werneri Bir. - Abb. 154, B),
bei der Mehrzahl der Arten aber nicht. Dagegen hat eine griiBere Zahl von
Arten auf dem Endbaken des unbeweglichen Fingers medial vor der Aufkriimmung des Flagellum-Schaftes einen mehr oder minder kraftigen Zahn,
in dessen Winkel mit der Chelicerenspitze die Spitze des beweglichen Chelicerenfingers hineinfaBt (Abb. 154, G), oder einen erhabenen, bisweilen geziihnelten, kurzen Langskiel.
Es ist zur Zeit nicht festzustellen, ob dieses trotz der Mannigfaltigkeit der
Ausbildung des Schaftes bei alIen 8o1puga-Arten so gleichartig gebaute Flagellum auf das der Blossien undDaesien, mit denen8o1puga undZeriassa die Wehrlosigkeit des 1. Tarsus gemeinsam haben, oder auf das der Gattung Geroma
zuriickzufiihren ist, die ja auch eine basale, diinnhautige, blasenartige Auftreibung des allerdings drehbaren Flagellums besitzt. Ein nach vorn geklapptes
Geroma-Flagellum (Abb. 144, A, B) hat weitgehende AhnIichkeit mit dem einer
8o1puga. J edenfalls haben wir bei 8o1puga und Zeria8sa die hiichstentwickelte
Form des Flagellums vor una (vgl. Hewitt 1919), wie auch andere Merkmale,
z. B. die griiBte Zahl der Tarsenglieder der Beine, diesen beiden Gattungen mit
ihrer von allen Solifugen hiichsten Artenzahl, beweisen, daB sie die jiingsten
und differenziertesten aller Solifugen sind.
Die physiologische Bedeutung des Flagellums ist durch die Beobachtungen
von Heymons (1902) am lebendigen Tier (Galeodes) aufgeklart worden, so
daB Soerensen
(1914) sagen konnte, das Flagellum ist das Kopulationsorgan der Solifugen. Wir kommen auf diese Funktion des Flagellums im
Kapitel "Geschlechtsleben" (VI, 4) eingehender zuriick.
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3. Sinnesorgane.
An Sinnesorganenlassen sich bei den Solifugendie der Haut, die Augen
und die sog. "hammerformigen"Organeoder Malleoliunterscheiden.
a) Hautsinnesorgane.
Die Hautsinnesorgane sind wenig erforscht. Es ist in der iiberaus reichen
Behaarung der Tiere der Nachweis echter Sinneshaare recht zweifelhaft.
Trotzdem Bernard (1895) solche beschreibt und auch dazugehorige Sinneszellen abbildet, die ihre distalen Fortsatze bis in den Ring der elastischen Fasern
der Basis des Haares entsenden sollen, teilt Hansen (1917; S. 247) nach genauem Durchsuchen des Haarkleides der Solifugen seine Befunde dahin mit,
daB "I have not been able to discover sensory setae of any kind, but the clothing makes this investigation of the animals difficult, and therefore 1 do not
venture absolutely to deny the possibility of the existence of a few sensory
hairs in these curious animals". I=erhin
deuten die auBerst feinen Haare, die
in groBerer Zahl die Endglieder der Pedipalpen und in geringerer Zahl die

c
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B

Abb. 157. Schnitt durch die dorsale Kutikula des Tarsus der Pedipalpen von Solp11{fa
flavescens C. L. Koch (nach Bertkau
1892). Langsschnitte durch ein Champagnerpfropfenorgan (A), Flaschenorgan (B) und eine Grube mit mehreren Miindungsrohrchen der Flaschenorgane

(0);

a

=

chitinoser

Teil,

b = driisiger

Teil,

c = nervoser

Teil.

