
106 neue Opilioniden.
Von

Dr. C. Fr. Roewer in Bremen.
Dezember 1914.

(Mit 83 Figuren im Text.)

In der vorliegenden Arbeit beschreibe ich eine Anzahl neuer

Opilioniden, welche reichlichem Material entstammen, das auch
schon-bekannte Arten in großer Fülle aufwies. Seit ich mich mit

der Systematik der Opilioniden beschäftige, bat und beauftragte

ich viele meiner Bekannten, Verwandten und Kollegen, die als

Kaufleute etc. im Auslande tätig sind, für mich Opilioniden zu

sammeln. Auf diese Weise und weiterhin durch Tausch habe ich

aus vielen Gegenden aller Weltteile eine reiche Sammlung von
Opilioniden zusammengebracht, welche bisher 409 Gattungen
mit 961 Arten in 4354 Exemplaren, worunter 698 Typen und Co-

typen, von 1249 Fundorten enthält. Leider habe ich durch Aus-

bruch des Krieges einige Sendungen nicht erhalten, welche jetzt

vielleicht verloren sind, so hauptsächlich aus Chile und Samoa.
Dagegen gingen mir größere Ausbeuten zu von Herrn Kaufmann
Schröder aus Westafrika (Nigeria, Togo, Kamerun etc.), von
Herrn Kaufmann Ger lach aus Venezuela, Columbien, Surinam,

von Herrn Poppe aus Argentinien, Paraguay, Süd-Brasilien,

von Herrn Dr. Stier aus Chile, von Herrn Dr. Haehnel aus Mexiko,

von Herrn Dr. Meinking (Reise über Ostafrika, Vorderindien,

Hinterindien, schließlich nach Samoa) aus Portugal, Marokko,
Ostafrika (Kilimandjaro), Ce3'lon und Vorderindien, Malakka,

Formosa, Borneo, Molukken, Neu-Guinea (die letzte Sendung
aus Samoa ist ausgeblieben).

Im folgenden führe ich zunächst eine systematische Übersicht

der neuen Gattungen und Arten dieser Arbeit auf, um in ihren

Diagnosen Angaben zu sparen, welche mit meinen Diagnosen von
Familien, Subfamilien und Gattungen schon früher gegeben

wurden. Jene Diagnosen sind sämtlich in dem bereits früher von
mir bezeichneten Sinne auch hier von mir verwendet worden.

Systematische Übersicht.

Ord. OPILIONES Sund.
Subord. LANIATORES Thoreil.

1. Fam. Phalangodidae Simon.
1. Subfam. Phalangodinae Roewer.

1. Holoscoiolemon (n. g.) unicolor (n. sp.). — Ostalpen (Kärnten).

2. Metascotolemon (n. g.) granulatiis (n. sp.). — Siebenbürger.
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:i. ßiconihunus (n. k) /w.st'«s (n. sp.). — Sin^aporc.

4. Beloniscus ('J'horell) albimar^inatus (n. sp.). — Sinf^apore.

5. Microcononnna (n. f,') armatipes (n. sp.), — Kamerun-Berg.

6. Absolonia (n. g.) troglodyies (n. sp.). — DaJmalien.

7. Euzalmoxis (n. g.) neof^uinoisis (n. sp.). — Neu-Guinea.

8. Acrozalmoxis (n. g.) ncognincnsis (n. sp.). — Neu-Ciuinea.

0. Hoplozalmoxis (n. g.) pallida (n. sp.). — Neu-Guinea.

10. Gjellerupia (Koewer) minima (n. sp.). — Neu-Guinea.

11. Haehnelia (n. g.) mexicana (n. sp.). — Mexiko.

12. Paracofiomma (n. g.) argentina (n. sp.) — Argentinien.

2. Subfam. Tricommatinae Roewcr.

13. Metaphalangodella (n. g.) pachylijormis (n. sp.) Argentinien.

3. Subfam. Biantinae Roewer.

14. Metahiantes (n. g.) trifasciatus (n. sp.). — Kilimandjaro

15. Acrobiantes (n. g.) indicus (n. sp.). — Vorder-Indien.

16. Eubiantes (n. g.) africanus (n. sp.). — Ost-Afrika.

4. Subfam. Ibalonllnae Roewer.

17. Metibalonius (n. g.) longipalpis (n. sp.) .— Kcu-Guinea.

18. Metibalonius (n. g.) gracilipes (n. sp.). — Neu-Guinea.

19. Reclinohunus (n. g.) bianiipalpis (n. sp.). — Neu-Guinea.

20. Homibalonitis (n. g.) obscurus (n. sp.). — Neu-Guinea.

21. Homibalonius (n. g.) scaber (n. sp.) .— Neu-Guinea.

22. Serratobunus (n. g.) spinulalus (n. sp.). — Neu-Guinea.

23. Trispinibunus (n. g.) abnormis (n. sp.). — Neu-Guinea.

24. Proholozoster (n. g.) neoguinensis (n. sp.). — Neu-Guinea.

25. Eusitalces (n. g.) parvulus (n. sp.). — Ceylon.

5. Subfam. Podoctinae Roewer.

26. Baramia (Hirst) quadrispina (n. sp.). — Bomeo.
27. Metapododis (n. g.) formosae (n. sp.). — Formosa.

28. Hoplodino (n. g.) continentalis (n. sp.). — Singapore.

6. Subfam. Erecananinae Roewer.

29. Erecanana (Strand) bicolor (n. sp.). — Kilimandjaro.

7. Subfam. Acrobuninae Rcewer.

30. Metacrobunus (n. g.) macrochelis (n. sp.). — Singapore.

8. Subfam. Epedaninae Roewer.

31. Takaoia (Roewer) similis (n. sp.). — Formosa.

32. Euepedanus (n. g.) trispinosus (n. sp.). — Singapore.

9. Subfam. Sarasinellinae Roewer.

33. Kilungius (n. g.) bimaciilatus n. sp. — Formosa.

34. Parepedanus (Roewer) unicolor (n. sp.). — Malakka.

10. Subfam. Dibuninae Roewer.

35. Tetracudorsitm (n. g.) maculatipes (n. sp.). — Molukken.
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2. Farn. Assamiidae Soerenscn.

1. Subfam. Trionyxellinae Roewer.

3f). Nilgiriiis (n. g.) scabcr (n. sp.). — Süd-Indien.
37. Triaenopodium (n. g.) tarsalis (n. sp.). — Singapore.
38. Nuwaria (n. g.) granulata (n. sp.). — Ceylon.

2. Subfam. Dampetrinae Roewer.

39. Macrodampetrus (n. g.) bicoloripes (n. sp.). — Neu-Guinea.
40. Macrodampetrus (n. g.) unicoloripcs (n. sp.). — Neu-Guinea.
41. Apygoplus (Roewer) sublaevis (n. sp.). — Neu-Guinea.
42. Apygoplus (Roewer) marginatus (n. sp.). — Neu-Guinea.
43. Metadampetrus (n. g.) sublaevis (n. sp.). — Neu-Guinea.
44. Metamosoia (n. g.) echinata (n. sp.). -— Neu-Guinea.
45. Mosoia (Roewer) bulbigera (n. sp.). — Neu-Guinea,

3. Subfam. Assamiinae Roewer.

46. Assamia (Soerensen) spinifrons (n. sp.). — Sikkim.
47. Eupygopius (n. g.) armatus (n. sp.). — Süd-Indien.
48. Koyna (n. g.) spinulata (n.' sp.). — Süd-Indien.
49. Äcanthophrysella (Strand) spinulata (n. sp.). — Kamerun-Berg.
50. Findia (n. g.) atrolutea (n. sp.). — West-Afrika.
51. Sesostris (Soerensen) maculatus (n. sp.). — Ost-Afrika.

52. Parasesostris (n. g.) granulatus (n. sp.). — Ost-Afrika.
53. Metasesostris (n. g.) armatus (n. sp.). — Ost-Afrika.

54. Typhlobitnus (n. g.) troglodytes (n. sp.). — Ost-Afrika.

55. Neosidama (n. g.) longipes (n. sp.). — Ost -Afrika.

56. Metasidama (n. g.) ephippiata (n. sp.). — Ost-Afrika.

3. Farn. Gonyleptidae Sundevall.

1. Subfam. Pachylinae Roewer.

57. Discocyrius (Holmberg) hamatus (n. sp.). — Argentinien.

58. Neopachylus (Roewer) mammillosus (n. sp.). — Brasilien.

59. Paraphalangodus (n. g.) synacanthus (n. sp.). — Columbien.

2. Subfam. Prostygninae Roewer.

60. Prostygnidius (n. g.) pustulatus (n. sp.). — Columbien.

3. Subfam. Stenostygninae Roewer.

61. Dichobunistygnus (n. g.) ephippiatus (n. sp.). — Columbien.
62. Hoplostygnus (n. g.) albicinctus (n. sp.). — Venezuela.

4. Subfam. Mitobatinae Roewer.

63. Bugabitia (n. g.) triacantha (n. sp.). — Zentral-Amerika.

5. Subfam. Cranainae Roewer.

64. Inezia (Roewer) calcartibialis (n. sp.). — Venezuela.
65. Allocranaus (n. g.) colutnbianus (n. sp.). — Columbien.
66. Isocranaus (n. g.) obscurus (n. sp.). — Columbien.
67. Homocranaus (n. g.) tetracalcar (n. sp.). — Columbien.
68. Clavicranaus (n. g.) tarsalis (n. sp.). — Surinam.

1* 3. H«ft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



4 Dr. ('. Fr. Koewor-

4. Fani. Cosmetidae Simon.

1. Subfani. Cosmetinae ( ambridge.

69. Cynorta (C. L. Koch) lineata (n. sp.). — Surinam.

70. Neocynorta (n. g.) viresccns (n. sp.). — Venezuela.

71. Cynortula (Roewer) venezuelensis (n. sp.). — Venezuela.

72. Cynortcllina (n. g.) lineata (n. sp.). — Columbien.

7.S. Poccilaema (C. L. Koch) marmoratuni (n. sp.). — Paraguay.

74. Poccilaema (C. L. Koch) distinctum (n. sp.). •— Columbien.

75. Poecilaemula (Roewer) metatarsahs (n. sp.). — Venezuela.

5. Fam. Oncopodidae Thorell.

76. Oncopus (Thorell) acanihochelis (n. sp.). — Singapore.

77. Pelitnus (Thorell) laevis (n. sp.). — Borneo.

2. Subord. PALPATORES Thorell.

1. Fam. Phalangiidae Simon.

1. Subfam. Phalangünae Simon.

78. Cheops (Soerensen) albidorsjim (n. sp.). — Kilimandjaro.

79. Rhampsinihis (Simon) spinifrons (n. sp.). — Cst -Afrika.

80. Cristina (Loman) monoceros (n. sp.). — Ost -Afrika.

81. Zacheus (C. L. Koch) maroccanus (n. sp.). — Marokko.
82. Zacheus (C. L. Koch) paipipes (n. sp.). — Turkcstan.

83. Metaplaiyhunus (Roewer) atroluteus (n. sp.). — Kaukasus.

84. Mctopilio (Roewer) hispidus (n. sp.). — Mexiko.
85. Chelibunus (n. g.) africanus (n. sp.). — Kilimandjaro.

2. Subfam. Oligolophinae Banks.

86. Odius (Thorell) scaber (n. sp.). — Kaukasus.

3. Subfam. Scierosomatinae Simon.

87. Astrobunus (Thorell) dinaricus (n. sp.). — ,Dalmatien.

88. Prosclerosonia (n. g.) insignuni (n. sp.). -— Sardinien.

89. Parasclerosoma (n. g.) ar^natum (n. sp.). — Portugal.

4. Subfam. Liobuninae Banks.

90. Carmenia (n. g.) bunifrons (n. sp.). — Columbien.

5. Subfam. Gagrellinae Thorell.

91. Embrikia (Roewer) ephippiala (n. sp.). — Mexiko.

92. Embrikia (Roewer) brevipes (n. sp.). — Ost-Cordilkren.

93. Gagrella (Stolic.) cyanea (n. sp.). — Formosa.

94. Gagrella (Stolic.) jormosae (n. sp.). — Formosa.

95. Gagrella (vStolic.) duplex (n. sp.).^— Neu-Guinea.
96. Gagrella (Stolic.) cyanargentea (n. >p.). — Malakka.

97. Gagrella (Stolic.) aureolata (n. sp.). — Malakka.
98. Gagrella (Stolic.) albifrons (n. sp.). — Malakka.
99. Metagagrella (Roewer) hirta (n. sp.). — Formosa.
100. Metagagrella (Roewer) duriuscula (n. sp.). — Formosa.
101. Aurivilliola (Roewer) palpalis [n. sp.). — Vorder-Indien.
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102. Harmandella fRoewer) albifiinctata (n. sp.). — Darjiling.

103. Metadentobimus (n. g.) [ormosae fn. sp.l. — Formosa.
104. Paradentobunus (n. g.) aureomaculatus (n. sp.). — Darjiling.

105. Tetraceratobunus (n. g.) lineatus (n. sp.). — Daijiling.

106. Strandia (Roewer) bicolor (n. sp.). ^— Ceylon.

Gen. Holoscotolemon nov. gen.

Augenhügel groß, doppelt so breit wie hoch, basal nicht

verengt, unbewehrt, einen qiiergestellten, rauhen Stumpfkegel
bildend, der nur wenig vom Stirnrande entfernt ist; Augen klein,

seitlich basal gelegen. — Dorsal.-cuLum nach hinten breiter werdend,
durch o einander parallele Querfurchen geteilt, die nicht durch
eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. Scutum
und freie Dorsalsegmente des Abdomens bekörnelt, sonst unbe-
wehrt. — Unterer und oberer Stirniand des Cephalothorax un-
bewehit, hier nur 2 bogige Einschnitte für den Ansatz der Cheli-

ceren. — Die IV. Coxa nur wenig breiter als die übrigen, mit dem
Abdomen nicht durch Brückenzähnchen verbunden; Stigmen
sehr klein, kreisförmig, unbewehrt und zw ischen der hinteren Spitze

der IV. Coxa und einem schrägen Querkiel des benachbarten
Abdominalsegments gelegen. — Cheliceren kräftig; 1. Glied jedoch
nicht mit einem deutlich abgesetzten dorsalen Apicalbuckel. —
Palpen kurz, sehr kräftig. Femur dorsal geMölbt und besonders
beim ^ verdickt; Tibia und Tarsus desgleichen doch ventral ab-,

geflacht; alle Glieder mehr oder minder bestachelt. — Beine kurz
und kräftig, doch unbewehrt. — I. Tarsus mehr als 6-gliedrig,

variabel, sein Endabschnitt o-gliedrig; II. Tarsus mehr als 6-gliedrig,

variabel, sein Endabschnitt 6-gliedrig; III. Tarsus 5- und IV. Tarsus
6-gliedrig.

Ost-Tirol (Drautal).

1 Art.

1. H. unicolor nov. spec.

L. des Körpers 3,5; der Palpen 2,5; des I. Beines 6, II. 10,

III. 8, IV. 10 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, auf der Grenze zwischen Ce-

phalothorax und Abdomen leicht eingeschnürt, von hier aus nach
hinten gleichmäßig breiter werdend; Abdomen hinten halbkreis-

förmig gerundet. — Augenhügel quer-oval, regellos rauh bekörnelt.
— Fläche des Cephalothorax regellos bekörnelt. — Areae des

Abdominalscutums, die freien Dorsal- und Ventralsegmente des

Abdomens mit je einer Querreihe grober spitzenhaariger Körnchen,
eine solche Längsreihe auch auf dem Scutumseitenrand. — Fläche
der I.—IV. Coxa dicht, grob, regellos bekörnelt. — Cheliceren
kräftig; I. Glied wagerecht getragen, Vg der Körperlänge erreichend,

schlank, apical etwas verdickt, doch ohne Buckel und dorsal ganz
glatt und nicht bekörnelt; II. Glied kaum so lang wie das L, basal-

innen und lateral-innen (in ^4 der Gliedlänge von der Basis entfernt)

je ein kräftiges Dörnchen, frontal breit grob bekörnelt. — Palpen

3. Heft
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sehr kräftig;Tr()(hant<'r kugelig, dorsal und ventral mit je 1 Stachel,

außerdem ventral mit 2— .*{ Körnchen; Femur dick, seitli< h leieht

zusammengedrückt, dorsal staik gewölbt und hier mit einer Längs-

reihe aus ;} spitzen, vorgekrümmten Dörnrlien, daneb<*n dorsal-

innen-apical mit 2 spitzen Körnthen, api« al-innen mehr ventral

mit 1 groL5en Stachel, ventral mit einer Reihe aus 4 Sta( heln, von
denen auf 2 basale 1 kleines Körnchen, darauf der :{. (Mittel-)

Stachel, darauf 2 kleine Körnchen, darauf der 4. (End-) Stachel

folgen; Patella kurz keulig, nur vcntral-innen mit 2 Stacheln;

Tibia ventral jederseits mit je 4 (der basale sehr klein) Stachein,

außerdem über der inneren Stachel-

reihe eine Längsreihe aus 4 Körnchen;
Tarsus ventral-innen mit 3 (2. und 3. be-

sonders groß) und außen mit 4 (2. und 3.

besonders groß) Stacheln; Tarsalklaue so

lang wie der Tarsus. — Beine kurz und
kräftig; hintere Femora nur wenig ge-

krümmt ; alle Glieder vom Trochanter
bis zur Tibia regellos rauh bekörnelt

;

^letatarsen behaart ; Zahl der Tarsen-

glieder 7, 16—18, 5. ß.

Fig. 1. Holoscotolemon uni- Färbung des Körpers völlig einfarbig

^herTbruÄ^r ; -«tgelb, die üliedmaßen wenig blasser.

c)IL Güed der linken Che- Ost-Tirol (Lienz). — 2 c?, 1 ?, 2 pull.
Ucerevon vorn. _ (-pype in meiner Sammlung).

Gen. Metascotolemon nov. gen.

1905 Phalangodes Corti in; Bull. Soc. Bukarest v. 14, p. 224. —
1912 Scotolemon (part.) Roewer in: Arch. f. Naturg. v. 78 A. 3,

p. 140.

Augenhügel groß, doppelt so breit wie hoch, basal nicht ver-

engt, unbewehrt, einen quergestellten, rauhen Stumpfkegel bildend,

der nur wenig vom Stirnrande entfernt ist; Augen klein, seitlich

basal gelegen. — Dorsalscutum nach hinten breiter werdend,

durch 5 einander parallele Ouerfurchen geteilt, die nicht durch

eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. Scutum
und freie Dorsalsegmente des Abdomens mit Körnchenquerreihen,

sonst unbewehrt.— Unterer und oberer Stirnrand des Cephalo-

thorax unbewehrt, hier nur 2 bogige Einschnitte für den Ansatz,

der Cheliceren. — Die IV. Coxa nur wenig breiter als die übrigen

mit dem Abdomen nicht durch Brückenzähnchen verbunden;
Stigmen sehr klein, kreisförmig, unbewehrt und zwischen der

hinteren Spitze der IV. Coxa und einem schrägen Querkiel des

benachbarten Abdominalsegments gelegen. — Cheliceren kräftig,

dorsal gewölbt ; I. Glied jedoch nicht mit einem deutlich abgesetzten

dorsalen Apicalbuckel. — Palpen kurz, sehr kräftig; Femur dorsal

gewölbt und besonders beim ^ verdickt; Tibia und Tarsus des-
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gleichen, doch ventral abgeflacht; alle Glieder mehr oder minder
bestachelt. — Beine kurz und kräftig, doch unbewehrt. I. Tarsus
6-giiedrig, sein Endabschnitt 3-gliedrig; II. Tarsus mehr als

6-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt 4-gliedrig; III. und IV.
Tarsus 4- oder 5-gliedrig. Endglieder des III. und IV. Tarsus ohne
Pseudonychium, ohne Scopula, mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen.

Siebenbürgen.

2 Arten.

Palpenfemur mit einer dorsalen Längsreihe aus 5

Dörnchen; III. und IV. Tarsus je 5-gliedrigl. M. jaqueti.

Palpenfemur mit einer dorsalen Längsreihe aus 6

Dörnchen; III. und IV. Tarsus je 4-gliedrig 2. M. granulatus.

1. M. granulatus nov. spec.

L. des Körpers 4; der Palpen 3; des I. Beines 5.5, II. 9, III.

6, IV. 8.5 mm.
Körper vorn quer abgestumpft, auf

der Grenze zwischen Cephalothorax und
Abdomen leicht eingeschnürt, von hier aus

nach hinten gleichmäßig breiter werdend;
Abdomen hinten halbkreisartig gerundet.
— Augenhügel quer-oval, regellos rauh be-

körnelt. — Fläche des Cephalothorax matt
chagriniert, nicht bekörnelt. Areae des Ab-
dominalscutums, sowie der Scutumseitenrand
und die freien Dorsal- und Ventralsegmente
des Abdomens sowie die Fläche aller vier

Coxen grob und regellos dicht bekörnelt, sonst Fig. 2. Metascotolemon
unbewehrt. — Cheliceren kiäftig; I. Glied granulatus Rwr. Palpe

wagerecht getragen, 1/3 der Körperlänge von außen (a) und von

erreichend, schlank, apical etwas verdickt,
innen (b).

doch ohne Buckel, dorsal mit 2 winzigen, hintereinanderstehenden,

spitzen Körnchen; II. Glied kaum so lang wie das I., frontal über
den Scheren grob regellos bekörnelt, lateral-frontal-innen in ^3
der Länge von der Basis entfernt mit 1 größeren Hakenzähnchen.
— Palpen sehr kräftig; Trochanter kugelig, ventral mit 2 und dorsal

mit 1 Stachel; Femur dick, leicht seitlich zusammengedrückt,
dorsal stark gewölbt und hier mit einer Längsreihe aus 6 spitzen,

vorgekrümmten Dörnchen, daneben also lateral-dorsal-innen mit
einer Längsreihe aus 5—6 stumpfen Körnchen, apical-innen mit

1 großen Stachel, ventral-innen mit einer Längsreihe aus —

7

Körnchen, ventral mit 4 großen Stacheln, von denen 2 nahe bei-

einander basal stehen, dann folgt abwechselnd 2 mal 1 kleines

Körnchen und größerer Stachel; Patella kurz keulig und nur innen
mit 2 Stacheln ; Tibia und Tarsus ventral jederseits mit je 4 Stacheln

(basaler jederseits der kleinste) ; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus.
— Beine kurz und kräftig; hintere Femora nur wenig gekrümmt;

3. Heft
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alle rilicdcf N'oni 'Inn liantcr bis zur Tihia rc>.^cllf<s rauh bckcirmlt

;

Metatarscu behaart; Zahl (h-v 'Jarsc'nf.(ho(lcr 6, H- 10, 4, 4.