distalen Glieder der Beine besetzen, schon deswegen auf ihre Funktion als
Tasthaare hin, weil sie bei ihrer ungemeinen Feinheit eine enorme Lange
erreichen konnen. So findet man auf der Dorsalseite des Metatarsus und oft
auch der Tibia der hinteren drei Laufbeine einzelne solcher Haare, die bis zu
ihrer basalen Anheftung kaum an Starke zunehmen, daher ungemein biegsam
und zart sind, mit ihrem auBersten Ende aber bis an die Spitzen der Endkrallen und oft weit dariiber hinausragen (vgl. Abb. 102, sh). Terminalstrange
von Sinneszellen (vom Ra th, 1895) sind in ihrem sehr engen Lumen aber nicht
nachgewiesen worden, vielmehr haben sie ganz den gleichen Bau wie die zahlreichen iibrigen Haare, Borsten und Dornen.
Die fiir andere Arachnoideen (Araneina) so charakteristischen "Becherhaare" ("Horhaare" Dahls, "Trichobothrien") werden von Kastner (1931)
auch den Solifugen zugesprochen, doch miissen wir den verlaBlichen Untersuchungen Hansens beipflichten, wenn er (1917, S. 243)sich dahin ausspricht,
daB den Solifugen "trichobothria are entirely wanting".
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Hautsinnesorgane besonderer Art finden sich auf einem mehr oder minder
langs-rhomboiden Felde der DorsaIseite des Tarsus der Pedipalpen und des
ersten Beines, wo sie zuerst von Ga u bert (1891/92) in einer Art und unabhiingig von ihm von Bertkau
(1891) in zwei Arten entdeckt wurden. Da
Ga ubert (1892) nur eines dieser Organe als "forme d'un battant de cloche"
und dieses auch nicht so eingehend beschreibt wie Bertka u (1892), folgen
wir letzterem, der beide Formen aIs "Ohampagnerpfropfen-Organ"
und
"Flaschenorgan" unterscheidet. Wir behalten diese Benennungen hier bei und
wiederholen Bertka u' s Befund iiber den chitinosen Teil eines Ohampagnerpfropfenorgans (Abb. 157, A, a). "Eine feine Offnung in der Ohitinhaut fiihrt
zunachst in einen uhrglasahnlichen Hohlraum, der sich in der Mitte seiner
unteren, konkaven Seite wieder in einen engeren, sich allmahlich glockenformig erweiternden Raum fortsetzt. Von dem engeren Teile dieses Hohlraumes lost sich ein diinnwandiges Ohitingebilde ab, das in seinem oberen Teil
eine verkleinerte Nachbildung des eben beschriebenen Hohlraumes ist, sich
unten aber wieder verengert und mit einer kreisrunden Offnung endet, deren
Ebenen etwa in gleichem Niveau mit der inneren Begrenzungsflache der
Korperkutikula liegt; es hat dieses Gebilde im allgemeinen die Gestalt einer
dickbauchigen Flasche mit schmalerem Boden und noch engerem HaIse. Von
dem Rande des Bodens der Flasche zieht eine zartwandige Blase von einer
weniger breitbauchigen Gestalt zu dem Halse der Flasche, in den sie als ein
sich allmahlich zuspitzender Fortsatz hineinragt und bis fast zur uhrglasahnlichen Erweiterung verfolgen laBt. An der Stelle, wo der Bauch der Flasche
sich zu dem Halse verengt, scheint sich an die Innenwand eine ringformige
Verdickung anzusetzen, und die erwahnte innere Blase fiigt sich an die Innenseite dieses Ringes an, um den zentralen Teil in den Hals der Flasche eintreten
zu lassen."
Die Flaschenorgane, die auch Ga ubert sah, sind in ihrem chitinosen Teil
(Abb. 157, B, a) im wesentlichen den eben besprochenen ahnlich gebaut. Die
uhrglasformige Erweiterung des Porenkanals jener Organe ist hier durch
einen ovalen Trichter dicht an der Oberflache der Kutikula ersetzt, von dessen
Grund ein langer, enger Kanal die Kutikula schrag durchdringt und sich noch
eine ganze Strecke unterhalb von ihr in der Hypodermis in proximaler Richtung des Tarsus fortsetzt, um sich dann in Gestalt eines "lang zugespitzten
Zuckerhutes" zu erweitern, der sich proximal in einem kurz abgestumpften
Kegel verengt. Die Wandung dieses Kegels hat in ihrem proximalen Teil eine
wulstig verdickte Wandung, die an der weitesten Stelle dieses Abschnittes zur
Mitte vorspringt. So entsteht in diesem abgestumpften Kegel ein feiner Kanal,
der sich ebenfalls uhrglasformig erweitert.
Soweit es Bertkau gelang, die Weichteile zu ermitteIn, die den chitinosen
Endapparat beiderlei Organe bedienen, findet er eine "groB.e, birnfOrmig gestaltete Zelle" (Abb. 157, A, B, b), an deren Basis. Sie ist bei den Ohampagnerpfropfenorganen umfangreicher als bei den Flaschenorganen und hat ein
"derbstreifiges Plasma", das distalwarts lockerer wird. Der Kern liegt am
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proximalen Ende der Zelle. Weiter proximalwiirts folgt auf diese Zelle eine
etwas kleinere mit groBerem Kern. Da diese Zelle in einen proximalen, feinen
Fortsatz iibergeht, der auf den Veriistelungen des Beinnerven ruht, halt
Bertkau
diese Zelle fur eine Ganglienzelle mit ibrer Nervenfaser, die einer
vom Ra thschen hypodermalen Sinneszelle mit einmiindenden NervenfibriIIen
entsprechen wiirde. Bei den Flaschenorganen Iiegen die Verhiiltnisse iihnIich,
nur zeigt die Zelle an der Basis des chitinosen Endapparates auBerdem eine
Blase mit vielleicht fIiissigem Inhalt, unterhalb ~eren Basis ein Kern liegt,
wiihrend bisweilen in ibrer distalen Umgebung weitere, kleinere Kerne aufzutreten scheinen.
Bertkau spricht dem auf den chitinosen Endapparat proximal folgenden
Teil driisige Natur zu, dem, wiederurn proximal, sich der nervose Teil des
Organes anreihen wiirde. Die physiologische Bedeutung dieser beiderlei
Organe ist ungekIiirt, da keine Beobachtungen am lebendigen Tier vorliegen.
Ihr Bau liiBt darauf schIieBen, daB es sich urn Geruchsorgane handelt, deren
driisiger Teil zur Feuchthaltung fiir Aufnahme von Geruchsempfindungen
dient. Diese Auffassung wiirde ibre Bestatigung in der viel beobachteten Tatsache finden, daB bei alIen Solifugen das erste Bein unter Verlust oder Riickbildung seiner beiden Endkrallen und bei abnehmender Stiirke seine FUnh-tion
als "Laufbein" aufgegeben hat oder aufgibt und die Pedipalpen im Betasten
der Beute usw. untemtiitzt, von welch letzteren man mit Sicherheit weill, daB
ihr Endglied und dessen ausstiilpbarer Haftapparat bei der Erhaschung der
Beute und deren ZermaImung durch die Cheliceren weitgehend herangezogen
wird.
.
Die Champagnerpfropfenorgane fand Bertkau
bei der yon ihm untersuchten Solpuga flavescena C. L. Koch stets nur in geringer Anzahl, die
Flaschenorgane dagegen viel zahIreicher (bei genannter Art iiber 100), und
zwar miindeten letztere entweder einzeIn nach auBen (Abb. 157, B), oder es
sind, wie es bei Solpuga flavescena der Fall ist, "oft bis zu 20 dieser Organe
vereinigt, die in einer gemeinsamen, groBeren Grube ihren Ursprung nehmen"
(Abb. 157, 0). BeiGaleodes stellte Bertkaudagegen
nur einzeIn ausmiindende
Flaschenorgane fest. Auch eine amerikanische Solifuge, Eremobates (Datames)
formidabilis Sim. konnte er auf diese Organe bin untersuchen und fand dort
"beiderlei Organe in groBer Zahl, die champagnerpfropfenfOrmigen im Umkreis
der fIaschenformigen, welche nur isoliert, d. h. nicht in groBerer Zahl vereinigt
ausmiinden", auch war der chitinose Teil viel schlanker als bei Solpuga und
Galeodes. Die Champagnerpfropfenorgane bildet Bernard (1895) fiir Rhagodes
(Rhax) (aus Taschkent) ab, wo sie ihm vorherrschend zu sein scheinen. Wiihrend
er fiir diese Organe wie Bertkau
eine Offnung in der KutikuIa nach auBen
feststellt, bleibt es ihm zweifelhaft, ob die Flaschenorgane, die er bei Rhagodes nicht fand, sich ebenfalls nach auBen offnen, ja er ist geneigt, die Kanale
durch eine feine Membran geschlossen anzusehen.
AIs weitere Hautsinnesorgane miissen noch leierformige (lyriforme)
Organe erwiihnt werden, die bei den Solifugen bei weitem nicht so zahIreich
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und verbreitet vorkommen wie bei anderen Ordnungen der Arachnoiden.
Nach genauestem Durchsuchen der KutikuIa des Korpers und der GliedmaBen
fand Hansen (1893) solche nur in zwei Gruppen an der Ventralseite des ersten
und zweiten Gliedes der Cheliceren. Spater glaubt Bernard
(1895) bei
Galeodes ein "isolated Iyriform organ" zwischen den Haaren der Ventralseitedes ersten Beines (welches Glied 1) angetroffen zu haben.
An der Unterseite des beweglichen Chelicerenfingers nahe seiner proximalen Artikulation, da, wo die abgeflachte Basis in einen schiirferen Rand
iibergeht, Iiegt ein geringfiigiger, schrager Eindruck, auf dessen etwas unebenem Grund etwa fiinf feine, verstreut angeorduete Kanalchen das hier sehr
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Abb. 158. Leierformige Organe an der
Ventralseite des beweglichen Chelicerenfingers von Galeodes fatalis (Lchtst.)
(nach Hansen 1893). -I = leierformiges Organ, p = Porenkanal.
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Abb. 159. Leierformige Organe an der Ventralseite des Handteiles desersten Chelicerengliedes von Gakodes fatalis (Lchtst.) (nach
Hansen 1893).-h = BasalteileinesHaares,
I = leierformiges Organ, p = Porenkanal.