Fiirbuni^ flcs Kcm'Ixts \'(")lli/.^ einfarbij.,' rost^clb, die (ilic(hnaUen

wenig lilasscr.

Siebenbürgen (Kronstadt). — T) (^, :{ $. :{ inill. — (Type in

meiner Sammhing.)

"2. M. jaqueti (l-orti) [nee Roevver].

190") Phalangodes j . ("orti in: Buh. vSoc. Bukarest v. 14, j>. 224.

Die Anmerkung, welelie ieh betreffs Scotolcmon (Phalaii^odes)

faqiieti Corti im Jahre 1912 im Arch. f. Xaturg. v. 78 A. 'A, p. 140,

gegeben habe, besteht nieht zu Recht. Ich glaubte damals aus

dem mir \'()r]iegenden Material aus Siebenbürgen etc. schließen zu

dürfen, daß die (diedzahl der Tarsen von Corti für seine Art nicht

richtig angegeben sei. Mir liegen jetzt auch reichlich Exemplare
aus Siebenbürgen vor, welche die Corti 's che Tarsengliederzahl

aufweisen und zugleich den Endabschnitt des L Tarsus 3- und des

IL Tarsus 4-gliedrig erkennen lassen, wodurch ein Unterschied von
allen anderen ScotoloHaji-Arten (Koewer 1912) entsteht. Es ist

also für Corti's Form ein neues Genus aufzustellen mit der Art:

Metascotolenion jaqueti Corti (nee Roewer = Scotolemon jaqueti).

Meine 1912 a. a. O. als Scotolemon jaqueti bezeichneten Formen
müssen aber bei Scotolonon bleiben und bilden, wie 1912 schon an-

gedeutet, eine neue Art: Scotolenwn jaqueti Roewer (nee Corti).

Gen. Biconibunus nov. gen.

Körper vorn gerundet und schmäler als im Abdominalteil;
Abdomen hinten abgeiunet. — Cephalothorax vom Abdominal-
scutum durch die tief eingesenkte I. Scutimiquerfurche getrennt,

auch am Seitenrand ist an dieser Stelle eine Einschnürung. —
Augenhügel von der I. Scutumquerfurche etwa 3 mal so weit

entfernt als vom Stirnrande, im basalen Umriß queroval, von der

Form eines hohen Kegels mit 2 nebeneinander stehenden kurzen,

dicken Spitzen. — Dorsalscutum mit ö deutlichen, geraden, ein-

ander parallelen Querfurchen, die nicht durch eine medianr- Längs-
furche miteinander verbunden sind; IL

—

IV. Area des Abdominal-
scutums mit je einem mittleren Paare spitzer Dörnchen; V. Area
( == Scutumhinterrand) und freie Dorsalsegmente des Abdomens
mit je einer Querreihe schlanker Dörnchen. — Unterer Stirnrand

des Cephalothorax unbewehrt, desgleichen der obere Stirnrand. —
IV. Cüxa so breit wie die übrigen drei zusammen und stark nach
hinten-außen gerichtet; Stigmen in der Furche zwischen der
IV. Coxa und dem Abdomen verborgen, doch nicht unter Biücken-
zähnchen. — Cheliceren kräftig; I. Glied mit deutlichem, hohen,
dorsalen Apicalbuckel. — Palpen kurz, schlank; alle Glieder be-

stachelt. — Beine dünn, die hinteren Femora leicht S-föiTuig

gekrümmt und wie die Tibien apical leicht verdickt. I. Tarsus
5-gliedrig, sein Endabschnitt 2-gliedrig; IL Tarsus mehr als 6-
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t^licdrig, variabel, sein Endabschnitt 2-gliedrig; III. Tarsus 5-

nnd IV. Tarsus 6-gliedrig. Endglieder der 111. und IV. Tarsen ohne

Pseudonychium, ohneScopula, mit einfachen, nicht kammzähnigen
Doppelklauen.

Malakka.
1 Art.

1. B. fuscus nov. spec.

L. des Körpers 2; des I. Beines 3, II. G.5, III. 4, IV.

Cephalothorax vorn schmal quer abgestutzt, nach

breiter gerundet bis zur I. Scutumquerfurche, Abdominalscutum

von hier aus nach hinten schräg verbreitert, an seinem Hinterrande

am breitesten; Abdomen hinten gerundet. — Stirnrand oben und

6 mm.
hinten

Fig. 3. Biconibumts fuscits Rwr.
a) Körper dorsal ohne Beibe; b) Augenhügel von vorn; c) Chelicere von

der Seite; d) Palpe von innen.

vmten glatt und nicht bekörnclt, desgleichen die ganze Fläche

des Cephalothorax. — Augenhügel von der Form eines breiten,

hohen Stumpfkegeis mit 2 kleinen, nebeneinander stehenden,

eingekerbten Kegelspitzen; Augen seitlich ganz an der Basis. —
I. Area des Abdominalscutums sowie dessen Seitenrand glatt und
nicht bekörnelt; IL—IV. Area mit je ienem mittleren Paare

schlanker Dörnchen und außerdem jederseits außenseits dieses

Paares je 1 kleines spitzes Körnchen; V. Area {^ Scutumhinter-

rand) mit einer Querreihe aus 8 (kein Median-) Dörnchen. I. freies

Dorsalsegment des Abdomens mit einer Querreihe aus 9, II. mit

einer solchen aus 7, III. mit einer solchen aus 5 Dörnchen (je 1

medianes); dorsale Analplatte mit 2 Dörnchen besetzt. — Freie

Ventralsegmente des Abdomens mit je einer feinen Körnchenquer-

reihe. — IV. Coxa so breit wie die übrigen drei zusammen; I. und
II. Coxa mit je 2 mittleren parallelen Längsreihen grober Körnchen;

3. Heft
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III. imd IV. Cii.N.i .Uli kaiidc und aui ilii< r IIa* h»- luatl ( hagrinic-rt,

nicht bckoiiKlt, (loili IV. Cijxa iatcral-außcn und doi>al mit

spitzen, km/cii J)üin(licn bestreut, davtm 1 größeres apical-dorsal-

auBen. — Cheliceren kräftig; I. Glied mit glattem, dieken, dorsalen

Apicalhuekel; II.(ilic'd frontal spärlirli behaart, normal gebaut.
— l^ilpcn schwach, kurz, schlank; Trochanter nur \entral mit

1 kleinen Stachel; Fcmur zylindrisch, S-förmig gekrümmt, ventral-

basal mit 2 und apical-innen mit 1 schwachen Stachel; Patella

apical-innen mit 1 schwachen Stachel ; Tibia dorsal wenig gewölbt

;

ventral abgeflacht, jederseits mit je 2 schwachen Stacheln; Tarsus
apical stark verjüngt,ventral abgeflacht.jeder.'-eitsmit je2schwachen
Stacheln; Tarsalklaue schwach, halb so lang wie der Tarsus. —
Beine dünn; III. und IV. Femur leicht S-förmig gekrümmt und
wie die III. und IV. Tibien apical leicht verdickt; alle Trochantere
glatt; alle übrigen Beinglieder leicht und spärlich kurz behaart;

III. und IV. Femur außerdem ventral mit je 2 Längsreihen winziger

Körnchen; Zahl der Tarsenglieder 5, 9, 5, 6.

Färbung des Körpers und sämtlicher Gliedmaßen einfarbig

rostgelb.

iMalakka(Singapore). — 1 Expl.— Type in meiner Sammlung).

Gen. Beloniscus Thcrell.

1. B. albimarginatus nov. spec.

L. des Körpers 5; des I. Beines 7.5, II. 14, III. 10, IV. l:} mm.
$ Körper um die Hälfte länger als breit, vorn gerade quer

abgestutzt ; C<?phalothorax seitlich gerundet, nach der I. Querfurche
zu eingedrückt; Dorsalscutum neben der I. und V. Scutumquer-
furche seitlich deutlich eingeschnürt; Abdomen hinten gerundet.
— Unterer Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt, oberer dagegen
jederseits nahe den Seitenecken mit je einer Gruppe aus etwa
9—10 spitzen Körnchen. — Augenhügel sehr breit, median bis

fast auf die Cephalothorax-Fläche breit gefurclit; oberhalb jedes

Auges 1 aufrechtes, spitzes Dörnchen und dahinter je 1 winziges

Körnchen. — Fläche des Cephalothorax hinten mit 4 Körnchen,
sein Seitenrand glatt. — I.—V. Area des Abdominalscutums und
I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer regelmäßigen

Körnchenquerreihe; II. Area außerdem mit einem mittleren Paare
schlanker,spitzer Dörnchen; III.Areamit einemmittleren Paarekur-
zer, stumpfer Kegelhöckerchen ; III. freies Dorsalsegment desAbdo-
mensmit 1 großen,spitzenMediandorn; Seitenrand desAbdominalscu-
tums von der I.—IV. Scutumquerfurche mit einerinneren Körnchen-
längsreihe. — FreieVentralsegmente desAbdomens mit je einer Körn-
chenquerreihe. — IV. Coxa so breit wie die übrigen; I. Coxa spärlich

grob bekörnelt, besonders vorn; II. und III. Coxa mit je 2 mittleren

Längsreihen grober Körnchen, III. Coxa außerdem mit je einer

vorderen und hinteren Randreihe .-tumpfer Höckerchen; IV. Coxa
spärlich grob verstreut bekörnelt, desgleichen außen lateral und
dorsal, doch ohne dorsalen Apicaldorn. — Cheliceren kräftig;
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I. Glied apical-dorsal gleichmäßig verdickt und gewölbt, dcch ohne
abgesetzten Apicalbuckel, basal-dorsal mit 1 spitzen Körnchen
besetzt ; II, Glied normal gebaut, frontal rauh bekörnelt und behaart
— Palpen dick und sehr kräftig; Trochanter kugelig, dorsal mit
1 kleinen Zähnchen und ventral mit 1 Stachel; Femur dick, dreh-

rund, gekrümmt, ventral mit 1 basalen und 2 fast apicalen kleineren

und apical-innen mit 1 großen Stachel; Patella kurz-keulig, nur
innen mit 1 großen Stachel; Tibia uns Tarsus dorsal dick auf-

gewölbt, ventral abgeflacht; Tibia innen mit 4 mid außen mit 5

Stacheln; Tarsus innen mit 4 und außen mit 5 Stacheln; Tarsal-

klaue so lang wie der Tarsus. — Beine kräftig; I.—III. Trochanter

3.

Fig. 4. Beloniscus albimarginatus Rwr.
a) Körper dorsal; b) Palpe von avißen; c) Palpe von innen.

kurz, fast kugelig, glatt; IV. Trochanter etwa 2% mal so lang wie
dick, zylindrisch, außen und ventral spärlich bekörnelt; I. und
II. Femur gerade, III. und IV. Femur S-förmig gekrümmt; alle

Beinglieder außer dem IV. Trochanter glatt; Zahl derTarsenglieder

6, 15, 6, 7.

Färbung des Cephalothorax rostbraun; Augenhügel dunkel-

braun bis auf die beiden blaßgelben Dörnchen; Cephalo-

thorax seitlich schwarz genetzt. Areae des Abdominalscutums und
freie Dorsalsegmente des Abdomens glänzend pechbraun, alle

Dornen und Körnchen der Querreihen weißgelb; Scutumseitenrand
mit einer weißen Längsbinde neben der I.—III. Area und einem
weißen Hintereckenfleck. — Freie Ventralsegmente des Abdomens
und Coxen einfarbig hellrostbraun; Trochantere der Beine blaß

rostgelb, Femora und Tibien desgleichen, doch nahe der Basis

und der Spitze mit je einem schwärzlichen Ringfleck; Pat eilen

schwarz genetzt; Metatarsen blaßgelb, vielfach schwarz geringelt.

— Cheliceren und Palpen rostgelb, reichlich schwarz genetzt.

Malakka (Singapore) — 1 $ — (Type in meiner Sammlung).

8. Heft
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(un. Microconomma nov. gen.

-Vugi'nliügcl grolj, Jiocli, t-incn IioIk-ii, sciikroi litcn Stiimf)fkcgi-I

bildend, der sich aus der Mitte des Cephalotliorax erhebt, nur
bekörnelt und oben stumpf gerundet ist; Augen klein und seitlich

basal gelegen. — Dorsalscutum hinten seitlich .stark gerundet, an
den Hinterecken am breitesten, mit ;") deutlichen Querfun hen,

die nicht durch eine mediane I.ängsfurt he miteinander verbunden
sind. — I.—IV. Area des Abdominal.scutums mit je einem mittleren

Paare stumpfer, kleiner, aber hervortretender Höckerchen; V.

Area (= Scutumhinterrand) und I.—HI. freies Dorsalsegment
des Abdomens mit je 1 medianen stumpfen Höckerchen. — IV.Coxa
kaum so breit wie die übrigen drei zu-ammen. — Stigmen in der

Furche zwischen der IV. Coxa und dem Abdomen verborgen, von
spitzenhaarigen Höckerchen umgeben, aber nicht unter Brücken-
zähnchen verborgen. — Cheliceren kräftig; I. Glied mit deutlich

abgesetzten, dorsalen Apicalbuckel; II. Glied normal gebaut. —
Palpen kurz, kaum so lang wie der Körper; alle Palpenglieder

bestachelt. — Beine kräftig; alle Femora, besonders die hinteren,

S-förmig gekrümmt. Sekundäre Geschlechtsmerkmale in Form
einer Höckerzahnbewegung am IV. Trochanter und IV. Femur. —
I. Tarsus 3-gliedrig, sein Endabschnitt 2-gliedrig; 11.^

—

IV. Tarsus

je 4-gliedrig; Endabschnitt des II. Tarsus 2-g!iedrig; Endgheder
des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppel-

klaucn, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Kamerun.
1 Art.

1. M. armatipes nov. spec
L. des Körpers 4 mm.
Stirnrand des Cephalothorax jederseits tief stumpf ausge-

buchtet für den Ansatz der Cheliceren, daher Seitenecken des

Cephalothorax weit stumpf vorgeschoben und oben besonders

grob und dicht bekörnelt; Seiten de? Cephalothorax gerade. —
I. Scutumquerfurche tief eingedrückt, von hier aus ist das Abdomen
bis zur Analplatte dorsal hoch und gleichmäßig gewölbt und im
Umriß fast kreisrund,so daß die größte Körperbreite an den Hinter-

ecken des Abdominalscutums liegt. D er ganze Körper einschließlich

des Augenhügels und bis zur Analplatte grob und sehr dicht be-

körnelt. I.—IV. Area des Abdominalscutums mit je einem mitt-

leren Paare einander sehr genäherter, stumpfer, hervortretender

Höckerchen; je ein solches Höckerchen in der Mediane des Scutum-
hinterrandes (= V. Area) und des I.—III. freien Dorsalsegmentes

des Abdomens. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je

einer feinen Körnchenquerreihe. Alle vier Coxen auf ihrer ventralen

Fläche sehr dicht und sehr grob bekörnelt; II. Coxa apical-hinten

mit einer Gruppe schlanker, aber stumpfer Domhäkchen;
III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer

Höckerchen; IV. Coxa dorsal-apical-außen unbewehrt. — Cheli-

ceren kräftig; I. Glied mit einem durchaus glatten dorsalen Apical-
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buckel; II. Glied normal gebaut. — Palpen kurz, aber kräftig;

Trochanter kugelig, dorsal und ventral unbewehrt; Femur leicht

gekrümmt, drehrund, ventral mit 3 (davon 1 basaler) Stacheln und
apical-innen mit 1 Stachel; Patella kurz keulig, innen mit 1 Stachel;

Tibia und Tarsus dorsal gewölbt, ventral abgeflacht und jederseits

mit je 2 Stacheln; Tarsalklauen so lang wie der Tarsus. — Beine

kurz und kräftig; alle Femora, besonders der III. und IV., stark

S-förmig gekrümmt; alle Glieder des I.—III. Beines nur fein

chagriniert und nicht bekörnelt,nur die I.—III. Trochantere ventral

spärlich bekörnelt. — Sekundäre Geschlechtsmerkmale am IV.

Bein des (^: Trochanter ventral mit 2 runden Höckerchen und
apical-innen-dorsal mit 1 dicken, runden Buckelhöcker; Femur

Fig. 5. Microconomma armatipes Rwr.
a) Körper dorsal; b) IV. Femur von innen; c) Angenhügel von der Seite.

ventral-innen mit einer Längsreihe aus 4 dicken, stumpfen Haken-
höckern (davon der erste ganz an der Femurbasis) und 2 apicalen

spitzen aber kurzen Kegelzähnen; Patella bis Metatarsus normal
und unbewehrt. — Zahl der Tarsenglieder 3, 4, 4, 4.

Färbung des Cephalothorax rostgelb (einschließlich des Augen-
hügels), aber jederseits schwarz genetzt. Abdomen dorsal rostgelb,

doch die Areae des Abdominalscutums, der Scutumseitenrand und
die Fläche der freien Dorsalsegmente quer schwarz überlaufen,

schwarz auch die größeren Höckerchen des Abdominalrückens. —
Freie Ventralsegmente des Abdomens rostgelb, schwarz überlaufen;

Fläche der Coxen rostgelb. — Cheliceren und Palpen einfarbig

blaßgelb. — Beine blaß rostgelb, nur der IV. Femur etwas dunkler

gebräunt.
Kamerun-Berg (Bakossu, + 400 m).— 1 ^.— (Type in meiner

Sammlung.)
Gen. Absolonia nov. gen.

Augenhügel vollständig fehlend Augen desgleichen, blind. —
Dorsalscutum nach hinten breiter werdend, durch 5 einander

3. Heft.
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parallck- Qiici fuivheii geteilt, die iiiiht duicli c-inc mfdiiinc I.ängs-

fiiit Ir- luitrinandcr verbunden sind. Scutum und freie Dorsal-

segmente des Abdomen unbewehrt. — Unterer und oberer Stirnrand

des (!ephal()thorax unbewehrt, hier nur 2 bogige I'lins( hnitte für

den Ansatz der ("heliceren. — Die IV. ('(jxa nur wenig breiter als

die übrigen, mit dem Abdomen nicht dur( li Hrü< kenziihn( hen ver-

bunden; Stigmen sehr klein, kreisförmig, rings unbewehrt und
zwischen der hinteren Spitze des IV. (oxa und dem benadibarten
Abdominalscgment eingesenkt. — Cheliceren kräftig; I. Glied

jedoch nicht mit einem dorsalen Apicalbuckel. — Palpen kurz,

sehr kräftig; Femur apical-innen mit 1 Stachel und im übrigen

wie die anderen Palpenglieder stark bestachelt. — Beine sehr lang

und dünn, unbewehrt; alle Femora gerade. — I., III. und IV.

Tarsus je 4-gliedrig, II. Tarsus 9 -gliedrig (doch ist diese Gliederung
der Tarsen nicht als endgiltig anzusehen, da das eine Tier jung ist,

zumal der mit je einer Endklaue versehene Endabschnitt des I.

und II. Tarsus noch je 1-gIiedrig ist und die Endglieder der III.

und IV. Tarsen nur je eine basal sehr dünne und s( blanke, apical

in Form einer spitzen Hakenschaufel verbreitete Endklaue [ähnlich

wie sie Tellkampf 1844 für Phalangodes armata abbildet] trägt).

Süd-Dalmatien (Durovic-Höhle)

.

1 Art.

Trotzdem nur 1 junges Tier dieser Gattung und Art bekannt
ist, bildet es doch sicherlich eine neue Gattung, die durch Fehlen

des Augenhügels und der Augen sowie durch die (beim erwachsenen
Tier höchstwahrscheinlich noch wachsende) Zahl der Tarsenglieder

genügend scharf von ScoioJcmon zu unterscheiden ist.

1. A. troglodytes nov. spec.

pull. — L. des Körpers 1.5; des I. Beines 5.5, II. 11.5, III.

7.5, IV. 9.5 mm.
Körper vorn abgestutzt, von denVorderrandseitenecken bis zur

Scutumhinterecke seitlich gleichmäßig verbreitert; Abdomen
hinten gleichmäßig gerundet; Köiper vorn flach, nach hinten zu

nur wenig gewölbt. — Fläche des Cephalothorax, des Abdominal-
scutums, der freien Dorsal- und Ventralsegmente des Abdomen,
der vier Coxen der Beine nur fein chagriniert, nicht bekörnelt.

Coxen auch ohne Randhöckerreihen. — Cheliceren kräftig; I. Glied

längs-oval, apical etwas angeschwollen, doch ohne deutlich ab-

gesetzten dorsalen Apicalbuckel, glatt und unbewehrt; II. Glied

normal gebaut, basal-inncn mit 1 kleinen spitzenborstigen Höcker-
chen. — Palpen sehr kräftig; Trochanter mit 1 kräftigen Ventral-

stachel; Femur leicht gekrümmt, nicht dick gewölbt, ventral in

den basalen % mit 4 und apical-innen mit 1 großen Stachel;

Patella etwas schlank-keulig, innen mit 2 großen Stacheln; Tibia

und Tarsus ventral abgeflacht und dorsal nur wenig gewölbt ; Tibia

innen mit 4 Stacheln, deren basaler der kleinste ist, und außen mit

3 Stacheln; Tarsus innen mit 3 und außen mit 4 Stacheln; die
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gekrümmte Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine dünn
und sehr lang; alle Femora gerade; alle Beinglieder glatt und un-
bewehrt. Zahl der Tarsenglieder (des jungen Tieres!) 4, 9, 4, 4.

Färbung des Körpers und sämtlicher Gliedmaßen einfarbig

sehr blaß rostgelb.

Süd-Dalmatien(Durovic-pecina) 1 pull, (kriecht aufStalagmiten
an den entferntesten Punkten der Höhle)

;
(T3'pe im Mährischen

Landesmuseum in Brunn in einem mikroskop. Präparat. — Dr.

C. Absolon leg.).

T^

3.

Fig. 6. Ahsolonia troqlodytes Rwr.
a) Körper dorsal; b) Endklaue des III. Tarsus; c) Palpe von innen.

Gen. E uz aIm Oxis nov. gen.