dicke Chitin durchsetzen (Abb. 158 u. 159). Sie sind Yon verschiedener GroBe
und etwa 1O-15mal so breit wie die gewohnIiche~ Porenkanale. Nach dem
Innern des Gliedes zu haben diese Kaniilchen einen kreisformigen Querschnitt,
der sich nach auBen zu immer mehr abfIacht und schIieBIich in Gestalt einer
engen Spalte nach auBen miindet, die in ihrer Mitte eine kleine, runde Erweiterung zeigt. Hansen hiilt diese Organe, deren Funktion immer noch ungekliirt ist, fur leierformige Organe. Auch an der Ventralseite des Handteiles
des ersten Chelicerengliedes findet sich in der Niihe der Artikulation zurn beweglichen Finger eine kIeine Gruppe winziger, streifenformiger Eindriicke mit
etwa 15 leierformigen Organen verschiedener GroBe, regelloser Anorduung,
aber gleichen Baues wie am beweglichen Finger. Hansen entdeckte beiderlei
Gruppen bei Galp.odesorientalis Stol. in gleicher Anordnung wie bei Rhagodes
(annulata 1) und Ammotrecha (Oleobis) cubae Luc.; sie sind an fast gleicher
Stelle wahrscheinlich alien Solifugen eigen.
b) Augen.
Die Solifugen sind im Besitz zweier wohlausgebildeter Augen, der sog..
"Hauptaugen"; auBerdem haben sie ein (oder nach Bernard 1894 sogar zwei}
Paar "Nebenaugen", die durchaus den Eindruck rudimentiirer Organe bieten-
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Die beiden Hauptaugen sitzen unbeweglich, je eines rechts und links, auf
cinem ebenfalls unbeweglichen Augenhiigel (Tuber oculorum), der die Mitte
.des Frontalrandes des Propeltidiums einnimmt. Dieser Augenhiigel, in dem
Bernard (1895) den letzten Rest der urspriinglichen Dorsalflache des "Kopfes"
sieht. (vgl. weiter vorn S. 104), bildet einen vom iibrigen Propeltidium wohl
abgesetzten, meist querovalen Knopf, der sich etwas iiber das Niveau des
Propeltidiums erhebt. Seltener ist er sogar kegelartig vorgezogen (Barrus, Rhinippus, Karschw, Eusimonia) (Abb.160, I, K, L). Frontal tragt er meistens
zwei starre, langere Borsten, die entweder schrag aufwarts (Galeodes,Abb. 160,
D, E) oder waagerecht nach vorn gerichtet sind (Abb. 160, A, B UBW.);Dufour (1862) sah in ihnen zwei "antennes". Ob sie als Sinneshaare innerviert
)(
~J.
sind und TastfunJ..-tionen aUBiiben~t
--4---,,-.f
nicht bekannt; nervose Elemente sind in
16
I
. und an ihnen nicht bekannt geworden.
~.-rL~
.H -",x
Bei den Gattungen Rhagodes und VerAbb. 160. Augenhiigel verschiedener wandten, bei Blossia, Ceroma, Gylippus
Solifugen.Gattungen, und zwar von:
RhC{JodeaA = dorsal,B = lateral;Gy- UBW.sind dies die einzigen Borsten des
lippus, 0 = dorsal; Galeodea,D = dor- Augenhiigels. Bei den meisten anderen
sal und E = lateral; Daeaia,F = dorsal; Gattungen stehen auBerdem kiirzere
,Gluviopais,G = dorsal und H = lateral; und meist feinere Borsten regellos auf
Rhinippus, I = dorsal undK = lateral;
der Flache des Augenhiigels verstreut
Barrus, L = dorsal; Solpuga,M = doroder in regelrnaBiger Reihe im Bogen
sal und N = lateral.
iiber jedem Auge (Solpuga, Biton,
Daesia, Gnosippus, Gluvia, Prodeobis, Ere11Wbates, Karschia, Eusimonia,
Hexisopus, Chelypus UBW.). Auch Rhinippus hat, entgegen der Angabe der
Originaldiagnose, zwei, wenn auch nur schwache Borsten auf der Spitze seines
Kegels, wie der TypUBzeigt, und ist ihm deshalb die Gattung Barrussus gleich
zu setzen. Selten sind die Borsten auf dem Augenhiigel durch weiche "Tuben,haare" ersetzt, ohne daB dann zwei von ihnen, wie es sonst die Regel ist, an
GroBe aUBden anderen hervortreten.
Diesen Tnbenhaar-Besatz des Augenhiigels finden WITbei der Gattung Barrus und bei Eusimonia turkestana Krpl.
an den typischen Stiicken (Abb. 160, L).
Auch die Stellung und GroBe der beiden Augen auf diesem Hiigel ist in
den einzelnen Gattungen verschieden. Rhagodes hat relativ kleine Augen,
deren Achse fast senkrecht nach oben gerichtet ist, Galeodes, Solpuga und
'viele andere zeigen die Hauptaugen schrag nach vorn-oben-auBen gerichtet,
so daB ihre beiden Sehachsen gegeneinander einen Winkel von :i:: 90° bilden.
1m Innern ist der Augenhiigel auBer mit den jedem Auge zugehOrigen
Geweben, denen sich feine Tracheenaste anlegen, mit lakuniirem Bindegewebe
.erfiillt, das auch ein medianes Septum zwischen den Gewebekomplexen beider
Augen bildet. Schon Bernard
(1895) hat den histologischen Bau dieser
.Augen untersucht, aber wegen mangelhafter Eignung seines Materials fiir
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Die abgeschlossenen Teile sind stark .:=::::IumrandeL
I
Die teilweise erschienenen Teile sind schraffiert ~:::::::::::s
umrandet.
,
Teile, von denen noch keine Lieferungen erschienen sind, sind nicht umrandet.