Augenhügel quer-oval, breiter als hoch und lang, oben mit
2 senkrechten und nebeneinander stehenden Dörnchen besetzt,

dem Stirnrande des Cephalothorax 2% mal näher gelegen als der

\. Scutumquerfurche. — Dorsalscutum der I. Querfurche gegenüber
eingeschnürt, von hier aus nach hinten verbreitert und gewölbt,

mit 5 deutlichen Querfurchen, die sämtlich gerade und einander
parallel, auch nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander
verbunden sind. I. Area des Abdominalscutums von vorn nach
hinten ebenso breit wie IL, IIL und IV. Area zusammen; alle

Areae unbewehrt; desgleichen die freien Dorsalsegmente des Ab-
domens unbewehrt. — Die IV. Coxa doppelt so breit wie die übrigen

und stark nach hinten-außen gerichtet, auch beim ^ dorsal-apical

unbewehrt. — Stigmen deutlich sichtbar. — Cheliceren kräftig;

I. Glied mit deutlich abgesetztem dorsalenApicalbuckel. — Palpen
kurz, normal gebaut; alle, Glieder bestachelt; Femur und Patella

mit je 1 apical-inneren Stachel bewehrt. — Beine kurz und kräftig;

I. Bein nicht bestachelt; die hinteren Femora S-förmig gekrümmt.
Sekundäre Geschlechtsmerkmale des c? in der Bewehrung des

IV. Beines. — I. Tarsus 3-gliedrig, sein Endabschnitt 2-gliedrig;

IL Tarsus mehr als 6-, meist 7-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt
3-gliedrig; III. Tarsus 5-, IV. Tarsus 6-gliedrig; Endglieder der

3. Heft
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III. und IV. Tarsen mit einfachen, ni(ht kanimzä}ini^'«n Doppel-

klauen, olme Sropula und ohne Pseudonj'thium.

Neu-Guinea.
1 Art.

1. E. neoguinensis nov. spec.

L. des Körpers ;}; der Palpen 2; des I. Beines 3.5, II. 0, III.

3.5, IV. (3 mm.
Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt, unten jederseits der

Mediane für den Ansatz der Cheliceren ausgebuchtet; Fläche des

Cephalothorax wenig gewölbt, glatt und nicht bekörnelt. — Augen-
hügel außer mit den 2 nebeneinander stehenden Dörnchen regellos

winzig bekörnelt. — I.Area desAbdf^minalscutums regellos spärlich

bekörnelt; II.—V. Area und freie Dorsalsegmente des Abdomens
mit je einer Körnchenquerreihe; Scutumseitenrand glatt. — Freie

Ventralsegmente des Abdomens glatt, nicht

bekörnelt. — Fläche aller vier Coxen nur fein

chagriniert, nicht bekörnelt; I. Coxa mit einer

vorderen Randreihe grober, stumpfer Höcker-
chen; III. Coxa mit je einer vorderen und hin-

teren Randreihe stumpfer Höckerchen; IV.Coxa
lateral-außen grob regellos bekörnelt, aber dor-

sal -apical- außen auch beim ,^ unbewehrt.

—

Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des

I. Gliedes glatt, nicht bekörnelt; II. Glied nor-

mal gebaut, glatt. — Palpen kurz und kräftig:

Trochanter dorsal und ventral unbewehrt; Fe-

mur ventral mit 2 basalen und 1 mittleren und
apical-innen mit 1 Stachel; Patella apical-innen

mit 1 Stachel; Tibia ventral-innen mit 3 und
außen mit 2 Stacheln; Tarsus ventral jederseits

mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue etwas kürzer als

der Tarsus. — Beine kurz und kräftig; alle

Beinglieder sehr spärlich fein bekörnelt; I. und II. Femur wenig,

III. und IV. Femur stark S-förmig gekrümmt. — Sekundäre Ge-

schlechtsmerkmale am IV. Bein des cJ: Femur apical-außen-ven-

tral mit 2 Dörnchen, deren apicales das kleinere ist. — Zahl der

Tarsenglieder 3, 7, 5, 6.

Färbung des Körpers dorsal und ventral rostgelb,, gleich-

mäßig schwarz genetzt, desgleichen Cheliceren, Palpen und alle

Beinglieder, bis auf die Trochantere, die einfarbig blaßgelb sind.

Neu-Guinea (Friedr. Wilhelm-Hafen) — mehrere ^ und $ —
(T3'pe in meiner Sammlung).

Gen. Acrozalmoxis nov. gen.

Augenhügel quer-oval, breiter als hoch und lang, oben mit

1 senkrechten medianen Dörnchen besetzt, von dem Stirnrande des

Cephalothorax halbso weit entfernt wie v^onderl.Scutumquerfurche.
— Dorsalscutum der I. Querfurche gegenüber eingeschnürt, von

Fig. 7. Euzalmoxis
neoguinensis Rwr.

Körper dorsal.
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hier aus ist das Abdomen seitlich stark \'erbreitert, im Umriß
fast kreisförmig und dursal btark gewölbt, ts zeigt 5 deutliche

Querfurchen, die nicht durch eine mediane Längsfurche mitein-

ander verbunden sind. Die I. dieser Querfurchen ist durchaus gerade,

die II.—IV. Querfurchen bilden je einen scharfen, median nach
hinten durchgebogenen Winkel, so daß die I. Area des Abdominal-
scutums in der Mediane so breit ist wie die II.—IV. Area zusammen.
I.—III. Area unbewehrt; IV. Area mit einem mittleren Dörnchen-
paar. V. Area ( == Scutumhinterrand) und I. freies Dorsalsegment

des Abdomens unbewehrt; II. und III. freies Dorsalsegment und
dorsale Analplatte mit je einem mittleren Dörnchenpaare. — Die

IV. Coxa doppelt so breit wie die übrigen und stark nach hinten-

außen gerichtet, auch beim ^ dorsal-apical unbewehrt. — Stigmen
deutlich sichtbar. — Cheliceren; I. Glied mit deutlich abgesetztem,

dorsalen Apicalbuckel. — Palpen kurz, normal gebaut; alle Glieder

bestachelt; Femur und Patella mit je 1 apical-inneren Stachel. —
Beine kurz und kräftig; die hinteren Femora S-förmig gekrümmt.
Sekundäre Geschlechtsmerkmale des ^ in der Bewehrung und Form
der Glieder des IV. Beines stark und in der Bewehrung des III.

Femur schwach ausgebildet. — I. Tarsus 3-gliedrig, sein Endab-
schnitt 2-gliedrig; II. Tarsus 6-gliedrig, sein Endabschnitt 3-gliedrig;

III. Tarsus 5-, IV. Tarsus 6-gliedrig; Endglieder des III. und IV.

Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne
Scopula und ohne Pseudon3Thium.

Neu-Guinea.
1 Art.

1. A. neoguinensis nov. spec.

L. des Körpers 2.3; des I. Beines 3, II. 5, III. 3, IV. 5 mm.
Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt, jederseits der Mediane

schwach ausgebuchtet für den Ansatz der Cheliceren. Körper
wenig gewölbt, median fast flach. — Augenhügel außer den kräf-

tigen Mediandörnchen unbewehrt und glatt. — Fläche des Cephalo-

thorax, der I.—V. Area des Abdominalscutums und des Scutum-
seitenrandes glatt, fast glänzend, nicht bekörnelt, nur die IV. Area

mit einem mittleren Paare spitzer, einander sehr naher Kegel-

dörnchen. I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer

regelmäßigen Körnchenquerreihe, aus der auf dem II. und III.

freien Dorsalsegment sowie auf der dorsalen Analplatte je ein

mittleres Paar kleiner, aber spitzer Dörnchen emporragt. — Freie

Ventralsegmente mit je einer feinen Körnchenquerreihe. — Fläche

der Coxen sehr spärlich bekörnelt, fast glatt; III. Coxa mit je einer

vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen ; II. Coxa
mit einer hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen in der

apicalen Hälfte; IV. Coxa lateral-außen mit einigen spitzenhaarigen

Körnchen bestreut, aber auch beim(^ dorsal-apical-außen unbewehrt.
— Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes

gänzlich glatt; II. Glied normal gebaut. — Palpen kräftig; Tro-

chanter nur ventral mit 1 Stachel; Femur ventral nur mit 2 basalen

ArcuLv für Naturijeschichte •
,,

1915. A. 5. 2 3. Heft
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\)l \- y. K Ol; wer;

.^ta' li'ln iiiui ;t[ii( al-iniun mit 1 Sla< hol ; Patclla inn<ri mit 1 Starhcl

;

Tibia und TaiMi^ ventral jed' rscits mit je 2 Stadicln; Tar-alklauc

kaum so lang wie der Tarsus. — Beine kräftig, besonders das IV,;

alle (iliodcr bis zur Tibia spärlich bekörnclt. Sekundäre Ceschlerhts-

merkmalc des (^ am III. Femur ventral-basal mit '2 Z<ähn( lien und
am IV. Bein: Trot hanter mit schmalem, dor;«aI eingeknickten

Basal-Hals (so daß das ganze IV. Bein beim (^ weit über das Dorsal-

scutum hin gekreuzt werden kann), ventral-innen mit 1 kräftigen

Dorn; IV. Femur leicht S-förmig gekrümmt und leicht keulig.

Fig. 8. Acrozalmoxis neoguinensis Rwr.
a) Körper dorsal; b) IV. Bein von innen und c) von außen; d) Augenhügel

von der Seite.

dorsal und lateral grob, aber spärlich bekörnelt, ventral-innen in

der basalen Hälfte mit einer Reihe aus 6 Dörnchen, deren 2., 4.

und 6. besonders groß sind, ventral-außen mit einer vollständigen

Längsreihe aus 9 Dörnchen, deren 3., o. und 9. besonders groß sind,

apical-dorsal-außen mit 1 scharfen, großen Dornhaken; Patella

ventral-innen und außen mit je 1 Apicaldörnchcn; Tibia im apicalen

Drittel ventral verdickt, dorsal rings grob bekörnelt, ventral-innen

mit einer Längsreihe aus 7 Dörnchen (5. und 7. besonders groß)

und ventral-außen mit einer Längsreihe 7 Dörnchen (4. und 7.

größer als die übrigen und 5. von allen das größte und dickste).

5letatarsus basal dünn und ventral stumpf geknickt, apical keulig-

dicker und rings grob bekörnelt. — Zahl der Tarscngliedcr 'S, 6, 5, 6.

Färbung des Körpers einschließlich aller Gliedmaßen einfarbig

rostbraun.

Neu-Guinea (Friedrich \Mlhelm-Hafen) — 2 ö*, 3 $ — (Type
in meiner Sammlung).

Gen. Hoplozalmoxis nov. gen.

Augenhügel quer-oval, breiter als hoch und lang, oben mit

2 kleinen, nebeneinander stehenden Dörnchen, dem Stirnrande
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halb so weit entfernt als der I. Scutuniquerfurche. — Dorsal-

scutum der I. Querfurche gegenüber eingeschnürt, von hier aus

ist das Abdominalscutum seitlich stark erweitert, hinten recht-

winkelig; Abdomen hinten abgerundet. — Dorsalscutum mit

5 geraden, einander parallelen Querfurchen, die nicht durch eine

mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. I. Area des

Abdominalscutums median doppelt so breit wie die II. Area;
I.—V. Area und I. und II. freies Dorsalsegment des Abdomens
unbewehrt; III. freies Dorsalsegment mit 1 starken Mediandorn.
— Die IV. Coxa doppelt so breit wie die III. Coxa, schräg nach
außen-hinten gerichtet, auch beim ^ dorsal-apical unbewehrt. —
Stigmen deutlich sichtbar. — Cheliceren kräftig; I. Glied mit
deutlich abgesetztem, dorsalen Apicalbuckel. — Palpen kurz,

normal gebaut ; alle Glieder bestachelt ; Femur und Patella mit

je 1 innen-apicalen Stachel. — Beine kurz und kräftig; die hinteren

Femora S-förmig gekrümmt. Sekundäre Geschlechtsmerkmale
des (^ am IV. Bein in Form einer Bewehrung des Femur, Patella

und Tibia. — I. Tarsus 3-gliedrig, sein Endabschnitt 2-giiedrig;

II.Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt 3-gliedrig;

III. Tarsus 5- und IV. Tarsus 6-gliedrig; Endglieder der III. und
IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,
ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Neu-Guinea.
1 Art.

1. H. pallida nov. spec.

L. des Körpers 3; des I. Beines 4.5, II. 10.5, HL 7, IV. 10 mm.
Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt, jederseits der Mediane

schwach ausgebuchtet für den Ansatz der Cheliceren. — Körper
gewölbt, auf der I. vScutumquerfurche etwas eingedrückt. — Augen-
hügel nur mit 2 nebeneinanderstehenden kleinen Dörnchen bewehrt,

sonst glatt. — Fläche des Cephalothorax, der I.

—

V. Area und des

Seitenrandes des Abdominalscutums, die freien Dorsalsegmente
des Abdomens glatt und nirgends bekörnelt; nur TU. freies Dorsal-

segment mit 1 kräftigen, spitzen Mediandorn. •— Freie Ventral-

segmente des Abdomens mit je einer feinen Körnchenquerreihe.
Fläche der Coxen nur chagriniert, nicht bekörnelt; III. Coxa mit
je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;
IV. Coxa nur lateral-außen spärlich bekörnelt, doch dorsal-apical-

außen auch beim (J unbewehrt. — Cheliceren kräftig; der dorsale

Apicalbuckel des I. Gliedes glänzend-glatt; IL Glied glatt und
normal gebaut. — Palpen kurz, aber kräftig; Trochanter nur
ventral mit 1 Stachel; Femur ventral mit 2 basalen und 1 mittleren,

außerdem 1 apical-inneren Stachel; Patella innen mit 1 Stachel;

Tibia und Tarsus jederseits mit je 3 Stacheln, deren apicaler jeweils

der kleinste ist ; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine kurz
und kräftig; I. und IL Femur fast g^ade, cylindrisch; III. und
IV. Femur stark S-förmig gekrümmt und etwas keulig. Alle Tro-
chantere unbewehrt; I. und IL Femur mit je einer undeutlichen

2* 3. Heft
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'JO Dr. C. Vr. I<<»«\vor:

ventralen KorrK hcnlänfisreilie iiik' mit je 1 apical-dorsalemDörnchen
im übrigen sind die (jliederdes 1— II I. Beines beim J und die (Wieder

des I.—IV. Beines beim $ glatt und unbewehrt. Beim J sind die

(Wieder des IV. Beines rauh bekörnelt, außerdem Femur ventral-

außen in der apicalen Hälfte mit einer Reihe aus 4 Dornen, ferner

dorsal mit 1 apicalen Mediandorn; Patella dorsal-innen mit 1 Dorn;
Tibia \entral-außen, dorsal-innen und dorsal-außen mit je einem
Dorn bewehrt — Zahl der Tarsenglieder 3, 8-—9, 5, 6.

Färbung des Körpers dorsal und \'en-

tral rostgelb; ( ephalothorax einschließli( li

des Augenhügels dicht sehwarz genetzt ; Ab-
domen einfarbig rostgelb; ("heliceren ganz
blaßgelb; Palpen: Femur und Patella dicht

schwarz genetzt. Tibia und Tarsus ganz
glänzend schwaiz, nur die Stacheln gelb;

Beine: Trochantere blaßgelb, desgleichen

die Femora; übrige Beinglieder rostbraun.

Neu -Guinea (Friedr. Wilhelm -Hafen)
— 2 (^ -j- 1 $ — (Type in meiner Samm-
lung).

Gen. Gjellerupia Roewer (1913).

1. G. minima nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines 3, II. 7,

III. ?, IV. 6.5 mm.
Fig. 9. Hoplozcdmoxia Stirnrand des Körpers fast gerade, oben
paWida Rwr. Körper und unten unbewehrt und glatt. — Augen-

^"^^^ •

hügel quer-oval, nur mit 2 nebeneinander
stehenden kleinen Dörnchen besetzt. •— Fläche des Cephalothorax
und Scutumseitenrand glatt und nicht bekörnelt. I. Area des
Abdominalscutums median so breit wie II. und III. Area zusammen

;

I.—V. Area und I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit
je einer feinen Körnchenquerreihe, aus der auf der III. und IV. Area
sowie auf dem II. und III. freien Dorsalsegment je ein mittleres
Paar kleiner, spitzer Dörnchen hervorragt. — Freie ^Vntralseg-
mente des Abdomens mit je einer feinen Körnchenquerreihe. -

—

Fläche der Coxen nur chagriniert, nicht bekörnelt; III. Coxa mit
je einer vorderen und hinteren Ranch"eihe stumpfer Höckerchen;
IV. Coxa nur lateral-außen spärlich bekörnelt, doch dorsal-apical-

außen auch beim ^ unbewehrt. — Cheliceren kräftig; der dorsale

Apicalbuckel des I. Gliedes glänzend glatt; II. Glied glatt und
normal gebaut. — Palpen kurz, aber kräftig ; Trochanter nur \entral
mit 1 Stachel ; Femur ventral mit 2 basalen und 1 mittleren Stachel,

apical-innen mit 1 Stachel; Patella innen mit 1 Stachel; Tibia
innen mit 3, außen mit 2 und Tarsus jederseits mit je 3

Stacheln, deren apicaler jeweils der kleinste ist. — Beine
kurz und kräftig; I., II. Femur gerade und cylindrisch; IV. Femur
S-förmig gekrümmt und leicht keulig; alle Glieder des I. und II.
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Beines glatt und nicht bekörnelt (III. Bein fehll); IV. Bein des (^

Trochanter bekörnelt und d"orsal-apical-innen mit 1 Dörnchen
Femur bekörnelt und ventral-apical-außen mit 1 größerenDörnchen;
Patella bekörnelt und dorsal-apical-innen und -außen mit je

1 größeren Dörnchen; Tibia bekörnelt ventral-apical-innen und
-außen sowie dorsal-apical-median mit je 1 größeren Dörnchen;
Metatarsus nur leicht bekörnelt. — Zahl der Tarsenglieder 4, 7,

?, 7. (Endabschnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig;

Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Scopula, ohne Pseudonychium.)

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

Gliedmaßen einfarbig rostbraun.

Neu-Guinea (Friedr. Wilhelm-Hafen) — 1 ^.— (T^'pe in meiner
Sammlung).

Gen. Haehnelia nov. gen.

Augenhügel quer-oval, groß, brei-

ter als hoch und lang, oben mit einem
großen, spitzen Kegeldorn bewehrt,
dem Stirnrand halb so weit entfernt

als der I. Scutumquerfurche. —
Dorsalscutum neben der I. und
IV. Scutumquerfurche seitlich ein-

geschnürt; Abdomen hinten gerun-
det. — Dorsalscutum mit 5 Quer-
furchen, die nicht durch eine me-
diane Längsfurche miteinander ver-

bunden sind. III. Area mit einem
mittleren Paare großer, aufrechter

Kegeldornen; I.—III. freies Dorsal-
segment des Abdomens mit je einem Fig. 10. Gjellerupia minima Rwt.
medianen kleinen Kegelhöcker. — Körper dorsal.

Die IV. Coxa so breit wie die

übrigen drei zusammen, beim (^ dorsal-apical kräftig bewehrt;
Stigmen deutlich sichtbar. — Cheliceren äußerst kräftig; I. Glied
mit großem, allmählig ansteigenden Apicalbuckel; II. Glied beim ^
ganz enorm entwickelt, senkrecht die obere Kante des I. Ghedes
bedeutend überragend in Form einer dicken, ovalen Kniewölbung
und hinten in seiner Mitte dem I. Glied eingelenkt. — Palpen sehr

kräftig; beim (^ alle Glieder beträchtlich bestachelt; Femur außer-
dem mit einer ventralen Dornen- (nicht Stachel- !) Reihe und apical-

innen ohne Stachel. — Beine sehr kräftig; I. und II. Bein normal
gebaut und unbewehrt. vSekundäre Geschlechtsmerkmale (außer

an Cheliceren und Palpen) am III. und IV. Bein, welche deutlich

stärker sind als das I. und II. Bein, in Form kräftiger Dornbeweh-
rung entwickelt. — I. Tarsus 6-gliedrig, sein Endabschnitt 2-

gliedrig; II. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt
4-gliedrig; III. und IV. Tarsen mehr als 6-gliedrig, variabel; End-

S. Heft
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.ijliedcr (h r III. und IV. Tarsen mit eintachen, ni< ht kammzähnigen
Doppclklaiuii, oliiic S< ojjula und ohne Sjjur cim-s Ps( udfjny( hiums.

Mexiko.

1 Art.

l H. mexicana no\-. spcc

L. des Körpers 11; der Palpen IT); des I. Heines 25. II 11

III. 32, IV. 44 mm.
(5* — Stirnrand des Cephalothorax jedersc-its über dem Ansatz

der Cheiiceren ausgebuehtet, jederseits oben mit einer Querreihe
aus ,3 spitzen Körnchen; Vorderrandseitenecken scharf, aber un-
bewehrt; Seitenrand des Cephalothorax mit deutlicher Stink-

Fig. 11. HaehneUa mexicana Rwt.
Von der Seite gesehen.

drüsenöffnung und gegen oie 1 . Sculuiiiquerrurche hin eingekrümmt.
Abdomen von der I. Scutumquerfurche an dorsal stark gewölbt,
neben der IV. Scutumquerfurche wieder eingeschnürt, mit scharfen
Scutumhinterecken ; Abdomen hinten gerundet. — Augenhügel
mit starken, spitzen, aufrechten Mediandom. der jederseits mit
2—3 Körnchen bestreut ist, und jederseits neben dessen Basis
über jedem Auge je eine Reihe aus 3 Körnchen. •— Fläche des
Cephalothorax hinten mit 2 nebeneinander liegenden, mittleren
Körnchen; I. und II. Area des Abdominalscutums mit je einer

Querreihe aus 4 Körnchen; III. Area mit einem mittleren Paare
aufrechter, spitzer, basal dicker Kegcldornen, sonst nicht bekörnelt

;

IV. Area mit 2 weitvoneinandcr entfernten Körnchen; Scutum-
seitenrand des Abdomens mit einer äußeren, sehr dichten Körnchen-
längsreihe und einer inneren kürzeren Längsreihe vie\ spärlicher

gestellter Körnchen; V. Area (= Scutumhinterrand) und I.—III.

freies Dorsalsegment des Abdomens jedei'seits nahe ihrer Seiten-

ecke mit je einer Reihe aus 3—4 Körnchen; I.—III. freies Dorsal-
segment mit je einem medianen Kegelhöcker; dorsale Analplatte
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glatt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer Quer-
reihe grober Körnchen ; ventrale Analplatte mit 2 solcher Quer-
reihen. — I. Coxa am Vorderrande mit o—4 kurzen, dicken Kegel-
höckern und wie die IL und III. Coxa mit je einer mittleren Längs-
reihe runder Buckelkörnchen; IL Coxa dorsal-apical (unterhalb

der Stinkdrüsenöffnung) mit einer Gruppe aus 3—4 stumpfen
Höckerchen; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Rand-
reihe grober, stumpfer Höckerchen; IV. Coxa überall spärhch
stumpf bekörnelt und apical-dorsal-außen mit 1 großen Hakendorn.
— Cheliceren sehr groß; I. Glied mit dorsal gleichmäßig anstei-

genden Apicalbuckel, der oben regellos spärlich bekörnelt und
basal-dorsal-außen und apical-dorsal-inneh je 1 dicken Kegelhöcker
trägt; IL Glied mit mächtiger Kniewölbung den Buckel des I.

Gliedes überragend, gänzlich glatt. — Palpen mächtig entwickelt,

sehr stark; Coxa ventral mit 3 Stacheln; Trochanter basal schmal,

apical plötzlich kugelig und hier dorsal mit einer Körnchengruppe
und ventral mit 1 mächtigen Stachel; Femur gerade, dorsal mit je

einer inneren und äußeren Körnchenlängsreihe, apical-innen un-
bewehrt, ventral-innen mit einer schrägen Längsreihe grober,

stumpfer Höckerchen, ventral-außen mit 1 mächtigen, isolierten

Basalstachel und einer Kammreihe aus 12 basal einander berüh-
render, großer, spitzer Dörnchen, welche ein seitlich der Spitze

stehendes Endbörstchen zeigen; Patella dick, kurz-keulig, dorsal-

apical mit kurzen, abgesetzten Buckel und innen-apical mit 1

kurzen, dicken Stachel, der basal-vom 2 kleine Höckerchen trägt;

Tibia stark gewölbt, ventral abgeflacht und hier innen 4 große,

gleich lange Stacheln und außen 5 lange Stacheln, deren 2 apicale

die kleineren sind und basal gabelig zusammenhängen ; Tarsus
schwach gewölbt, schlank, ^Tntral abgeflacht, innen mit 3 und außen
mit 2 Stacheln, deren basaler jeweils der stärkste ist; Tarsalklaue
so lang wie der Tarsus. — Beine lang und kräftig; alle Femora
gerade, I. und IL Femur und Tibia cylindrisch, III. und IV. Femur
und Tibia ventral kantig. Alle Glieder des I. und IL Beines glatt

und nicht bekörnelt. III. Bein des (^: Trochanter rauh bekörnelt;

Femur rings rauh bekörnelt, basal-innen mit 1 großen Kegeldorn
und ventral mit 2 parallelen Längsreihen aus 8—10 Kegeldornen,
die apical an Größe zunehmen und in 2 großen Apicaldornen enden;
Patella rings bekörnelt und apical-dorsal-median mit 1 Hakendorn;
Tibia rings bekörnelt und ventral mit einer inneren Längsreihe aus
18—19 stumpfen, dicken Höckerchen und einem apicalen Enddorn,
IV. Bein des (^ : Trochanter bekörnelt und dorsal-außen wie ventral-

innen mit 1 apicalen Hakendorn; Femur wie der III. Femur gebaut
und bewehrt, doch fehlt der große Basaldorn; Patella wie die

III. Patella bewehrt, doch außerdemi ventral-apical außen und innen
je 1 großer Dorn; Tibia wie die III. Tibia gebaut, doch mit je einer

inneren und äußeren Längsreihe solcher Höckerchen und entspre-

chend 2 apicalen Enddornen; Metatarsus bekörnelt. — Zahl der

Tarsenglieder 6, 13—15, 7. 7—8.

3. Heft
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Färbung iNs Körj)cis dorsal und ventral tinsdiließlic h aller

(ilit'dmaüen <'intarbig hocli rostf^db, do* h findet si( h je ein milch-

weißer Fle( k auf dem Scutumhintt rrand in der Mediane und an
jeder Seiteneeke, sowie an jeder Seitenecke des I. und II. freien

Dorsalsegments des Abdomens, sowie auf dem I. freien Dorsal-

segment jederseits halbwegs /wischen dem Medianhöcker und der

Seitenecke.

Mexiko (Mexiko) — .'} r^* — ( ' ^ P'' '" nieiiier Sammlung).

Gen. Paraconomma iio\. gen.

Augenhügel groß, einen hohen, oben gerundeten Stumpfkegel
bildend, dessen Frontalabhang unmittelbar in den Stirnrand des

Cephalothorax übergelit, rauh bekörnelt, sonst unbewehrt ; Augen
klein, seitlich basal gelegen. — Dorsals( utum neben der I. Quer-
furche eingeschnürt, dahinter mit den freien Dorsalsegnienten zu-

sammen gleichmäßig gerundet und gewölbt ; Dorsalscutum mit 5

einander parallelen Querfurchen, die nicht durch eine mediane
Längsfurche miteinander verbunden sind. — Areae des Abrlominal-

scutums und die freien Dorsalsegmente des Abdomens bekörnelt.

aber sonst unbewehrt — Unterer Stirnrand des Cephalothorax
unbewehrt, doch mit 2 bogigen Einschnitten für den Ansatz der

Cheliceren. — IV. Coxa wenig breiter als die III. Coxa; mit dem
Abdomen nicht durch Brückcnzähnchen verbunden, daher Stigmen
deutlich sichtbar. — Cheliceren kräftig; I. Glied wagerecht ge-

tragen und mit deutlich abgesetztem dorsalen Apicalbuckel. —
Palpen kurz und kräftig; alle Glieder bestachelt; Femur apical-

innen mit 1 Stachel. — Beine kurz; III. und IV. Femur S-förmig

gekrümmt. — Sekundäre Geschlechtsmerkmale des (^ in Bewehrung
des II. Gliedes und der unbeweglichen Schere der Cheliceren, sowie

des IV. Femurs. — I. Tarsus 3-; II. Tarsus -i-gliedrig, Endabschnitt

des I. und II. Tarsus je 2-gliedrig; III. und IV. Tarsus je 5-gliedrig;

Endglieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Argentinien.

1 Art.

1. P. argentina nov. spec.

L. des Körpers 2; des I. Beines 3, II. 5.5, HI. 4, IV. 6.5 mm.
Stirnrand des Cephalothorax jederseits über den Cheliceren

tief ausgebuchtet, an den Seitenecken oben mit 3 nebeneinander

stehenden stumpfen Höckerchen. — Augenhügel in Form eines

runden Stumpfkegels direkt aus dem Stirnrande aufsteigend,

dicht grob bekörnelt. — Fläche des Cephalothorax und der I.—
IV. Area des Abdominalscutums dicht und grob regellos bekörnelt,

sonst unbewehrt. Scutumseitenrand von der III. Scutumquer-
furche an bis zur Hinterecke mit einer kurzen Körnchenlängsreihe.

Scutumhinteriand (= V. Area) und I.—III. freies Dorsalsegment
des Abdomens mit je einer groben Körnchenquerreihe; dorsale

Analplatte verstreut bekörnelt. — Freie Ventralsegmente des Ab-
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domens mit je einer sehr feinen Körnclienquerreihe. — Fläche dei

4 Coxen nur chagriniert, nicht bekörnelt; I.—III. Coxa einander
parallel ; IV. Coxa schräg nach hinten gerichtet, nur lateral-außen

grob bekörnelt, doch auch beim ^ nicht dorsal-apical-außen be-

wehrt; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; IV. Coxa ventral-apical-hinten mit 1 iso-

lierten Dörnchen jenseits des deutlich sichtbaren Stigmas. — Che-
liceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes glatt und
nirgends bekörnelt; II. Glied normal gebaut, doch (nur beim (^?)

frontal in der Mitte mit 1 kurzen, dicken Stachel; bewegliche Schere
normal gebaut; unbewegliche Schere frontal in der Mitte beim (^

mit 1 spitzen Dornzähnchen, welches nicht der Scherenschneide
angehört. •— Palpen kurz und kräf-

tig; Trochanter nur ventral mit 1

Stachel ; Femur dorsal mit einer Längs-
reihe aus 3 stumpfen Körnchen, api-

cal-innen mit 1 Stachel, ventral mit 2

großen basalen und 2 kleineren mitt-

leren Stacheln; Patella innen mit 1

Stachel ;Tibiaventral-innen mit 4 und
außen mit 3 Stacheln; Tarsus ventral

jederseits mit je 3 Stacheln; Tarsal-

klaue so lang wie der Tarsus. — Beine
kurz; I. und II. Femur fast gerade,

III. und IV. Femur S-förmig ge- ^J^- l|-
Paraconomma argen-

, ..
, All /-!• 1 1 • ?. • tma Kwr. Cephalothorax und

krümmt. Alle Glieder der vier Beine Mundgliedmaßen von der Seite,

spärlich und regellos bekörnelt; der
IV. Femur trägt beim ^ ventral-apical-außen 1 größeres Ha-
kendörnchen. — Zahl der Tarsenglieder 3, 4, 5, 5.

Färbung des Körpers einschließlich aller Gliedmaßen einfarbig

blaß rostgelb.

Argentinien (Bahia Bianca) — 1 cJ, 1 $ — (Type in meiner
Sammlung).

Gen. Metaphalangodella nov. gen.

Augenhügel im Umriß quer-oval, frontal direkt aus dem Stirn-

rande des Cephalothorax aufsteigend, oben-median mit einem leicht

nach vorn gekrümmten Dorn bewehrt. •— Dorsalscutum neben
der I. Scutumquerfurche etwas eingeschnürt, darauf bis zur III.

Scutumquerfurche verbereitert, von hier bis zu seinen Hinterecken
wieder verschmälert, mit 5 deutlichen Querfurchen, die nicht durch
eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. I., II.

sowie IV. und V. Area des Abdominalscutums unbewehrt, III. Area
und 1 großen Mediandorn. — Stirnrand des Cephalothorax quer
abgestutzt, nur oben seitlich wenig bezähnelt. •— Freie Dorsal-

segmente des Abdomens unbewehrt. —• I. und IL Coxa klein und
schmal, etwas nach vorn gekrümmt, die IL mit deutlichem, aber
unbeweglichen Maxillarlobus; III. Coxa gerade und nur halb so

lang wie die IL Coxa; IV. Coxa dick, so breit wie die übrigen zu-

8. Heft
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sainmcii, sclirü!^ -.i-u li liiulcn gcri( lilct. — Sti^'men dcutlic h si( hlbar.

— Clifliccrtii klein, I. (ilicd mit deutlichem, dorsalen Api( alhu< ktl;

II. Glied normal in diößc und J>au. — Palpen kräftig, normal

gebaut; alle Glieder bestachelt bis auf die unbewchrte I^atella;

Femur apical-innen mit 1 Stachel. — Beine lang, doch kräftig;

nur die hinteren P'emora S-förmig gekrümmt. (Sekundäre Ge-

schlechtsmerkmale deS(^ am IV. Bein in I-Jewehrung wahrscheinlich.)

I. Tarsus ')-, II. Tarsus mehr als (j-gliedrig, \ariabel; Kndabschnitt

des I. und II. Tarsus je Ij-gliedrig; III. und IV.Tarsus je 0-gliedrig;

Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Argentinien.

1 Art.

1. M. pachyliformis nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines 5.5, II. 8.5, III. 7, IV. 9 mm.
$ — Cephalothorax .vorn quer abgestutzt, unten jederseits

über den Cheliceren nur sehr wenig ausgebuchtet, oben jederseits

an den Seitenecken über der Palpencoxa mit 2 und über der Coxa
des L Beines mit 1 spitzen Zähnchen. — Au-
genhügel mit 1 größeren, spitzen, leicht vorn-

über geneigten Mediandorn, sonst glatt. —
Fläche des Cephalothorax nur chagriniert,

nicht bekörnelt. I.— IV. Area des Abdomi-
nalscutums regellosgrobbekörnelt, III. Area
außerdem mit 1 großen, spitzen Median- < /.^, ,,,-.-, .,^.\ v
dorn. Scutumseitenrand größtenteils glatt, ^ />^ //^.]r/^\'rr^ 'f

;

nur amAußenrand neben der I. undAreamit
einer dichten Reihe aus 7—8 stumpfen l \ V\-;:vW :

Höckerchen. Scutumhinterrand (= V. Area) ^^ X^-'-R

und 1.—in. freies Dorsalsegmcnt des

Abdomens mit je einer regelmäßigen Quer-

reihe grober Körnchen; dorsale Analplatte

dichtundsehrgrobbekörnelt.— FreieVentral- jrjg 13 mduphalango-
segmente des Abdomens mit je einer Körn- della pacJnjlifonnis Rwr.

chenquerreihe. — Fläche der L

—

IV. Coxa Kör[,er dorsal,

sehr dicht und rauh bekörnelt ; 1 1

1

. Coxa rnit je

einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;
IV. Coxa lateral-außen dicht grob bekörnelt und apical-dorsal-

außen mit 1 großen Hakendorn. — Cheliceren klein; der dorsale

Apicalbuckel des I. Gliedes trägt hinten-außen 1 kräftiges spitzes

Zähnchen; II. Glied glatt. — Palpen kräftig; Trochanter nur ventral

mit 1 Stachel; Femur apical-innen mit 1 Stachel und ventral

mit 1 großen Basal- und 1 kleinen Mittelstachel; Patclla unbewehrt;
Tibia innen mit 4 gleich großen Stacheln und außen mit 3 (der

apicale der kleinste) Stacheln; Tarsus jederseits mit je 3 Stacheln;

Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine lang und kräftig;

I.—IV. Trochanter spärlich bekörnelt; die übrigen Glieder des
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I. und II. Beines glatt, des III. und IV. Beines spärlich rauh be-

körnelt. Zahl der Tarsenglieder 5, 7, 6, 6.

Färbung des Körpers einschließlich aller Güedmaßen einfarbig

rostgelb.

Argentinien (Bahia Bianca) — 1 $ — (Type in meiner Samm-
lung).

Für die Genera der Biantinae, welche einen 8-gliedrigen ersten

und einen 5-gliedrigen zweiten Tarsus haben, schlage ich folgende
Neueinteilung vor:

'III. und IV. Area des Abdominalscutums unbe-
wehrt 2.

III. oder IV. oder III. und IV. Area mit je einem
Dörnchenpaar oder Einzeldorn bewehrt ... 4.

n/Palpenpatella apical-innen unbewehrt Hinzuanius.
^ Palpenpatella apical-innen mit 1 Stachel bewehrt 3.

Palpentibia ventral innen mit 2 und außen mit

o Stacheln bewehrt Biantes.

Palpentibia ventral jederseits mit je 2 Stacheln

bewehrt Metabiantes.
IV. Area des Abdominalscutums mit einem mitt-

leren Dörnchenpaar; III. Area unbewehrt . . Eubiantes.
III. Area mit 1 medianen Gabeldorn oder III. und ,

IV. Area mit je einem mittleren Dörnchenpaar 5.

III. Area mit einem medianen Gabeldorn . . . Acudorsum.
III, und IV. Area mit je einem mittleren Dörn-
chenpaar 6.

j Palpenpatella apical-innen unbewehrt Acrobiantes.
|Palp->enpatella apical-innen mit 1 Stachel ... 7.

{Palpentibia ventral-außen mit 3 und innen mit

2 Stacheln '. Hoplobiantes.

Palpentibia ventral jederseits mit je 2 Stacheln Spinibiantes.

Die bisher bekannten Arten verteilen sich auf diese Gattungen
dann folgendermaßen:

Hinzuanius (Karsch): insulanus (Karsch), ajricaniis (Pavesi).

Biantes (Simon V. longimanus (Simon), fuscipcs (Thorell), vitellinus

(Thorell), parvulus (Hirst), atroluteus (Roewer).

Metabiantes (n. g.): pusulosns (Loman), meraculus (Loman), p2mc-

tatus {Soerensen) , filipes (Roewer) , unicolor (Roewer), jeanneli

(Roewer), trifasciatus (n. sp. — s. unten!).

Eubiantes (n. g.): ajricaniis (n. sp. — s. unten!).

Acudorsum (Loman) : albimanum (Loman)

.

Acrobiantes (n. g.) : vittatus (Simon), jlaviventris (Pocock), bicolor

(Pocock). hüdebrandti (Roewer), indicus (n. sp. — s. unten).

Hoplobiantes (n. g.) : Iccithodes (Thorell).

Spinibiantes (n .g.): Icighi (Pocock).

3. Heft
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Gen Metabiantes nov. ^vn.

1. M. trilasciatus ik-x. |h .

L. des KüipcTs l.;'); <lc-, 1. Hciiic ;j, J I. 4.5, 1 1 1. .j."), I \ . 4.0 inni.

Stirn- und Soitonrand des Cephalothorax im Halbkreis; Ab-
dominalsciitum von der I. Querfurche an hoch gewölbt und seitlich

nach hinten stark verbreitert; Abd(jmen hinten kreisförmig ge-

rundet. — Stirnrand de^ Cephalothorax unbewelirt, doch mit
flachem Medianhügel. — Augen weit v<jneinander entfernt nahe
den Hinterrandseitenecken des Cephalothorax gelegen. — Fläche
des Cephalothorax sowie der I.—V. Area des Abdominalscutums
und der freien Dorsalsegmente des Abdomens dicht und gleich-

mäßig mit kreisrunden, flachen Buckelkörnchen bestreut, des-

gleichen Scutumseitenrand; Abdomen sonst unbewehrt. — Freie

Ventralsegmente des Abdomens mit je einer Körnchenquerreihe. —
Fläche der I.—IV. Coxa chagriniert, leicht verstreut bekörnelt.

III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfei
Höckerchen. — Cheliceren klein; I. Glied basal schmal, dorsal

mit längs-ovalem, hinten mit 2 Körnchen besetzten Apicalbuckel;
II. Glied glatt und normal gebaut. — Palpen lang und dünn;
Coxa in Form eines Stumpfkegeis weit unter dem Stirnrand her-

vorragend, dorsal-basal mit je 1 inneren und äußeren spitzen

Zähnchen, ventral-basal mit 1 gleichen Zähnchen; Trochanter
unbewehrt; Femur sehr dünn, ventral mit 1 kleinen Stachel;

Patella gleich 73 der Femurlänge, ihre basalen 73 ^^hr dünn,
apical keulig verdickt und hier innen mit 1 kleinen Stachel; Tibia

und Tarsus dorsal dick gewölbt, ventral abgeflacht, ventral jederseits

mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine
kurz und dünn; alle Femora S-förmig gekrümmt; alle Beinglieder

glatt und unbewehit ; Zahl der Tarsenglieder 3, 5, 5, 5. Endabschnitt
des I. Tarsus 2-, des IL Tarsus 3-gliedrig; Endglieder der III. und
IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,
ohne Pseudonychium, doch mit dichter Scopula.

Färbung des Körpers im Grunde rostgelb; Stirn- und Seiten-

rand des Cephalothorax einschließlich des frontalen Medianhügels
schwarz genetzt; sämtliche Areae des Abdominalscutums und die

freien Dorsalsegmente des Abdomens mit je 3 (je einer lateral und
einer median) schwarzen Flecken, die hintereinander derart ver-

schmelzen, daß 3 unscharf begrenzte schwarze Längsbänder über
den Abdominalrücken laufen; Scutumseitenrand rostgelb. Körper
ventral rostgelb, die freien Ventralsegmente des Abdomens mit
je einem feinen, vollständigen, schwarzen Ouerstreifen; Coxen
rostgelb, IIL und IV. Coxa unscharf schwarz umsäumt. — Palpen
einfarbig blaßgelb; Cheliceren rostgelb, etwas dunkler als die

Palpen. — Beine rostgelb, doch Femora und Tibien jeweils nahe
ihrer Spitze mit schwärzlichem Ringfleck; Patellen ganz schwärzlich

genetzt.

Ost-Afrika (Kilimandjaro) — 2 Expl. (^JC) — (T3'pe in meiner
Sammlung).
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Gen. Acrobiantes nov. gen.

Augenhügel nicht vorhanden; die beiden Augen nehmen mit
ihrem Abstand voneinander Zweidrittel der Cephalothoraxbreite

ein und liegen dem Hinterrande des Cephalothorax sehr genähert,

in der Fläche des Cephalothorax selber. — Dorsalscutum auf der

I. Scutumquerfurche vertieft und seithch kaum eingeschnürt, an
seinen Hinterecken am breitesten, mit 5 deutlichen Querfurchen,

die nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden
sind. •— Unterer Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt, hier nur
2 Ausbuchtungen für den Ansatz der Cheliceren; oberer Stirnrand

unbewehrt, median in einen flachen Hügel aufgetrieben. HI. und
IV. Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare
aufrechter Kegeldörnchen. Freie Dorsalsegmente des Abdomens
mit je einer Dörnchenquerreihe. •— Die IV. Coxa fast doppelt so

breit wie die III.; Stigmen schwer sichtbar, in der Furche zwischen
der IV. Coxa und dem Abdomen eingesenkt, doch nicht unter

Brückenzähnchen verborgen. — Cheliceren klein ; I. Glied wagerecht
getragen, basal schmal, mit deutlich abgesetztem dorsalen Apical-

buckel. — Palpen sehr lang; Coxa in Form eines dicken Stumpf-
kegels groß und weit unter dem Stirnrand vorragend ; Trochanter
klein, kugelig; Femur sehr dünn, gerade, lang, unbewehrt; Patella

schlank keulig und unbewehrt; Tibia und Tarsus je kürzer als die

Patella, dick, oval, dorsal gewölbt, ventral abgeflacht, die ventralen

Kanten bestachelt. — Beine lang und dünn; alle Beinfemora S-

förmig gekrümmt. I. Tarsus 3-, II.—IV. Tarsus je 5-gliedrig; End-
abschnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder
des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppel-
klauen, "ohne Pseudonj^chium, mit dichter Scopula.

Vorderindien (W. Chats).

1 Art.

1. A. indicus nov. spec.

L. des Körpers 2.5; der Palpen 3; des I. Beines 3, II. 5, III. 4,

IV. 5.5 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax einschließlich des Median-

hügels sowie Fläche des Cephalothorax, der fünf Areae und des

Seitenrandes des Abdominalscutums, der freien Dorsalsegmente des

Abdomens und der dorsalen Analplatte dicht und regellos mit
kreisrunden Buckelkörnchen bedeckt. III. und IV. Area des Ab-
dominalscutun^s mit je einem mittleren Paare aufrechter Dörnchen;
Scutumhinterrand mit einer mittleren Querreihe aus 4 Dörnchen;
I. f 3!es Dorsalsegment mit 10, II. mit 8, III. mit 6 solcher Dörnchen
in i^ einer Querreihe. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit
je einer feinen Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen rauh be-

körnelt; ITI. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; IV. Coxa auch lateral und dorsal-außen
regellos bekörnelt. — Cheliceren: der dorsale Apicalbuckel an
seinem Hinterrand mit einigen spitzen Körnchen; II. Glied noimal
gebaut und glatt. — Palpen sehr lang; Coxa unbewehrt; Trochanter

3. Heft
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vontral mit 1 klciin-n Stadu-I ; lüniiir K^radc, dünn, cylindrisch,

iinlHwchrt; J'atclla sdilank ktulif^, iinbevvx-hrt; 'Jibia innen mit 2

und außen mit [i, Taisus \entral jederseits mit je 2 großen Sta« heln;

Tarsus außerdem ventral zwischen den beiderseitigen Stacheln

mit einer teincnZähnchenreihe.— ßeine dünn und schwach ; alle] jein-

gliedcr glatt und nicht bekörnelt. Zahl der Tarsenglicder '.i.sjjy,').