-

1. Buch: Pentastom'lda.

4~4~

A;

Allgemeine
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B&lin

- Das 1. Buch wird

1932 zu erscheinen beginnen.

2. Buch: Pantopoda.
und Dr. Helfer,

-.;

Bearbeitet von Prof. Dr. R. Heymons,

.

-

Bearbeitet von' Dr. Schlottke,
)3erlin .

Rostock

Das 2. Buch wird 1933 zu 'erscheinen beginnen.

3. Buch: Ta'l'tUgr-ada. - Bearbeitet von Prof. Dr. E. Marcus,
Berlin
S. I-VIII und 1-608 mit 398 Abbildungen und einer FarbenTafel. 1929.
Preis: RH.84.Das 3. Buch liegt abgeschlosseo vor.
4. bis 8. Buch: .Arachnoidea.
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Allgemeine "Obersicht der KIa.sse. S. 1-8.
1932.
4. Buch: SolifU1a.'Palpigrada.- Bearbeitet von Prof. Dr. Roewer,

~
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~
~

Bremen

~

Bisher &Sehien: 1. Lieferung (Solituga). S. 9-160 mit160 Abb.
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Das 4. Buch wird 1933 abgeschlosseo vorliegen.
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5. Buch: Acarina
Das 5. Buchwirdkilrznach AbschluBdes]. Bucheszu erscheinenbeginnen.
6. Buch: CMlonethi, Podogona, Opiliones. - Bearbeitet von Prof. Dr.
.
Roewer, Bremen
Das6. Buchbeginot1932zu erscheineound soli1934abgeschlosseo
vorliegeo.
7. Buch: Arane~. - Bearbeitet von Prof. Dr. Roewer, Bremen
-

- Das 7. Buch wird 1933 zu

erscheinen beginnen und soli 1935abgeschlossen

vorliegen.

8. Buch: Pedipalpi,Scorpiones.Werner,

Bearbeitet von Prof. Dr. Fran~

Wien

Das 8. Buch beginnt 1933 zu erscheinen

i

~

und soli 1934 abgesc!!l°ssen vorlie!!en;
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