Färbung des Körpers dorsal dunkelbraun, doch Ccphalothorax
rostgelb mit schwarz genetztem Stirn- und Seitenrande. Frei«-

Vcntralsegmente des Abdomens dunkelbraun; Coxen der Beine
heller rostgelb. Cheliceren einfarbig rostgelb. Palpen einfarbig

hell rostbraun. Beine einfarbig dunkelrostbraun.

Vorderindien (W. Chats: Tambi) — 2 Expl. — (Type in

meiner Sammlung).

Gen. Eubiantes nov. gen.

Augenhügel nicht vorhanden; die beiden Augen nehmen mit

ihrem Abstände voneinander zwei Drittel der Cephalothoraxbrcite

ein und liegen dem Hinterrande des Ccpha-
lothorax sehr genähert, in der Fläche des

Ccphalothorax selber. — Dorsalscutum auf

der I. Scutumquerfurche vertieft und seit-

lich nicht eingeschnürt, an seinen Hinter-

ecken am breitesten, mit 5 deutlichen Quer-
furchen, die nicht durch eine mediane
Längsfurche miteinander verbunden sind.

— Unterer Stirnrand des Ccphalothorax un-

bewehrt, hier nur 2 Ausbuchtungen für den
Ansatz der Cheliceren; oberer Stirnrand

unbewehrt, median in einen flachen Hügel
ansteigend. Nur IV. x^rca des Abdominal-
scutums mit einem mittleren Paare aufrech-

Fig. 14. Acrobiantes in- ^^^ Kegeldörnchen. Freie Dorsalsegmente
diciis R%\T. Körper dorsal. desAbdomens mit j e einerDörnchenquerreihe— Die IV. Coxa fast doppelt so breit wie die

III. ; Stigmen schwer sichtbar, in der Furche zwischen der IV. Coxa
und dem Abdomen eingesenkt, doch nicht unter Brückenzähnchen
verborgen. — Cheliceren kräftig; I. Glied wagerecht getragen,

basal schmal, mit deutlich abgesetztem dorsalen Apicalbuckel. —
Palpen sehr lang; Coxa in Form eines dicken Stumpfkegels weit

unter dem Stirnrande vorragend; Trochanter kugelig, klein: Femur
sehr dünn, gerade, lang, apical-innen unbewehrt; Patella schlank-

keulig und apical-innen mit 1 Stachel; Tibia und Tarsus je kürzer

als die Patella, dick, oval, dorsal gewölbt, ventral abgeflacht, die

ventralen Kanten bestachelt. — Beine lang und dünn; hintere

Femora leicht S-förmig gekrümmt. I. Tarsus 3-gliedrig, sein End-
abschnitt 2-gliedrig; II. Tarsus 5-gliedrig, sein Endabschnitt 3-

gliedrig; III. und IV. Tarsus je 5-gliedrig; Endglieder der III. und
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IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,

ohne Pseudonychium, mit dichter Scopula.

Ost-Afrika (Ussagara).

1 Art.

1. E. africanus nov. spec.

L. des Körpers 3.5; der Palpen 6; des I. Beires 7, II. 16, III.

11.5, IV. 16 mm.
Medianhügel des Stirnrandes de=. Cephalothorax rauh bekörnelt

;

Fläche des Cephalothorax im übrigen chagriniert und nicht be-

körnelt. I.—IV. Area des Abdominalscutums mit groben, kreis-

runden Buckelkörnchen dicht und regellos

bedeckt; IV. Area außerdem mit einem
mittleren Paare aufrechter Kegeldörnchen.

Hinterrand (= V. Area) und Seitenrand

des Abdominalscutums mit je einer Quer-

bez. Längsreihe solcher Buckelköinchen. —
Freie Dorsalsegmente des Abdomens dicht

mit kleineren Körnchen bestreut und außerdem
mit je einer Querreihe aus kleinen auf dem
I. 8 und auf dem II. imd III. je 6 Dörn-

chen; dorsale Analplatte rauh bekörnelt. —
Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je

einer Querreihe sehr winziger Körnchen,
Fläche aller Coxen chagriniert und nicht be-^

körnelt; I. Coxa frontal mit einer Randreihe^|
in f b' t

aus 3 spitzen Körnchen; III. Coxa mit je einer;
^y^]f^;^^;j^^^,^'^ ^^^^^^

vorderen und hinteren Randreihe stumpfer t dorsaL

Höckerchen; IV. Coxa am Hinterrande apical §

und jenseits des Stigmas mit einer kurzen Reihe aus 4—5 stumpfen
Höckerchen. — Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des

I. Gliedes völlig glatt; II. Glied normal gebaut und glatt. — Palpen
sehr lang; Coxa dorsal basal außen mit 2 und innen mit 1 spitzen

Körnchen, außerdem ventral-basal-außen mit 1 stumpfen Höcker,

chen; Trochanter dorsal und ventral unbewehrt; Femur gerade-

dünn, cylindrisch, ventral-basal schwach ausgebuchtet und hier,

wo diese Ausbuchtung aufhört, ein feiner Stachel, doch apical-

innen unbewehrt; Patella apical-innen mit 1 Stachel; Tibia und
Tarsus ventral jederseits mit je 2 langen Stacheln; Tarsalklaue

etwas länger als der Tarsus. — Beine lang und dünn ; hintere Femora
leicht S-förmig gekrümmt; alle Beinglieder glatt und nicht be-

körnelt oder bewehrt; Zahl der Tarsenglieder 3, 5, 5, 5.

Färbung des Körpers dorsal rostgelb, schwach schwärzlich

genetzt, ventral einfarbig rostgelb. Cheliceren einfarbig rostgelb.

Palpen rostgelb, teilweise schwärzlich genetzt, besonders Patella

bis Tarsus. — Beine rostgelb, Spitze der Femora und Tibien so-

wie die ganzen Patellen schwarz genetzt.

Ost-Afrika (Ussagara- Gebirge) — 1 Expl. — (Type in meiner
Sammlung).

3. H«£t
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Gc'ji. Metibalonius nov. gm.
Ein für beide Augen geniciiisc liafllichcr Augenliügel fehlt;

die- beiden Augen sind doppelt so weit voneinander als \oni ( e-

phalothoraxseiteiirande entfernt; zwischen ihnen in der Mediane
1 starker, isolierter, an seiner Hinterseite gegabelter Dorn. Jedes
Auge auf einem eigenen, bewehrten Hügel nahe dem Stirnrand und
frontal durch ein Hrückenzähnchen mit ihm verbunden. — Körper
oval und gewölbt, auf der Grenze zwischen Cephalothorax und
Abdomen weder eingedrückt (vertieft) no( h lateral eingeschnürt.
— Dorsalscutum fast rechteckig, mit 5 Querlurchen, die nicht durch
eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind und durch
dichte Reihen von Brückenzähnchen verdeckt werden. Unterer
Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt, hier nur 2 bogige Aus-
schnitte für den Ansatz der Cheliceren; oberer Stirnrand außenseits

der Augen bewehrt. I. und IV. Area des Abdominalscutums mit
je einem mittleren Paare größerer und II. und III. Area mit je

einem mittleren Paare kleinerer Kegeldornen. Scutiimhinterrand
und I.—ni. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer

Dörnchenquerreihe, die auf dem HI. freien Dorsalsegment am
kleinsten ist. — I., II. und III. Coxa einander parallel; die IV. Coxa
schräg nach hinten gerichtet; die I. Coxa ist am kleinsten und am
Vorderrande am stärksten bewehrt ; IV. Coxa um die Hälfte größer
als die III. und ihre hintere Spitze mit dem Abdomen durch
Brückenzähnchen verbunden, unter denen der Außenrand der im
übrigen deutlich sichtbaren, ovalen Stigmen liegt. — Cheliceren

kräftig; I. Glied basal schmal, apical buckelig aufgetrieben, S-

förmig nach oben gekrümmt, doch ohne deutlich abgesetzten

dorsalen Apicalbuckel ; II. Glied kräftig, beim c? bewehrt. — Palpen
sehr lang und dünn oder kräftigei und kürzer ; alle Glieder bestachelt
— I. Bein kurz und bis zur Tibia kräftig bedornt ; Femur dorsal

und ventral und Tibia ventral innen und außen bedornt. II.—IV.

Beine sehr dünn und lang; II.—IV. Femur gerade, cylindrisch.

I. Tarsus 3-gliedrig, sein Endabschnitt 2-gliedrig; II. Tarsus
2-gliedrig, sein Endabschnitt 1-gliedrig; III. und IV. Tarsen je

5-gliedrig, ihre Endglieder mit einfachen, nicht kammzr.'-^'igen

Doppelklauen, ohne Pseudonychium, doch mit dichter Scopuia.
— Sekundäre Geschlechtsmerkmale des ^ in Bewehrung des

II. Gliedes der Cheliceren und bisweilen dessen Scheren ausgebildet.

Neu- Guinea.
2 Arten.

Dörnchen des Paares der III. Area des Abdominal-
scutums viel weiter voneinander entfernt als die

des Paares der II. Area; Palpen sehr lang und
dünn, etwa 3 mal so lang wie der Körper 1. M. longipalpis.

Dörnchen des Paares der III. Area des Abdominal-
scutums viel näher beieinander als die des Paares
der II. Area ; Palpen kurz und kräftig und nur so

lang wie der Körper 2. M. gracilipes.
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1. M. longipalpis nov. spec.

L. des Körpers o; der Palpen 9; des I. Beines 4.5, II. 20,

III. 13, IV. 17 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax mit einer lateral-äußeren

Randreihe aus je 4 spitzen Dörnchen, dann folgt medianwärts das

Brückenzähnchcn zum Augenhügel hin. Jeder dieser beiden

Augenhügel trägt oben 2 hintereinander stehende Dörnchen und
hat hinten an seiner Basis 3—4 stumpfe Körnchen und 1 kleines

Brückenzähnchcn. Zwischen beiden Augen erhebt sich in der

Mediane ein hoher senkrechter Dorn, der hinten median 2 Gabeläste

trägt und hinten-basal jederseits ein Brückenzähnchcn trägt.

Fläche des Cephalothorax mit spitzenborstigen Kugelkörnchen

Fig. 16. Metihalonius longipalpis Rwr.
a) Körper mit linker Chelicere und Palpe und rechtem I. Bein von der

Seite gesehen; b) Chelicere von innen.

regellos bestreut, hiater dem Mediandorn ein mittleres Paar kurzer,

stumpfer Dörnchen, nahe an seinem Hinterrand ein Paar sehr-

weit voneinander entfernter gröfierer stumpfer Dörnchen. — Quer-

furchen des Dorsalscutums sowie die Seitenrand furche von dicht

stehenden Brückenzähnchcn überdacht; I.'—IV. Area mit spitzen-

borstigen Kugelkörnchen dicht bestreut; I. Area mit einem mitt-

leren Paare mittelgroßer Dornen, die ebenso weit voneinander

entfernt sind wie die beiden größten Kegeldornen der IV. Area;

II. Area mit einem Paare kleinster Dornen; die doppelt so weit

voneinander entfernt sind wie die der I. Area; III. Area mit einem
Paare mittelgroßer Dornen, die 3 mal so weit voneinander entfernt

sind wie die der I. Area. Scutumhinterrand und I. und II. freies

Dorsalsegment des Abdomens mit je einer Ouerreihe aus 7 mittel-

großen Dornen; III. freies Dorsalsegment mit einer Querreihe aus

7 stumpfen Höckerchen; dorsale Analplatte verstreut bekörnelt.

Scutumseitenrand von der I.—IV. Scutumquerfurche mit einer

Längsreihe runder Kugelkörnchen, an seinen Hinterecken mit

kleineren sehr dicht stehenden Randkörnchen. — Freie Ventral-
ArchiT für Naturjreschichte

1915. A. 3. 3. Heft
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Segmente des Abdomens mit je einer Querreihe grober Kugcl-
kcirnchen; Genitalplattc regellos bekörnelt, mit glattem Vorder-
rande. — Fläche aller Coxen mit groben, spit/enborstigen Kugel-
körnchendicht bestreut ; l.Coxa am Vorderrande mit einer Reih<'aus
5— () gröberen Höckerchcn; II Coxaapical-\ornmit3groben Höcker-
chen und apical-hinten mit 1 Dörnchen ; 1 1

1

. Coxa mit je einer vorderen
und hinteren Kandrcihe stumpfer Kugelhöckcrchen ; IV. Coxalateral-

außen mit 1] und dorsal-apical mit 2 Dörnchen. — Cheliceren kräftig;

I. Glied dorsal ganz glatt, basal-ventral-außen mit 1 s})itzen

Körnchen; II. Glied beim $ glatt, beim (^ innen-hinten basal mit
3 nahen Kugelkörnchen und apical mit 2 Kugelkörnchen, innen-

frontal mit 3 spitzenhaarigen stumpfen Dörnchen; bewegliche
Schere beim <^ frontal (nicht an der bezähnelten Schneide) mit einer

Reihe aus 5 genäherten Kugelkörnchen, deren apicales und basales

an Größe hervortreten. — Palpen äußerst lang und dünn; Coxa
dorsal-basal mit 1 Dörnchen; Trochanter kugelig und ventral mit
1 schwachen Stachel; Femur sehr lang und sehr dünn, cylindrisch,

leicht S-förmig gekrümmt, nur ventral-basal mit 3 schwachen
Stacheln; Patella sehr lang, etwa 2^ der Femur-Länge erreichend,

sehr dünn, größtenteils cylindrisch und nur apical wenig keulig

und hier mit 2 ventralen Stacheln; Tibia und Tarsus schlank, etwa
I/2

—

Ys ^o lang wie die Patella, dorsal wenig gewölbt, ventral abge-

flacht und hier jederseits mit je 3 Stacheln; Tarsalklaue kurz, nur
I/3 der Tarsuslänge erreichend. — I. Bein kurz und sehi stark

bewehrt; Trochanter ventral mit 2 großen und dorsal mit 1 kleinen

Dorn; Femur leicht S-förmig gekrümmt, mit einer dorsalen Längs-

reihe aus 10 Dornen (davon der 1., 2., 4., 6. und 9. halb so lang wie

die übrigen) und mit einer ventralen Längsreihe aus 6 großen
Dornen; Patella dorsal mit je 1 Basal- und Apicaldorn, ventral

innen mit 1 Dorn; Tibia ventral innen und außen mit je 4 Stacheln

(davon jeweils der 1. und 4. halb so lang wie der 2. und 3.) ; Meta-

tarsus nur spärlich rauh behaart. II.—IV. Bein: Trochantere mit

je 1 vorderen und hinteren, stumpfen Apicaldörnchen und ventral-

mit je 1 stumpfen Körnchen; Femora mit je 1 vorderen und hinteren

stumpfen Basaldömchen; sonst alle Glieder unbewehrt und nicht

bekörnelt. — Zahl der Tarsenglieder bei erwachsenen Tieren 3,

2, 5, 5, bei jüngeren Tieren 2, 2, 3, 3, bei jüngsten Tieren 1, 1, L 1.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

Gliedmaßen einfarbig rostgelb, bei jungen Tieren ganz blaßgelb.

Neu-Guinea (Friedr.-Wilhelm-Hafen) — viele ^, $, pulli —
(Type in meiner Sammlung).

2. M. gracilipes nov. spec.

L. des Körpers 3; der Palpen 3; des I. Beines 4.5, II. 22,

III. 15, IV. 19 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax median glatt und lateral-

außen mit 3 voneinander entfernten Dörnchen, dann folgt median-

wärts das Brückenzähnchen zum Augenhügel hin. Jeder der beiden
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Augenhügel trägt oben 2 hintereinander stehende Dörnchen und
hat an seiner hinteren Basis 1 kleines Brückenzähnchen. Zwischen

beiden Augen erhebt sich fern vom Stirnrande in der Mediane ein

hoher, senkrechter Dorn, der hinten median einen kurzen Gabelast

trägt, jederseits in halber Höhe je 1 stumpfes Dörnchen, jederseits

basalwärts davon je 3 Kugelkörnchen und je 1 Brückenzähnchen
trägt. — Fläche des Cephalochorax hinten mit einem mittleren

Paare stumpfer, kurzer Kegelhöckerchen, sonst nur seitlich grob

bekörnelt. — Ouerfurchen des Dorsalscutums sowie die Sciten-

randfurche von dicht stehenden Brückenzähnchen überdacht;

I.—IV. Area des Abdominalscutums mit je einer Ouerreihe grober

Kugelkörnchen, aus denen je ein Dornen- oder Höckerpaar fol-

gendermaßen hervortritt: I. und IV. Area mit je einem mittleren

Fig. 17. Metihalonius gracilipes Rwr.
a) Körper mit linker Chelicere und Palpe und rechten I. Bein von der Seite;

b) Chelicere von innen; c) Genitalplatte.

Paare hoher spitzer Kegeldornen, II. Area mit einem Paare doppelt

so weit voneinander entfernter, aber kürzerer Kegeldornen, HI.

Area mit einem mittleren Paare kurzer, stumpfer Kegelhöckerchen,

welche halb so weit wie die Dornen der I. und IV. Area und nur

^3 so weit wie die Dornen der II. Area voneinander entfernt sind.

Scutumhinterrand und I. und II. freies Dorsalsegment mit je einer

Ouerreihe aus 5 mittelgroßen Kegeldörnchen, die mit stumpfen

Kugelkörnchen abwechselnd stehen; III. freies Dorsalsegment nur

mit einer Ouerreihe aus Kugelkörnchen, wie sie auf der dorsalen

Analplatte verstreut stehen. — Scutumseitenrand von der I.—IV.

Scutumquerfurche mit einer Längsreihe runder Kugelkörnchen,

an seinen Hinterecken mit kleinen, dicht stehenden Randkörnchen.
— Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer Querreihe

grober Kugelkörnchen; Genitalplatte am Vorderrande mit 4 end-

borstigen Papillen. — Fläche der Coxen chagriniert, nicht regellos

bekörnelt; I. Coxa mit einer frontalen Randreihe aus 3 Dörnchen;

II. und III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren und IV. Coxa

3* 3. Heft
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mit nur einer xordercn Randreihe sehr grober, hamnierförmij^er

Höckcrchen; 11. Coxa außerdem mit einer mittleren Län^sreihe

aus etwa 10 Ku/^elkörnchen und dorsal-apiral-außen mit 1 /:(rößeren

Dörnchcn; IV- Coxa lateral-apical mit 2 /großen und dorsal-apieal

mit 2 kleineren Dörnchen bewehrt. — ( hehreren krafti/:,'; I. (jhed

dorsal f^an/. glatt, doch ventral-basal-innen mit 2 kleinen Zahn« hen;

II. (ilied frontal-innen mit einigen Körnchen bestreut, beim $
sonst unbcwehrt. beim (^ basal-inncn ventral mit \i Hakenzähnchen
und apical-ventral mit 1 großen Dornhaken; Scheren beim ^ und '^

normal gebaut und ohne Zähnchen-Aufwüchse. — Palpen kuiz

und kräftig; Co.xa basal-ventral mit 1 Dörnchen; Trochanter nur

ventral mit 1 Stachel; Femur kurz, cylindrisch, so dick wie der

Trochanter, ventral-basal mit einer Reihe aus ",] großen Stacheln,

apical-innen mit 1 Stachel; Patella kurz-keulig, kaum halb so lang

wie Femur, innen mit 2 und außen mit 1 Stachel; Tibia und Tarus
schlank, jeweils länger als Patella, ventral jederseits mit je 3

Stacheln; Tarsalklaue etwa halb so lang wie der Tarsus. — I. Bein
kurz und sehr stark bewehrt : Trochanter ventral mit 4, im Quadrat
stehenden und dorsaJ mit 2 nebeneinander stehenden Dornen;
Femur S-förmig gekrümmt, dorsal mit einer Längsreihe aus 8

(3., 5. und 7. besonders lang) Dornen, ventral mit einer Längsreihe

aus 6 fast gleich langen, großen Dornen, apical-innen mit je 1 klei-

neren dorsalen und ventralen Dornen; Patella dorsal mit 1 apicalen

und 1 basalen Dorn, ventral innen mit 2 und außen mit 1 Dorn.
Tibia dorsal unbewehrt, doch ventral innen und außen mit je 2

großen Dornen; Metatarsus nur spärlich rauh behaart. — IL Rein:

Trochanter ventral-hinten und Femur basal mit 2 dorsalen und
1 ventralen Dörnchen, sonst alle (ilieder unbewehrt. III. Bein:

Trochanter und Femurbasis ventral -vom mit je 1 Dörnchen,
sonst unbewehrt. IV. Bein: Trochanter dorsal-außen mit 2 und
innen mit 1 Dörnchen; Femur basal-dorsal mit 1 Dörnchen, sonst

alle Glieder unbewehrt. — Zahl der Tarsenglieder o, 2, 5. 5 (halb er-

wachsen: 2, 2, 3, 3; ganz jung: 1, 1, 1, 1,).

Färbung des Körpers dorsal und vential einschließlich aller

Gliedmaßen einfarbig rostgelb (je jünger je blasser).

Neu-Guinea ((Friedrich-Wilhelm-Hafen) — viele ^, $, pulli —
(Type in meiner Sammlung).

Gen. Reclinobunus nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt ; die beiden
Augen sind doppelt so weit voneinander als vom Cephalothorax-
Seitenrande entfernt ; zwischen ihnen erhebt sich in der Mediane
1 starker basal breiter, seitlich geweihartig verzweigter, stark rückge-

neigter Dorn, der basal fast bis an die I. Scutumquerfurche heran-
reicht. — Körper oval und gewölbt, auf der Grenze zwischen Ce-

phalothorax und Abdomen weder eingedrückt (vertieft) noch
lateral eingeschnürt. — Dorsalscutum fast rechteckig, mit 5 Quer-
furchen, die nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander
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verbunden sind und durch dichte Reihen von Brückenzähnchen
verdeckt werden.—Unterer Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt,
hier nur 2 bogige Ausschnitte für den Ansatz der Cheliceren;

oberer Stirnrand außenseits der Augen bewehrt. — 1.

—

IV. Area
des Abdominalscutums nur bekörnek, ohne mittlere Paare größerer

Dornen oder Höcker. Scutumhinterrand und I. und II. freies

Dorsalsegment des Abdomens mit je einer Querreihe größerer

Dörnchen. — I.—III. Coxa einander parallel; IV. Coxa schräg

nach hinten gerichtet; die I. Coxa am kleinsten und am Vorder-
rande am stärksten bewehrt ; IV. Coxa um die Hälfte größer als

die III. und ihre hintere Spitze mit dem Abdomen ventral durch
Brückenzähnchen verbunden, unter denen der Außenrand der im
übrigen deutlich sichtbaren, ovalen Stigmen liegt. •— Cheliceren

kräftig; I. Glied basal schmal, apical buckelig aufgetrieben, S-

förmig nach oben gekrümmt, doch ohne deutlich abgesetzten dor--

salen Apicalbuckel; II. Glied kräftig und bewehrt. — Palpen sehr

lang und dünn, doppelt so lang wie der Körper; alle Glieder be-

stachelt. — I. Bein kurz und bis zur Tibia kräftig bedornt ; Femur
dorsal und ventral und Tibia ventral innen und außen bedornt.

II.—IV. Bein sehr dünn und lang; II.—IV. Femur gerade, zylin-

drisch. I.Tarsus 3-gliedrig, sein Endabschnitt 2-gliedrig; II. Tarsus
2-gliedrig, sein Endabschnitt 1-gliedrig; III. und IV. Tarsus je

5-gliedrig; Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht

kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseudochynium, mit dichter

Scopula.

Neu-Guinea.
1 Art.

1. R. biantipalpis nov. spec.

L. des Körpers 3; der Palpen 6; des I. Beines 4, II. 22, 111. 12,

IV. 17 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax mit einer lateral-äußeren

Randreihe aus je 5 spitzen Dörnchen, dann folgt medianwärts das

Brückenzähnchen zum Augenhügel hin. Jeder dieser beiden

Augenhügel trägt oben 2 hintereinander stehende Dörnchen und
hinten an seiner Basis 1 Brückenzähnchen. Zwischen beiden Augen
erhebt sich in der Mediane, basal sehr breit, der starkS-förmig nach
hinten geneigte Geweihdorn, welcher schlank zugespitzt hinter

seiner Spitze ein Gabeldörnchen trägt, ferner jederseits in Va seiner

Länge von der Basis entfernt je 1 nach vorn aufrechten schlanken
Gabeldorn trägt und hinten an seiner Basis jederseits je 1 Brücken-
zähnchen aufweist. — Fläche des Cephalothorax und der I.—IV.

Area des Abdominalscutums rauh und regellos mit groben, spitzen-

borstigen Kugelkörnchen bedeckt; alle 5 Querfurchen und die

Seitenrandfurche durch dicht stehende Brückenzähnchen über-

dacht. Scutumseitenrand von der I.—IV. Querfurche mit einer

Längsreihe aus Kugelkörnchen, seine Hinterecken dicht mit
Kugelkörnchen bestreut. Scutumhinterrand (= V. Area) und I.

und II. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer Querreihe

3. Heft
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aus ~) ^.^röLkTcii Dohk lu-n und außerdem -- wie auch d;i> 111. freie

J^orsalse^Mucut uutl die dcnsale Analplatte — dicht mit spitzen-

borst if^en Kui^clkörnchen bestreut. — Freie Ventralsegmente des
Abdomens mit je einer Querreihe grober Kugelkörnchen; (ienital-

platte am Vorderrande mit 5 groben Papillen besetzt, — Fläche
aller ("oxen mit groben, spitzenborstigen Kugelkörm hen dicht

bestreut; 1. Coxa am Vorderrande mit einer Reihe aus 5 gröberen
H(kk('rchen; II. Coxa apical vorn und hinten mit je 1 größeren
Dörnchen; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; IV. Coxa lateral-außen mit 2 größeren und
dorsal-apical mit 3 kleineren üörnchen. — Cheliceren kräftig;

I. (ilied dorsal glänzend glatt, ventral-basal-innen mit 1 spitzen

Körnchen; II. Glied basal-innen mit 2 kleinen, spitzen Körnchen

Fig. 18. BecUnobunus hiantipalpis Kur.
a) Körper mit linker Chelicere und Palpe und rechtem I. Beiu von der Seite;

b) Chelicere von innen.

und frontal-innen mit 1 mittleren Hakendörnchen ; Scheren normal
gebaut, auch beim 3"- — Palpen doppelt so lang wie der Körper
und dünn; Trochanter kugelig und nur ventral mit 1 Stachel;

Femur so lang wie derKörper, cylindrisch, leicht S-förmig gekrümmt,
ventral mit einer basalen Längsreihe aus 4 Stacheln und apical-

innen mit 1 Stachel; Patella sehr schlank, -3 der Femurlänge
messend, nur apical keulig und hier innen mit 2 und außen mit

1 Stachel; Tibia und Tarsus dünn, wenig gewölbt, ventral flach;

Tibia ventral innen mit 3 und außen mit 4 Stacheln; Tarsus ventral

jederseits mit je 3 Stacheln; Tarsalklaue schwach und nur halb so

lang wie der Tarsus. — I. Bein kurz und sehr stark bewehrt:

Trochanter dorsal mit 1 Dorn und ventral mit 4 im Quadrat ste-

henden Dornen; Femur S-förmig gekrümmt, ventral mit 6 (die 4
basalen die größten) Dornen, dorsal mit einer Reihe aus 7 (1., 4.

und 6. nur klein) Dornen, dorsal-apical innen und außen mit je

1 kleinen Dorn; Patella dorsal mit 1 stumpfen Basalhöcker und
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ventral jederseits mit je 2 Dornen; Tibia ventral innen mit 3 gleich

großen und außen mit 6 (1., 3., 5. und 6. nur klein) Dornen; Meta-

tarsus nur rauh spärlich behaart. — II. Trochanter vorn und hinten

mit je 1 und III. und IV. Trochanter nur vorn mit je 2 Dörnchen;
IL Femur basal vorn, hinten und dorsal mit je 1 und III. und IV.

Femur basal-ventral-vorn mit je 1 kleinen Dörnchen, sonst alle

Glieder unbewehrt. — Zahl der Tarsenglieder 8, 2, 5, 5 (bei jungen

Tieren: 2, 2, 3, 3 oder gar: 1, 1, 1, 1).

Färbung des Körpers überall einschließlich aller Gliedmaßen
einfarbig rostgelb.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — mehrere (^, $,

pulli — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Homibalonius nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt ; die beiden

Augen sind doppelt so weit voneinander als vom Cephalothorax-

Seitenrande entfernt; zwischen ihnen in der Mediane 1 starker

Kegeldorn, der hinten jederseits in halber Höhe je 1 Gabeldörnchen

trägt.— Körper oval und gewölbt, auf der Grenze zwischen Cephalo-

thorax und Abdomen weder eingedrückt (vertieft) noch lateral

eingeschnürt. — Dorsalscutum fast rechteckig, hinten etwas

verbreitert, mit 5 Querfurchen, deren erste und zweite durch eine

mediane Längsfurche miteinander verbunden sind; alle Furchen
des Dorsalscutums werden durch dichte Reihen von Brücken-

zähnchen überdickt. — Unterer Stirnrand des Cephalothorax un-

bewehrt, hier nur 2 bogige Ausschnitte für den Ansatz der Che-

liceren; oberer Stirnrand außenseits der Augen bewehrt. — I.—IV. Area des Abdominalscutums ohne mittlere Paare größerer

Dornen; Scutumhinterrand und I. und IL freies Dorsalsegment

des Abdomens mit je einer Querreihe größerer Dörnchen, von
denen wenigstens das Mediandörnchen vorhanden ist. — I.—III.

Coxa einander parallel; IV. Coxa schräg nach hinten gerichtet;

die I. Coxa am kleinsten und am Vorderrande am stärksten bewehrt

;

IV. Coxa um die Hälfte größer als die III. und ihre hintere Spitze

mit dem Abdomen ventral durch Brückenzähnchen verbunden,

unter denen der Außenrand der im übrigen deutlich sichtbaren,

ovalen Stigmen liegt. — Cheliceren kräftig; I. Glied basal schmal,

apical buckelig aufgetrieben, S-förmig nach oben gekrümmt, doch
ohne deutlich abgesetzten dorsalen Apicalbuckel; IL Glied kräftig

und normal gebaut. — Palpen kurz und kräftig; alle Glieder be-

stachelt. — I. Bein kurz und bis zur Tibia kräftig bedornt; Femur
dorsal und ventral und Patella und Tibia ventral innen und außen
bedornt. IL

—

IV. Bein sehr dünn und lang; IL

—

IV. Femur gerade,

cylindrisch. — I. Tarsus 3-, sein Endabschnitt 2-gliedrig; IL Tarsus

2-, sein Endabschnitt 1-gliedrig; III. und IV. Tarsus je 5-gliedrig;

Endglieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Pseudon3'chium, mit dichter Scopula.

Neu-Guinea.
2 Arten.

3. Heft
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II. trcics Dorsalsegmnit tlcs Alxl<)iiicii> nur mit 1

gröücicn Mc-cliandruni luMi ; I. Btin : Patclla jcdcr-

seits mit nur je 1 tmd Tibiu jcdcrseits mir mit

je 2 Dornen 1. H. obscurus.

II. freies Dorsalsegment des Abdomens mit einer

Querrcihe aus 3 größeren Dörnchen; I. Bein:
Patella außen mit 1 und innen mit :] tmd Tibia
jederseits mit je 3 Dornen 2. H. scaber.

1. H. obscurus nov. spec.

L. des Körpers 2.5; der Palpen 2; des I. Beines 2.5, II. 12,

III. 8, IV. 12 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothora.x mit einer lateral-äußeren

Randreihe aus 3 spitzen Dörnchen, dann folgt medianwärts das
Brückenzähnchen zum Augenhügel hin. Jeder dieser beiden Augen-
hügel trägt oben 2 hintereinanderstehende Dörnchen und hinten
an seiner Basis 1 Brückenzähnchen. — Zwischen beiden Augen

erhebt sich in der Mediane, basal breit der-

leicht nach vorn gekrümmte Kegeldorn,
der hinten in halber Höhe jederseits je 1

Gabeldörnchen trägt und an seiner Basis

hinten jederseits ein Brückenzähnchen auf-

weist. — Fläche des Cephalothorax hinten

mit einem mittleren Paare einander ge-

näherter, dicker, Kugelhöcker; Seitenrand-

mitte des Cephakjthorax mit 2 Kegelhöcker-

chen über den Stinkdrüsenöffnungen. I.; III.

und IV. Area des Abdominalscutums mit

je einem mittleren Paare dicker Kugel-

^T
^^' ?'''"*^{'/^'""* höckerchen, die auf der III. Area nur halb

^'^"''"^j^^^'^^^j" "^orper g^ ^^,g-^ voneinander entfernt sind wie auf

der I. und IV., Fläche der I.—IV. Area sonst

nicht bekörnelt außer den Brückenzähnchenreihen, die alle Quer-
und Längsfurchen des Dorsalscutums überdachen. Scutumseiten-
rand von der I.—IV. Querfurche mit einer Längsreihe aus Kugel-
körnchen, an seinen Hinterecken mit einer Gruppe solcher Körnchen,
Scutumhinterrand mit einer Ouerreihe aus o größeren Dörnchen,
sonst glatt. Drei solcher Dörnchen auf dem I. und 1 medianes auf

dem II. freien Dorsalsegment des Abdomens, außerdem auf dem
I.—III. freien Dorsalsegment je eine vollständige, vordere Quer-
reihe grober Kugelkörnchen, wie sie auf der dorsalen Analplatte

verstreut stehen. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je

einer Querreihe grober Kugelkörnchen; Genitalplatte ain Vorder-

rande init 4 groben Papillen. — Fläche der Coxen chagriniert, nur
die I. Coxa dicht und grob regellos bekörnelt; II. und III. Coxa
mit je einer vorderen und hinteren und IV. Coxa mit nur einer

vorderen Randreihe sehr grober, hammerförmiger Höckerchen;
II. Coxa außerdem mit einer mittleren Längsreihe aus etwa 8 Kugel-
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körnchen und apical vorn und hinten mit je 1 Dörnchen; IV. Coxa
lateral-apical mit 2 größeren und dorsal-apical mit 2 kleineren
Dörnchen bewehrt. — CheUceren kräftig; I. GUed ganz glatt und
unbewehrt; II. Glied frontal-basal-innen mit 2 Zähnchen, sonst

unbewehrt; Scheren normal gebaut, auch beim J- — Palpen kurz
und kräftig; Coxa dorsal mit 1 stumpfen Kugelhöcker; Trochanter
nur ventral mit 1 Stachel; Femur kurz, cylindrisch, so dick wie
Trochanter, ventral mit einer basalen Reihe aus 3 Stacheln und
weiterhin 1 Mittelstachel, außerdem apical-innen mit 1 Stachel;

Patella kurz-keulig, kaum halb so lang wie der Femur, innen mit
2 und außen mit 1 Stachel; Tibia und Tarsus schwach gewölbt,
ventral abgeflacht, ventral jederseits mit je 3 Stacheln- Tarsal-

klaue halb so lang wie er Tarsus. — I. Bein kurz und stark bewehrt

:

Trochanter ventral mit 2 langen und dorsal mit 1 kurzen Dorn;
Femur cylindrisch, S-förmig gekrümmt, ventral mit 6 (die 3
apicalen sehr klein) und dorsal mit 9 (nur der 3., 5., 7. und 9. sehr

groß) Dornen, apical-außen mit 1 kleinen Dorn; Patella dorsal

rauh und grob bekörnelt, ventral jederseits mit nur je 1 Dorn;
Tibia dorsal glatt, ventral jederseits mit je 2 Dornen; Metatarsus
nur rauh behaart. — II. Trochanter vorn und hinten mit je 1,

III. und IV. Trochanter nur vorn mit je 1 Dörnchen; II.—IV. Femur
und übrige Glieder unbewehrt und glatt. — Zahl der Tarsenglieder

3, 2, 5, 5 (bei jungen Tieren 2, 2, 3, 3).

Färbung des Körpers dorsal rostgelb, doch überall dicht und
gleichmäßig schwarz genetzt, ventral dunkelrostbraun, einschließ-

lich der Coxa. Beine blaßgelb, Trochantere und Patellen ganz,

Femora basal und apical dicht schwarz genetzt. Cheliceren und
Palpen ganz blaßgelb, einfarbig.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — ^, $ pulli —
(Type in meiner Sammlung).

2. H. scaber nov. spec.

L. des Körpers 2; der Palpen 2; des I. Beines 3.5, II. 18,

III. 9.5, IV. 14 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax mit einer lateral-äußeren

Randreihe aus 4 spitzen Dörnchen, dann folgt medianwärts das
Brückenzähnchen zum Augenhügel hin. Jeder dieser beiden
Augenhügel trägt oben 2 hintereinander stehende Dörnchen und
an seiner hinteren Basis 1 Brückenzähnchen. — Zwischen beiden
Augen erhebt sich in der Mediane, basal breit, der leicht nach vorn
gekrümmte Kegeldorn, der jederseits in halber Höhe je 1 stumpfes
Höckerchen und an seiner hinteren Basis je 1 Brückenzähnchen
trägt. — Fläche des Cephalothorax jederseits mit je 3—4 spitzen-

borstigen Kugelhöckerchen. I.—IV. Area des Abdominalscutums
mit je einer Querreihe aus 6 spitzenborstigen Kugelhöckerchen.
Scutumseitenrand von der I. Area an mit einer Längsreihe spitzen-

borstiger Kugelhöckerchen. Alle 5 Querfurchen und die mediane
sowie die beiden Seitenrand-Längsfurchen von dicht gestellten

3. Heft
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Brückenzühnclien überdacht. Scutumliintcrrand an den Seiten-

ockcn mit cim-r Gruj)j)L' spitzcnborstif^'i-r Kugelli«'« kt-n lien und
aiiücrdcni mit einer Querreihe aus 5 f^'niBeren, stumpfen iJörnehen.

I. freies Dorsalsegment mit l{, II. nur mit 1 medianen stumpfen
Kegeldörnchen; 111. freies Dorsalsegment mit einer Körnchen-
querreihe; dorsale Analplatte verstreut bekornelt. — Freie Ventral-

segmente des Abdomens glatt ; (lenitalplatte am Vorderrande mit

4 groben Papillen. — Fläche der Coxen chagriniert, nur die 1. C oxa
dicht und grob regellos bekornelt; 11. und III. Coxa mit je einer

vorderen und hinteren und IV. Coxa mit nur einer vorderen Kand-
reihe sehr grober Höckerchen; II. Coxa außerdem mit einer mitt-

leren Längsreihe aus etwa 8 Kugelkörnchen und apical-hinten mit
1 Dörnchen besetzt; IV. Coxa lateral-

apical mit 2 größeren und dorsal-apical

mit 2 kleineren Dörnchen bewehrt. —
Cheliceren kräftig; I. Cilied glatt und
wie auch das II. (ilied unbewehrt. —
Palpen kurz und kräftig ;C oxa unbewehrt;
Trochanter nur ventral mit 1 Stachel;

P\^mur cylindrisch, kurz, so dick wie
Trochanter, ventral mit einer basalen

Reihe aus 3 Stacheln und weiterhin

1 ]\IittelstacheI, außerdem apical-innen

1 Stachel; Patella kurzkeulig, kaum halb
so lang wie der Femur, innen mit 2 und
außen mit 1 Stachel; Tibia und Tarsus
schlank, schwach gewölbt, ventral abge-
flacht; Tibia innen mit o und außen
mit 4 Stacheln; Tarsus jedcrseits mit je

o Stacheln; Tarsalklaue halb so lang wie
der Tarsus. — I. Bein kurz und stark be-

wehrt : Trochanter dorsal mit 1 kleinen

und ventral mit 2 großen, hintereinander-

stehenden Dornen; Femur cylindrisch, S-förmiggekrümmt, ventral 5
Dornen , deren 4 basale besonders groß sind , und dorsal mit einer Reihe
aus 8 (nur der I. und 3. klein) Dornen; Patella dorsal mit je 1 stumpfen
Basal- und Apicalhöcker und ventral innen mit o und außen mit 1

Dorn; Tibia ventral jederseits mit je 3 Dornen; Metatarsus nur
rauh und spärlich behaart. — II. Trochanter vorn und hinten

mit je 1, III. Trochanter nur vorn mit und IV. Tochanter vorn-
außen mit 2 Dörnchen; die übvigen Glieder des II.—IV. Beines
cylindrisch und unbewehrt. — Zahl der Tarsenglieder 3, 2, 5, 5

(bei jungen Tieren 2, 2, 3, 3) mm.
Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

Gliedmaßen einfarbig hell rostgelb.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — c^, $, pulli —
(Type in meiner Sammlung).

Fig. 20. Homibaloniufi sca-

her Rwr. a) Körper dor-

sal; b) Stirnrand und
Augenhügel von links ge-

sehen.
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Gen. Serratobunus nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt ; die beiden

Augen sind doppelt so weit voneinander als vom Cephalothorax-

Seitenrande entfernt; zwischen ihnen erhebt sich in der Mediane

1 starker, basal breiter, hinten median gegabelter Dorn, der jeder-

seits je 2 Gabeläste trägt und hinten von der I. Scutumquerfurche

deutlich entfernt ist. — Körper oval und gewölbt, auf der Grenze

zwischen Cephalothorax und Abdomen weder eingedrückt (vertieft)

noch lateral eingeschnürt. — Dorsalscutum fast rechteckig, mit

5 Querfurchen, die nicht durch eine mediane Längsfurche mit-

einander verbunden sind und durch dichte Reihen von Brücken-

zähnchen verdeckt werden. — Unterer Stirnrand des Cephalo-

thorax unbewehrt, hier nur 2 bogige Ausschnitte für den Ansatz

der Cheliceren; oberer Stirnrand außenseits der Augen bewehrt. —
I. und IV. Area mit je einem mittleren Paare hoher schlanker

Kegeldornen, übrige Areae unbewehrt. — I. und II. freies Dorsal-

segment mit je einer Dörnchenquerreihe ; III. freies Dorsalsegment

nur bekörnelt. — I.—III. Coxa einander parallel. IV. Coxa schräg

nach hinten gerichtet ; die I. Coxa am kleinsten und am Vorderrande

am stärksten bewehrt; IV. Coxa um die Hälfte größer als die III.

und ihre hintere Spitze mit dem Abdomen ventral durch Brücken-

zähnchen verbunden, unter denen der Außenrand der im übrigen

deutlich sichtbaren, ovalen Stigmen liegt. — Cheliceren kräftig;

I. Ghed basal schmal, apical buckelig aufgetrieben, S-förmig nach
oben gekrümmt, doch ohne deutlich abgesetzten dorsalen Apical-

buckel; IL Glied kräftig, beim rj bewehrt; Scheren beim ^ kräftig

bezahnt, beim $ normal gebaut. — Palpen länger als der Körper
und schlank; alle Glieder bestachelt. — I. Bein kurz und bis zur

Tibia kräftig bedornt ; Femur dorsal und ventral und Tibia ventral

innen und außen bedornt. — IL

—

IV. Bein sehr dünn und lang;

IL

—

IV. Femur gerade und cylindrisch. — I. Tarsus 3-, sein End-
abschnitt 2-gliedrig- IL Tarsus 2-, sein Endabschnitt 1-gliedrig;

III. und IV. Tarsus je 5-gliedrig; Endglieder des III. und IV. Tarsus

mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseud-

onychium, mit dichter Scopula.

Neu-Guinea.
1 Art.

1. S. spinulatus nov. spec.

L. des Körpers 3; der Palpen 4; des I. Beines 5, IL 13, HL 9,

IV. 12 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax jederseits mit einer

lateral-äußeren Randreihe aus je 3 Dörnchen, dann folgt median-

wärts das Brückenzähnchen zum Augenhügel hin. Jeder dieser

beiden Augenhügel trägt oben 2 hintereinander stehende Dörnchen
und hinten an seiner Basis 1 Brückenzähnchen. Zwischen beiden

Augen erhebt sich in der Mediane, basal sehr breit, der aufrechte,

leicht nach vorn gekrümmte Kegeldorn, der hinten in der Mediane

3 Gabeläste und jederseits vorn je 2 Gabeläste trägt und an seiner

3. Heft
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liintfKii i:Jasis jcderseits je 1 Brückenzähm lien aufweist. — Fläche
des ( t'plialotlioiax jederseits nahe dem Seit<'nrand»* mit je

2 di( kcn Ku^elh<K kerchen. Alle 5 Querfun hen und die Seiten-

randfun he des Abdominalsc utums von dicht stehenden Brü« ken-

zidmchen überdacht. 1. und IV. Area des Abdominalscutums mit

je einem mittleren Paare hoher Kegeldornen, sonst glatt; II. Area
ganz glatt; III. Area mit einer Querreihe aus groben Kufiel-

höckerchen wie auch die V. Area ( =Scutumhinterrand). S<utum-
seitenrand glatt, nur an seinen Hinterecken mit einer druppe au>

Kugelhückerchen. I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens
mit je einer groben Körnchenquerreihe, aus der auf dem I. Segment
r> (das mediane nur klein) und auf dem II. Segment tj (auch das
mediane groß) schlanken Kegeldörnchen hervortreten; dorsale

Fig. 21. Scrratobuntis spinidatu.s Rwr.
a) Körper mit linker Palpe und Chelicere und rechtem I. Bein von der Seite;

b) Chelicere von innen ; c) II. Cilied der linken Chelicere von vorn;
d)Augenhüge] von vorn.

Analplatte verstreut grob bekörnelt. — Freie Ventralsegmente des

Abdomens mit je einer Körnchenquerreihe; Genitalplatte am
Vorderrande mit 5 groben Papillen besetzt. — Fläche der Coxen
chagriniert, nicht regellos bekörnelt; I. Coxa jedoch vorn grob

mit spitzenborstigen Kugelkörnchen besetzt; II. und III. Coxa
mit je einer vorderen und hinteren und IV. Coxa nur mit einer

vorderen Randreihe grober Höckerchen; II. Coxa außerdem mit

einer mittleren Längsreihe aus etwa 8 Kugelkörnchen und dor^al-

apical-außen mit 1 größeren Dörnchen; IV.Coxalateral-apical mit 1

großen unddorsal-apicalmit 2 kleineren Dörnchen bewehrt.— Cheli-

ceren kräftig; I. Glied dorsal ganz glatt ; II. Gliedlrontal-innenmit 1

mittleren, nach unten gekrümmten Borstenhaken, hinten-innen im
apicalen Drittel mit 1 kurzen Hakenzahn und lateral-innen mit einer

Längsreihe aus 7—8 Körnchen; vScheren beim $ normal bezähnelt,
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beim (^ unbewegliche Schere mit 3 großen Zähnen und beweghche
mit etwas von der Spitze entferntem Sockel, aufdem 4 Zähnegemein-
sam stehen. — Palpen schlank und um I/3 länger als der Körper;
Trochanter unbewehrt; Femur gerade, cylindrisch, ventral mit
4 basalen und apical-innen mit 1 Stachel ; Patella gleich % der
Femurlänge, schlank, nur apical keulig und hier außen mit 1 und
innen mit 2 Stacheln; Tibia schlank und Tarsus desgleichen, doch
basal deutlich gekniet ; Tibia und Tarsus jederseits mit je 3 Stacheln

;

Tarsalklaue Y^ der Tarsuslänge erreichend. — T Bein kurz: Tro-
chanter dorsal mit 2 kleinen und ventral mit 2 großen Dornen;
Femur cylindrisch, S-förmig gekrümmt, dorsal mit einer Längs-
reihe aus 9 {1.—4., 6. und 8. nur klein) Dornen, ventral mit einer

Längsreihe aus 8 (5.—8. nur klein) Dornen und dorsal-apical mit
je 1 Außen- und Innen-Dörnchen; Patella dorsal mit je 1 Basal-

und Apicalhöckerchen, ventral jederseits mit je 3 Dornen; Tibia

dorsal rauh bekörnelt und ventral außen mit 3 und innen mit
3 Dornen; Metatarsus nur rauh behaart. — IL Trochanter vorn
und hinten mit je 1, ventral mit 2, IIL vorn mit 2 und ventral mit 1,

JV. apical-außen mit 2 Dörnchen; IL Femur basal vorn, dorsal

und hinten mit je 1, III. und IV. basal nur vorn mit je 1 Dörnchen;
sonst alle Glieder unbewehrt. — Zahl der Tarscnglieder 3, 2, 5, 5

(junge Tiere: 2, 2, 3, 3 und 1, 1, 1, 1).

Färbung des Körpers dorsal rostgelb, schwarz genetzt; die

4 blassen Dornen des Abdominalscutums erheben sich aus 4 großen
schwarzen Flecken ; Dörnchen der freien Dorsalsegmente blaßgelb.

Körper ventral rostgelb, gleichmäßig schwarz genetzt. — Palpen
und Beine rostgelb, dicht schwarz genetzt, ihre Femora, Tibien
und Patellen deutlich schwarz geringelt. — Cheliceren rostgelb,

dicht schwarz genetzt.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — mehrere ^, $,

pulli — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Trispinibunus nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt; die beiden
Augen sind doppelt so weit voneinander als vom Cephalothorax-
seitenrande entfernt; zwischen ihnen erhebt sich in der Mediane
1 starker, basal breiter, stark rückgeneigter Dorn, der bis fast an
die I. Scutumquerfurche heranreicht und neben dessen Basis

jederseits sich je ein nach vorn gekrümmter schlanker Dorn erhebt.
— Körper oval und gewölbt, auf der Grenze zwischen Cephalo-
thorax und Abdomen weder eingedrückt (vertieft) noch lateral

eingeschnürt. — Dorsalscutum fast rechteckig, mit 5 Querfurchen,
die nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden
sind und durch dichte Reihen von Brückenzähnchen verdeckt
werden. — Unterer Stirnrand des Cephalothorax unbewehrt, hier

nur 2 bogige Ausschnitte für den Ansatz der Cheliceren; oberer

Stirnrand außenseits der Augen bewehrt. — I.—V. Area des Ab-
dominalscutums nur bekörnelt, ohne mittlere Paare größerer Dornen

3. Hetl

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



4() .Marin Paulv:

gestutzt. S. p. groß, mit Borste und breit vorspringender Außen-
kante, P. m. mit kurzen Borsten besetzt, 2. Glied am längsten und
verdickt, Endglied dem dritten an Länge gleich, vor der Mitte am
stärksten und leicht nach innen gekrümmt, gerade abgeschnitten

und leicht gehöhlt.

Lb: M breit, Innenrand der Seitenlappen abgeschrägt. Fläche

mit zahlreichen Borsten, 2 größeren an der Basis des D. m.
Bp und Pgl schwach chitinisiert, ziemlich groß. Gl schmal und lang,

Basalrand median ineineSpitze ausgezogen,Apikairand leicht gebuch-

tet oder gerade abgeschnitten ; mit 2 den Seitenrändern genäherten

Figur 33.

a) Lr, b) r. Md dorsal, c) dies, ventral, d) r. Mx ventral, e) P. m., f) M,
g) Gl,Pgl undP. 1. a— c, e— g von L.brevicoUis, d von L.granidatus. Vergr. 35/1.

Borsten. Bis über die Hälfte der Höhe mit den breiten abgerundeten
Pgl verwachsen, die reich behaart sind und die CA nur unbeträcht-

lich oder bedeutend überragen. S. p. länger als die Bp, apikal

verdickt, P. 1. lang, 2. Glied mit mehreren Borsten, Endglied

kürzer, wie das der P. m. gebildet. Sonst wie Ditomus.

31. Licinus mehrere Spezies (Figur 33).

Lr : quer, mit geraden Seitenrändern, gerundeten Vorderecken.

Vorderrand doppelt gebuchtet, durch die stärkere Ausbildung des

r. Seitenlappens asvmmetrisch. ß submarginale Haare. Die nach
r. verschobene Medianpartie des Vorderrandes ventral umgeschlagen,

lang und ziemlich schmal; Randleisten mit starken Borsten, die

sich aber nicht auf die Vcjrderecken^^^ fortsetzen. Basalabschnitt

sehr schmal, mit starken Zapfen.

") Spärliche Beborstung der Vorderecken fand ich bei L. cjramilatus

Dej.
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Md: sehr breit, im WTliältnis zur Breite kurz, mit sehr breiter,

kaum vertiefter Außenfläehe. Die apikale Partie ist verbreitert,

der Vorderrand leicht gebuchtet, Ecken abgerundet. Doch liegt

diese Fläche nicht in der Verlängerung der Außenfläche, sondern
die dorsale Ecke ist zur Dorsalfläche hin geneigt, so daß der Innen-
und der Apikairand einen spitzen Winkel bilden. Innenrand basal

gerade, dann schräg aufsteigend.

Mx: cf. Harpalus. L. i. nicht verschmälert. Das mit L. i. ver-

wachsene Prm ist kräftig, aber stumpf, L. c. gedrungen. 2. Glied
des F. m. mäßig verdickt, das 3. kürzer, schlanker, ange-
schwollen, Endglied dem 2. an Länge gleich, schwach beilförmig,

apikal leicht gehöhlt.

I
Lb: M breit, Seitenlappen groß, gerundet mit geradem innen-

rand; Ep breit, D. m. fehlt. Bp und Pgl schwach chitinisiert. Gl
klein, basal abgerundet und median leicht vorgezogen, apikal

gerade abgeschnitten mit 2 großen Borsten, ihre Ventralfläche mit

FiRur 34.

a) Lr, b) 1., c) r. Md, d) 1. M.\ ventral, c) INI, f) Gl, Pgl von O. helopiodea.

Vergr. 35/1.

Heft
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hinten an (\rn Kcken glei( hmäßif.' f^crundtt, nicht rcchtoc kij^, mit
f) dcntlichrn Oncrfunlicn, die ni( ht (hin h eine nit-dianc Längs-
hirchc niittinantlrr verbunden sind und ni< ht von J-5rürkenzäl)nchen

verdeckt werden. — Unterer Stirnrand des Cephalothorax un-

bewehrt, hier nur 2 bogige Ausschnitte für den Ansatz der ( he-

liccren; oberer Stirnrand außenseits der Augen bewehrt. — I

bis irr. Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare
dicker, stumpfer Höckerchen; IV. und \'. Area und I.— III. freies

Dorsalsegment unbewehrt, nur bekörnelt. — I.—III. Coxa einander
parallel; IV. Coxa schräg nach hinten gerichtet; die I. Coxa am
kleinsten und am Vorderrande am stärksten bewehrt; IV. Coxa
um die Hälfte größer als die III. und ihre hintere Spitze mit dem
Abdomen sentral duich 5— Brü( kenzähnchen \erbunden, unter
denen die Stigmen ganz verborgen liegen. — ( heliceren krältig;

I. Glied mit deutlich abgesetztem dorsalen Apicalbuckel; II. (jlied

normal gebaut. — Palpen kurz und kräftig; alle Glieder bestachelt.
— I. Bein kurz und nur am Femur mit Dornen dorsal und ventral;

Patella und Tibia nur grob bekörnelt. — II.— IV. Bein bis zur Tibia

rauh bekörnelt; II. Femur gerade, III. und IV. Femur stark

S-förmig gekrümmt. — I. Taisus 3-, sein Endabschniit 2-gliediig;

II.—IV. Tarsus je 5-gliedrig; Endabschnitt des II. Tarsus 2-gliedrig;

Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium, doch mit dichter

Scopula.

Neu- Guinea.
1 Art

1. P. neoguinensis nov. spec.

L. des Körpers 2; der Palpen 2 5; des I. Beines ;{.,'), II. H,

III. 5, IV. 8 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax jederseits mit einer

lateral-äußeren Randreihe aus je 4 kuizen Dörnchen. dann folgt

medianwärts das Brückenzähnchen zum Augenhügel hin. welcher
oben und hinten unbewehrt ist. Zwischen diesen beiden Augen-
hügeln erhebt sich in der Nähe des Stiinrandes in der Mediane ein

basal dicker und breiter, rings rauh bekörnelter Dorn, dessen schlank
Spitze stark nach \orn geneigt ist. — Fläche des Cephalothorax
glatt, doch hinten mit 2 mittleren Paaren stumpfer Kugelhöckerchen
(das hintere Paar das kleinere). — I.—III. Area des Abdominal-
scutums mit je einem mittleren Paare stumpfer, dicker, spitzen-

haariger Höckerchen, außerdem I. Area jederseits mit je 3. II. Area
außenseits mit je 1, III. Area mit je 2 Kugelkörnchen besetzt;

IV. Area mit einer Querreihe aus 4 und V. Area mit einer solchen

aus 7 Kugelkörnchen. Scutumseitenrand ganz glatt. I —III. freies

Dorsalsegment des Abdomens mit je einer Ouerreihe aus Kugel-
höckerchen, wie sie auf dei dorsalen Analplatte verstreut stehen.
— Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer Körnchen-
querreihe; Genitalplatte am Vorderrande mit 5 dicken, kurzen
Papillen. — Fläche der Coxen überall sehr dicht mit spitzen-
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borstigen Kugelkörnchen bedeckt; I. Coxa am Vorderrande mit

3 längeren Dörnchen; II. Coxa apical-hinten mit 1 Dörnchen;
III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer
Höckerchen; IV. Coxa auch lateral-außen und dorsal dicht regellos

bekörnelt, aber sonst nicht bedornt. — Cheliceren kräftig; I. Glied

mit glatten dorsalen Apicalbuckel, doch ventral-innen stumpf
regellos bekörnelt; II. Glied frontal-innen mit einer Reihe aus 3

groben, abwärts gekrümmten Zähnchen; Scheren normal gebaut.
— Palpen kurz und kräftig; Trochanter nur ventral mit 1 Stachel;

Femur gerade, cylindrisch, ventral-basal mit 2 und apical-innen

mit 1 Stachel; Patella nur innen mit 1 Stachel; Tibia ventral jeder-

seits mit je 4 Stacheln; Tarsus ventral jederseits mit je 2 Stacheln,

Fig. 23. Proholozoster neoguinensis Rut.
a) Körper dorsal; b) Augenhügel von rechts; c) I. Bein; d) rechte Palpe

von innen; e) Chelicere von innen.

von denen der innen-apicale auffälhg dick und lang ist; Tarsalklaue

etwas über halb so lang wie der Tarsus. — I. Bein kurz : Trochanter

dorsal mit 1 Dörnchen, ventral mit 3 im Dreieck stehenden, längeren

Dörnchen; Femur cylindrisch, S-förmig gekrümmt, mit einer

dorsalen Längsreihe aus 7 gleich großen Hakendörnchen und ventral

mit einer Längsreibe aus 7 Dörnchen, deren 2. und 4. sehr

kurz sind; Patella und Tibia nicht bedornt, doch dorsal dicht und
regellos mit spitzenhaarigen Kugelkörnchen bestreut, wie letztere

alle Gheder des IL

—

IV. Bein vom Trochanter bis zur Tibia dicht

und regellos bedecken; I.—IV. Metatarsus rauh behaart. — Zahl

der Tarsenglieder 3. 5, 5, 5.

Färbung des Körpers dorsal und ventral rostgelb; Cephalo-

thorax jederseits schwarz genetzt, desgleichen die I.—IV. Area
des Abdominalscutums, so daß nur die trennenden Scutumfurchen
einfarbig blaßgelb sind. Körper ventral einfarbig rostgelb. Che-

liceren einfarbig rostgelb, desgleichen die Palpen. •— Beine an

sämtlichen Gliedern abwechselnd blaßgelb und schwarz genetzt

geringelt.

Archiv für Naturgeschichte .

1915. A. 3. 4 3. Heft
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Neu-CuiiiKU (Friedrirh-W'ilhelm-Hafen) — ^ ^ — (ryp<-' in

meiner Sammlung).
Gen. Eusitalces nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt ; die beiden

Augen sind weiter voneinander als jeweils vom Cephalothorax-

Seitenrande entfernt; zwischen ihnen erhebt sich in der Mediane
ein starker, basal breiter und hier rauh bekörneltcr, weder median
noch transversal gegabelter, stark nach \'orn gekrümmter Dorn,
dessen hintere Basis weit von der I. Scutumquerfurche entfernt

ist. —• Körper an den Scutumhinterecken am breitesten, auf der

Grenze zwischen Abdomen und Cephalothorax weder vertieft

(eingesenkt) doch seitlich tief gebuchtet; Abdominalscutum am
Hinterrande fast halbkreisartig; seine 1.—V. Area nur bekörnelt

und ohne Dorn- oder Höckerpaare, desgleichen die freien Dorsal-

segmente des Abdomens; die Scutumquerfurchen nicht durch
Brückenzähnchen verdeckt, doch undeutlich. — Unterer Stirnrand

des Cephalothorax unbewehrt, hier nur 2 bogige Ausschnitte für

den Ansatz der Cheliceren; oberer Stirnrand aufienseits der Augen
bewehrt. — I.—HI. Coxa einander parallel; IV. Coxa schräg nach
hinten gerichtet; die I. Coxa am kleinsten; IV. Coxa um die Hälfte-

größer als die III. und ihre hintere Spitze ventral mit dem Abdomen
durch Brückenzähnchen verbunden, unter denen die verdeckten,

nicht sichtbaren Stigmen liegen. — Cheliceren kräftig; I. Glied

mit deutlich und scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel und
beim (^ wie auch das II. Glied kräftiger bewehrt als beim 5- —
Palpen kurz und kräftig; alle Glieder bestachelt; Femur basal

eigentümlich zusammengedrückt und apical verjüngt. — I. Bein
kurz und bis zur Tibia stark bedornt; Femur dorsal und ventral

und Patclla und Tibia innen und außen bedornt. — II.—IV. Bein
bis zur Tibia rauh bekörnelt, sonst unbewehrt, kurz; II. Femur
gerade, III. und IV. Femur stark S-förmig gekrümmt. — I. Tarsus
3-, sein Endabschnitt 2-gliedrig; II.—IV. Tarsus je 5-gliedrig;

Endabschnitt des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder des III. und
IV. Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,
ohne Pseudonychium, doch mit deutlicher Scopula.

Cevlon.

1 Art.

1. E. parvulus nov. spec.

L. des Körpers 2; der Palpen 1.5; des I. Beines 2, II. 4, III. 3,

IV. 3.75 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax jederseits mit einer

lateral-äußeren Randreihe aus je 4 stumpfen Höckerchen, dann
folgt medianwärts das Brückenzähnchen zum Augenhügel hin,

welcher oben und hinten unbewehrt ist. Zwischen diesen beiden
Augenhügeln erhebt sich in der Nähe des Stirnrandes in der Mediane
ein basal dicker und breiter, rings rauh bekörnelter Dorn, dessen
gleichmäßige Spitze stark nach vorn geneigt ist. — Fläche des

Cephalothorax glatt, doch vorn hinter den Seitenecken mit je
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2 stumpfen Höckerchen und hinten mit einem mittleren Paare
dicker, spitzenhaariger (von allen größter) Höckerchen. I.-—V.
Area des Abdominalscutums nur mit je einer Querreihe aus von
vorn nach hinten zahlreicheren, spitzenborstigen Körnchen;
Scutumseitenrand glatt und nicht bekörnelt. — Freie Dorsal-
und Ventralsegmente des Abdomens mit je einer Körnchenquer-
reihe. Genitalplatte glatt und nicht bekörnelt. — Fläche der Coxen
dicht und regellos grob bekörnelt; H. Coxa apical-vorn mit 1

kleineren und apical-hinten mit 1 größeren Dörnchen, hinter welch
letzterem 1 stumpfes Gabelhöckerchen liegt; HI. Coxa mit je einer

vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa
lateral-außen grob bekörnelt und dorsal-apical mit 1 Haken-
dörnchen. — Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des

Fig. 24. Eusitalces parvulus Rwt.
a) Körper dorsal; b) linke Palpe von innen; c) rechte Chelicere von innen;

d) Augenhügel von rechts; e) I. Bein.

I. Gliedes rauh regellos bekörnelt und außerdem am I. Glied ventral

mit jeeiner inneren und äußerenLängsreihe aus je 6 spitzenZähnchen;
n. Glied innen-hinten mit 2 Körnchen, frontal innen mit 2 und
außen mit 1 Zähnchen; unbewegliche Schere kurz und mit 2 Zähnen
an der Schneide, bewegliche Schere lang und schlank, mit nur
1 Mittelzahn und hakenförmiger Spitze, welche die Spitze der
unbeweglichen Schere umfaßt. — Palpen kurz und kräftig; Tro-
chanter nur ventral mit 3 hintereinander stehenden Stacheln;
Femur basal dick und hier breit lateral zusammengedrückt, apical

verjüngt, ventral basal mit 4 großen und apical-innenmit 1 kleinen
Stachel; Patella kurz keulig, außen mit 1 und innen mit 2 Stacheln;
Tibia jederseits mit je 3 und Tarsus jederseits mit je 2 Stacheln;
Tarsalklaue kaum so lang wie der Tarsus. — L Bein kurz und stark
bewehrt: Trochanter nur ventral mit 3 im Dreieck stehenden
Dornen ; Femur dorsal in den apicalen % der Länge mit einer Längs-
reihe aus 5 (die basalen die kleineren) Dornen und ventral mit

4* 3. Heft
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apikaler Rand abgerundet ist. Die S. p. kurz, Außen- und Innen-

fläche doppelt gebuchtet, vor der schräggestellten Gelenkhöhle
ein Borstenbündel. P. 1. kurz, 1. Glied etwa den S. p. an Länge
gleich, nach außen gekrümmt, 2. wenig größer, mit 2 starken

Borsten, das längere Endglied beilförmig, schräg zur Längsachse
abgeschnitten und leicht gehöhlt.

M/

Figur 38.

a) Lr, b) 1., c) r. Md, d) r. Mx dorsal, e) Gl und Pgl, f) P. 1.,

g) M. von S. dejeani. Vergr. 35/1.

137. Dromius jencstratus Fabr. (Figur 39).

Lr: quer, apikal verschmälert mit geraden Seitenrändern,

runden, beborsteten Vorderecken und geradem Vorderrand, 6 sub-

marginale Haare. Die umgeschlagene Fläche lang und breit, ab-

gerundet, mit verstreuten Borsten. Basalpartie schmal, mit

geraden und kräftigen Zapfen.

Md: kurz und breit, mit breiter Außenfläche und flacher

Furche, zur langen, stumpfen Spitze hin gekrümmt; Innenrand
etwa in der Mitte rundlich vorgezogen, darunter ein breiter Zahn,
der r. stumpf, 1. gekerbt ist.
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Mx: cf. Chlacnius. Doch ist die Sbg schmal, basahvärts zu-

gespitzt, L. i. breit, mit vereinzelten kräftigen, dazwischen feinen

Borsten ; Endglied des L. e. dem basalen gleich. S. p. groß, ebenso P,

mit stark verdicktem 2. Glied, das 3. bedeutend kürzer, Wcährend

das Endglied dem 2. gleicht, es ist vor der Mitte am stärksten,

gerade abgeschnitten und gehöhlt.

Figur 39.

a) Ij-, b) I., c) r. Md, d) r. :Mx ventral, e) Gl, Pgl, P. 1. Vergr. 35/1.

Lb; M groß, mit dreieckigen schmalen, spitz zulaufenden

Seitenlappen, der Außenrand schwach gekrümmt, Innenrand
gerade. Ep breit; an der Basis des tiefen Ausschnittes 2 Borsten,

der D. m. fehlt. Bp und Pgl häutig, ziemlich groß. Gl breit, mit

geradem Basal- und abgerundeten Apikairande, trägt G Borsten,

ihre Seitenränder ganz mit den schmalen, etwas längeren Pgl

verwachsen, ihre abgerundeten Vorderränder sind durch einen

schmalen häutigen Saum verbunden, der über die Gl hinzieht. ")

S. p. so hoch wie die Bp, P. 1. kurz, 2. Glied mit 2 großen, ver-

streuten kleineren Borsten, Endglied leicht nach innen gekrümmt,
länger als das 2., vor der Mitte am stärksten, apikal gerade ab-

geschnitten und leicht gehöhlt, mit kleinen Borsten.

38. Piezia livingsto}ii Chaud. (Figur 40).

Lr :quer,zumVorderrand hin verschmälert, Seitenränder konvex,

mit vereinzelten Borsten, ebenso die abgerundeten Vorderecken,
Vorderrand gerade, 6 submarginale Haare. Die umgesclilagene

") Die Exi.stenz de.s Haiitsaum.s bestreiten Hörn (1881) und Pöringuey
(1893).
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stumpfiT. dicker HötkerrlRn; V. Area (= S( utunihinterrand)

und I. iwid fl. freies Dorsalscf^nient des Abdomens mit je 'i {größeren,

stumpleii Dörnchen. — I.—Ilf. Toxa einander j)arallel ; IV. Coxa
schräj4 na( h hinten /gerichtet ; die F. Coxa am kleinsten; IV. ("o'xa

um die Hälfte ^'rößer als die III. und ihre liintere Spitze ventral

mit dem Abdomen durch Hrückenzähn< hen verbunden, unter

denen die Stif^men verdeckt lief<en. — Cheiiceren kräftig; I. Glied

S-förmig nach oben gekrümmt, apical etwas verdickt, doch ohne
deutlich abgesetzten rlorsalen Apicalbuckel ; II. Glied nornial

gebaut. — Palpen kurz, ihr Femur cylindrisch und normal gebaut;

alle Glieder bestachelt. — I. Bein kurz und stark bewehrt; Femur
mit dorsaler und ventraler Dornenreihe; Patella und Tibia nur
bekörnelt, nicht bedornt. — II.—IV. Bein bis zur Tibia rauh be-

körnelt; II. Femur gerade, III. und IV. Femur stark S-förmig

gekrümmt. — I. Tarsus 3- und II. Tarsus 4-gliedrig; Endabsdmiti
des I. und II. Tarsus je 2-gliediig; III. und IV. Tarsus je o-gliedrig

und ihre Endglieder mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppel-
klauen, ohne Pseudonychium, ohne Spur einer Scopula.

Formosa.
1 Art.

1. M. formosae nov. spec.

L. des Körpers 2.5; der Palpen 3; des I. Beines 3.5, II. 8,

III. 7, IV. 9 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax jederseits mit je einer

lateral-äußeren Randreihe aus 4 stumpfen Dörnchen, dann folgt

medianwärts das Brückenzähnchen zum Augenhügel hin, welcher

oben 1 stumpfes Dörnchen und hinten basal 1 Brückenzähnchen
aufweist. Zwischen diesen beiden Augenhügeln erhebt sich in der

Nähe des Stirnrandes und weit von der I. Scutumquerfurche ent-

fernt in der Mediane ein basal dicker und breiter, lateral rauh
bekörnelt er, hinten-median mit 2 Gabeldörnchen versehener, leicht

nach vorn gekrümmter Dorn. — Fläche des Cephalothorax jeder-

seits am Seitenrande mit 2 größeren Buckelhöckerchen und außer-

dem einigen Kugelkörnchen, hinten mit 2 mittleren, hintereinander

stehenden Paaren größerer stumpfer Höcker, wie sie auf jeder der

I.—IV., sonst nur je eine Ouerreihe von Buckelkörnchen tragenden

Area des Abdominalscutums in nur je einem mittleren Paare stehen.

Alle Querfurchen und die Seitenrandfurche des Dorsalscutums mit

weit gestellten Brückenzähnchen überdacht. Scutumseitenrand
außerdem mit einer Längsreihe von Kugelkörnchen. Scutum-
hinterrand (=V. Area) und I.—III. freies Dorsalsegment des

Abdomens mit je einer Querreihe grober Kugelkörnchen, aus denen
auf dem Scutumhinterrand und dem I. und II. freien Dorsalsegment
je 3 größere, stumpfe, dicke Dörnchen emporragen.— Freie Ventral-

segmente des Abdomens mit je einer Kugelkörnchen- Querreihe.

—

Fläche der Coxen sehr dicht und regellos mit groben Kugelkörnchen
bestreut, welche am Vorderrand der I. Coxa etwas größer sind;

II. Coxa apical vorn und hinten mit je 1 Hakendörnchen; III. Coxa
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mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;

IV. Coxa lateral-außen (hinter der Spitze der III. Coxa) mit 3

seitlich zusammenhängenden stumpfen Häkchen, dorsal apical

bekörnelt und apical-dorsal-außen mit 1 Hakendörnchen. —
Cheliceren kräftig; I. Glied auch dorsal ganz glatt; II. Glied frontal

dicht und regellos bekörnelt; Scheren normal gebaut. — Palpen

kurz und normal gebaut; Trochanter nur ventral mit 1 Stachel;

Femur cylindrisch, wenig gekrümmt, ventral mit 4 basalen und
apical-innen mit 1 Stachel; Patella außen mit 1 und innen mit

2 Stacheln; Tibia jederseits mit je 3 und Tarsus jederseits mit je

2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — I. Bein kurz,

stark bewehrt : Trochanter dorsal mit 1 und ventral mit 4—

6

Fig. 26. Metapodoctis formosae Rwr.
a) Körper dorsal; b) I. Bein; c) Augenhügel von rechts; d) rechte Palpe

von innen; e) rechte Chelicere von innen.

verstreuten stumpfen Kugelkörnchen; Femur S-förmig gekrümmt,
dorsal mit einer vollständigen Längsreihe aus 9 mittellangen
Dornen, ventral mit einer Längsreihe aus 8 fast doppelt so langen
Dornen, apical-außen mit 2 Kugelkörnchen; Patella und Tibia
ventral innen und außen unbewehrt, doch dorsal dicht mit groben
Kugelkörnchen bedeckt; Metatarsus nur behaart. — II. und IV.

Trochanter vorn und hinten mit je 1 Hakendörnchen, III.Trochanter
rauh bekörnelt; IL

—

IV. Femur basal vorn und hinten mit je

1 hervortretenden Hakendörnchen, dann folgt ein kurzer, glatter

Raum, dann beginnen 5 regelmäßige Längsreihen aus Kugel-
körnchen, welche sich ebenso regelmäßig über Patella und Tibia
fortsetzen; IL

—

IV. Metatarsus nur behaart. — Alle Höckerchen
und Kugelkörnchen des Körpers und der Gliedmaßen tragen je

1 kurzes, schräggestelltes Spitzenbörstchen. — Zahl der Tarsen-
glieder 3, 4, 5, 5.

Färbung des Körpers dorsal rostgelb; Scutumseitenrand aus
schwärzlich gerandet; 4 schwarze große Netzflecken in 2 sub-

3. Heft
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modicincii Liinfj^Mcihcn über das l>»r^al^<•utum. Körper ventral

rostbraun, doch auf dein ventralen Abd(iinen '.\ Längsreihen
schwarzer Xetzflecken. — Beine rtjstgelb, Femora und Tibien
mit je 2 schwarzen Netzringflecken. Cheliceren und Palfx-n rostgelb.

Formosa (Rokko) — :j Fxpl. — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Hoplodionon nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt ; die beiden
Augen sind doppelt so weit voneinander als jeweils V(jm Cephalo-
thorax-Seitenrande entfernt; zwischen ihnen erhebt sich in der
Mediane ein auch basal schlanker, ungegabelter, nach vorn ge-

krümmter Dorn nahe dem Stirnrande und weit entfernt von der
I. Scutumquerfurche. — Körper auf der I. Scutumquerfurche weder
eingedrückt (vertieft) noch lateral eingeschnürt, gleichmäßig
gewölbt und hinten gerundet. — Dorsalscutum mit 5 Querfurchen,
die nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden
sind und von weit gestellten Brückenzähnchen überdacht werden.
IL und IV. Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren

Paare großer, schlanker Dornen, ein gleicher in der ^Mediane des

Scutumhinterrandes. — Unterer Stirnrand des Cephalothorax
unbewehrt, hier nur 2 bogige Ausschnitte für den Ansatz der Che-
liceren; oberer Stirnrand lateral an den Seitenecken sehr dicht und
grob bewehrt. — I. -III. Coxa einander parallel; IV. Coxa um die

Hälfte größer als die III. und schräg nach hinten gerichtet; die

I. Coxa am kleinsten; IV. Coxa hinten-apical mit dem ventralen

Abdomen durch Brückenzähnchen verbunden, unter denen die

daher unsichtbaren Stigmen liegen. — Cheliceren kräftig; I. Glied

S-förmig nach oben gekrümmt, apical etwas gewölbt und verdickt,

doch ohne deutlich abgesetzten dorsalen Apicalbuckel; IL Glied

normal gebaut. — Palpen kurz und krätfig; alle Glieder bestachelt;

Femur gerade, cylindrisch, normal gebaut. — I. Bein kurz und
stark bewehrt: Femur dünn, cylindrisch und gerade, mit dorsaler

und ventraler Dornen-Längsreihe ; Patella unbewehrt; Tibia nur
wenig bewehrt. — IL

—

IV. Bein lang und dünn, unbewehrt;
IL

—

IV. Femur gerade und cylindrisch. — I. Tarsus 3-, IL

—

IV.

Tarsus je 5-gliedrig; Endabschnitt des I. und IL Tarsus je 2-gliedrig;

Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium und ohne Spur
einer Scopula.

Malakka.
1 Art.

1. H. continentalis nov. spec.

L. des Körpers 3; der Palpen 3; des I. Beines 5, IL 24. ö,

IIL U, IV. 20 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax jederseits an den Seiten-

ecken mit einer regellosen Gruppe rauher Kugelhöckerchen; dann
folgt medianwärts das Brückenzähnchen zum Augenhügel hin,

welcher oben vorn ein kleines und dahinter ein größeres Dörnchen
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und hinten an seiner Basis ein Brückenzähnchen trägt. Zwischen
diesen beiden Augenhügeln erhebt sich der basal schlanke, sehr

spitze, hinten wenig rauhe Mediandorn, der an seiner hinteren Basis

jederseits je 1 Brückenzähnchen trägt. — Fläche des Cephalo-
thorax mit Kugelkörnchen bestreut, sonst unbewehrt. Alle 5 Quer-
furchen und die Seiteni'andfurche des Dorsalscutums von weit

gestellten Brückenzähnchen überdacht. I.—IV. Area des Abdo-
minalscutums mit je einer Querreihe aus Kugelkörnchen, die jeder-

seits den Seiten zu unregelmäßig und dichter stehen; II. und IV.

Area mit je einem mittleren Paare hoher, spitzer, schlanker Dornen.
Scutumseitenrand mit einer regelmäßigen Längsreihe aus Kugel-
körnchen. Scutumhinterrand mit 1 großen, schlanken, spitzen

Mediandorn und einer Kugelkörnchenquerreihe, wie letztere sich

auch auf den freien Dor-
sal- und Ventralsegmen-
ten des Abdomens fin-

den. — Fläche der Coxen
sehr spärlich mit groben
Kugelkörnchenbestreut

,

die am Vorderrand der

I. Coxa etwas stärker

sind als die übrigen;

II. Coxa apical -hinten

mit 1 Hakendörnchen

;

III. Coxa mit je einer

vorderen und hinteren
-r.. -.^ r^ , 7- • , ^

Ranrlrpihp ^tnmnfpr ^^^- "'' Hoplodion conUnentalis Rwr. Korper
K.anareme biumpier ^^^^ j^^^^ ^^^-^ j-^j^^^. p^j^^ ^^^^ Chelicere und
Höckerchen ;IV.Coxa la- rechtem I. Bein,

teral-außen (hinter der
Spitze der III. Coxa) mit 2geraden undapical-dorsal-außenmit Ige-
radenDörnchen.— Cheliceren kräftig; I. Glied überall glatt ; II. Glied
front al sparlieh bekörnelt ; Scheren normal gebaut .— Palpen kurz und
kräftig; Trochanter ventral mit 2 hintereinanderstehenden
Stacheln, dorsal unbewehrt; Femur ventral mit einer Längsreihe
aus 5 langen und apical-innen mit 1 Stachel; Patella innen mit 2
und außen mit 1 Stachel; Tibia jederseits mit je 3 und Tarsus
jederseits mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus.
— I. Bein kurz und stark bewehrt ; Trochanter ventral mit 2 neben-
einanderstehenden Dornen; der c}'lindrische und durchaus gerade
Femur ventral mit 6 großen senkrecht abstehenden und dorsal im
mittleren Drittel der Femurlänge mit 4 großen, senkrecht abstehen-
den, schlanken, geraden Dornen, außerdem dorsal-apical mit 1

nach vorn geneigten Dorn; Patella unbewehrt, nur wie auch die

Tibia dorsal rauh bekörnelt; die gerade, cylindrische Tibia zeigt

ventral-innen in der Mitte 1 schlanken Dorn. — II. Trochanter
unbewehrt; III. und IV. Trochanter vorn mit je 1 Dörnchen;
II.—IV. Femur gerade und wie die übrigen Beinglieder unbewehrt.
Zahl der Tarsenglieder 3, 5, 5, 5.

3. Heft
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Fürbuiij^ dos Körpers dorsal und ventral blali r(»^tf,'elb, dot h
Cephalothorax seitlii h s<lnvarz ^'enetzt bis auf den Seitenrand de>
Abdominalsrutums hin; außerdem ist jeder der '> Dornen des
Abd()minals( utums schwärzlich mit breit schwarzer Basis. —
Palpen luid ( heliceren einfarbif^ rostj^elb. — Beine rostbraun:
Femora mit blaB}.(elbem Basalring, dann folgt ein schwarzer
Ringfleck, dann ein blaßgelber King, dann ein schwarzer Spitzen-

ringfknk; Patellen ganz schwärzlich; Tibien basal und apical

schwarz geringelt, dazwischen 2 blaßgelbe Ringflecken; Metatarsen
basal schwärzlich, dann folgt ein blaßgelber Ringfle( k, im übrigen
rostgelb.

Malakka (Singapcjre) — 1 Fxpl. — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Erecanana Strand

1. E. bicolor n(n'. spec.

L. des Körpers 3.5; der Palpen 2.5; des I. Beines 5.5, II. 7.5,

III. 6, IV. 7.5 mm.
Oberer Stirnrand des Cephalothorax jederseits an den Seiten-

ecken mit einer frontalen Reihe aus 5 stumpfen Höckerchen;
darauf folgt am vorderen Cephalothorax-Seitenrande eine Reihe

aus 4 solchen Höckerchen und
medianwärt s das Brücken-
zähnchen zumAugenhügel hin,

welcher oben 1 Dörnchen
und hinten 1 basales Brücken-
zähnchen trägt. — Zwischen
diesen beiden Augenhügeln
erhebt sich in der Mediane
nahe dem Stirnrande ein fron-

^'^ '^ tal glatter, basal breiterKegel-
*

dorn, der jederseits 4 stumpfe
Höckerchen und hinten me-
dian 4 stumpfe Höckerchen
trägt. — Fläche des Cepha-

lothorax und der I.-— IV. Area des Abdominalscutums mit

Kugelkörnchen grob bestreut und außerdem mit je einem mittleren

Paare größerer stumpfer Kugelhöckerchen. Alle 5 Ouerfurchen
und die Seitenrandlängsfurche des Abdominalscutums mit dicht

stehenden Brückenzähnchen überdacht ; Scutumseitenrand außer-

dem mit einer Kugelkörnchenlängsreihe. V. Area (
= Scutum-

hinterrand) und I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit

je 2 Kugelkörnchenquerreihen, aus denen je 3 stumpfe Kegel-

höcker (der größte median) hervortreten. — Freie Ventralsegmente
des Abdomens mit je einer Kugelkörnchenquerreihe. — Fläche der

Coxen sehr dicht und regellos mit groben Kugelkörnchen bestreut,

sonst unbedornt ; Ill.Coxa mit je einer vorderen und hinteren Rand-
reihe stumpfer Höckerchen.— Chcliceren kräftig; I. Glied schräg S-

förmig nach oben gebogen, ohne deutlich abgesetzten dorsalen Apical-

Fig. 28.

linkes

Erccanatia bicolor Kwr.
T. Bein von außen.
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buckel, dorsal ganz glatt, ventral-basal innen und außen mit je

3 Hakenzähnchen ; 11. Glied normal gebaut, frontal bekörnelt;

Scheren normal gebaut. — Palpen kurz; Trochanter nur ventral

mit 1 Stachel; Femur C3'lindrisch, gerade, ventral mit 5, apical-

innen mit 1 Stachel ; Patella innen mit 2 und außen mit 1 Stachel

;

Tibia und Tarsus jederseits mit je 3 Stacheln; alle Palpenglieder

dorsal glatt-glänzend; Tarsalklaue kurz und in der Verlängerung
des Tarsus getragen. — I. Bein stark bewehrt, kurz: Trochanter
dorsal unbewehrt, ventral mit 2 kurzen Stacheln; Femur S-förmig

und lateral zusammengedrückt, lateral-außen mit einer Längsreihe

aus 8—lOstumpfenKugelhöckerchen.ventralmiteinerLängsreiheaus
11 und dorsal mit einer gleichen aus 17 Stacheln; Patella bis Meta-
tarsus dorsal sehr dicht und sehr grob mit Kugelkörnchen bedeckt

;

Patella ventral innen mit 6 vmd außen mit 2 Stacheln ; Tibia ventral

innen mit 7 und außen mit 6 Stacheln; Metatarsus ventral innen

mit einer sehr regelmäßigen Längsreihe aus 13 kurzen und außen
einer gleichen aus 16 Stacheln. — II.—IV. Bein vom Trochanter
bis zum Metatarsus dicht und regellos mit Kugelkörnchen bedeckt.
— Alle Kugelkörnchen und stumpfen Höckerchen des Körpers und
der Gliedmaßen tragen je 1 kurzes, schräggestelltes Spitzenhärchen.

Zahl der Tarsenglieder 2, 2, 4, 4. Endabschnitt des I. und II.

Tarsus ist 1-gliedrig; Endglieder der III. und IV. Tarsen mit ein-

fachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium
und ohne Scopula.

Färbung des Körpers dorsal und ventral dunkel rostbraun

einfarbig, desgleichen die Beine, von denen nur die Trochantere
kontrastierend blaßgelb sind. Cheliceren und Palpen einfarbig

blaßgelb.

Ostafrika (Kilimandjaro) — 1 Expl. — (Type in meiner

Sammlung)

.

Gen. Metacrobunus nov, gen.

Augenhügel deutlich abgesetzt, quer-oval, breiter als hoch,

gänzlich unbewehrt und glatt, von der I. Scutumquerfurche
3 mal so weit als vom Stirnrande entfernt. — Dorsalscutum fast

rechteckig, gänzlich unbewehrt und mit 4 Querfurchen, die nicht

durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. -

—

Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 2 bogigen Ausschnitten
für den Ansatz der Cheliceren und zwischen denselben mit einem
schlanken, spateiförmigen Fortsatz; oberer Stirnrand unbewehrt.
— Die IV. Coxa nur wenig breiter als die übrigen, unbewehrt;
Stigmen deutlich sichtbar, möndchenförmig und nicht unter

vorspringenden Zähnchen in der Furche zwischen IV. Coxa und
Abdomen verborgen. — Cheliceren sehr groß und kräftig; I. Glied

cylindrisch, apical wenig dicker als basal, lang und ohne dorsalen

Äpicalbuckel; II. Glied sehr dick aufgetrieben, doppelt so breit

wie das I., mit mächtigen Scheren.— Palpen lang und dünn. Femur
cylindrisch, ventral bewehrt, apical-innen unbewehrt; Patella

lang, basal dünn, apical plötzlich verdickt, bestachelt. Tibia und

3. lieft
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Tarsus breit, längs-oval, dorsal gewölbt, ventral abgeflacht, innere

lind iuiüere Kanten bestachelt. — Beine lang und dünn, unbewehrt

;

alle l'Cmora gerade. I. und II. Tarsus mehr ah fi-giiedrig, varialx-I;

Endabschnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus IJ-gliedrig. III. und
IV. Tarsen je 5-gliedrig; das flach quadratische, breite Endglied

trägt ventral eine sehr dichte, lange Scopula, kein Fseudonychium
und an jeder Apicalecke je 1 (also 2) kammzähnige Klauen.

.Malakka.

1 Art.

1. M. macrochelis nov. spec.

L. des Körpers 2; der ( heliceren (in natürl. Lage) 2; der

Palpen 7; des I. Beines 7, II. 12, III. 8, IV. 10 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, nach hinten wenig verbreitert,

an den rechtwinkeligen Scutumhinterecken am breitesten, seitlich

Fig. 29. Metacrobiinns macrochelis Kwr.
a) Körper von links her mit recliter Chelicere und linker Palpe: b) rechte

Chelicere von hinten; c) Stirnrand von oben; d) III. Tarsii.s.

nirgends eingeschnürt, hinten gerundet. — Augenhügel glatt-

glänzend, unbewehrt. — Unterer Stirnrand des Cephalothurax mit

wagerechtem, schlanken, spateiförmigen ]\Iedianfortsatz, sonst wie

der obere Stirnrand glatt und unbewehrt. — Fläche des Cephalo-

thorax, sämtlicher Areae des Abdominalscutums, der freien Dorsal-

und Ventralsegmente des Abdomens glatt -glänzend, unbewehrt
und nicht bekörnelt. Nur der Scutumseitenrand zeigt eine Längs-
reihe glatter Buckelkörnchen. — Fläche der Coxen glatt glänzend;

I. Coxa am Vorderrand mit 3—4 kleinen Körnchen; III. Coxa mit

je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;
IV. Coxa gänzlich unbewehrt. - Cheliceren sehr kräftig; I. Glied

ganz glatt glänzend, fast wagerecht getragen, cylindrisch, apical-

wärts gleichmäßig aber wenig an Dicke zunehmend; IL Glied breit
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nierenförmig, glatt glänzend, schräg unter dem I. liegend; Scheren
basal weit voneinander gebuchtet und sich nur im apicalen Drittel

mit Zähnchen berührend, beide in den basalen ^3 <^^i" Schneide
glatt und unbewehrt, dann folgt je 1 dicker Kegelzahn, dann je

3 kleine Zähnchen vor der Spitze. — Palpen lang und dünn; Coxa
in Form eines glatten, unbewehrten Stumpfkegeis weit unter dem
Stirnrande hervorragend; Trochanter unbewehrt; Femur gerade,

cylindrisch, apical-innen unbewehrt, dorsal mit einer Reihe aus
etwa 5 kleinen Körnchen, ventral mit einer vollständigen Längs-
reihe aus 8 Kegelzähnchen (nicht Stacheln !) ; Patella ^3 der Femur-
länge erreichend, basal sehr dünn, gekniet, apical plötzlich keulig

und hier innen mit 2 und aus mit 1 sehr langen, dünnen Stacheln;

Tibia schlank oval und wie der nur basal dünne Tarsus dorsal

stark gewölbt, ventral abgeflacht; Tibia innen mit 3, außen mit 4
und Tarsus jederseits mit je 3 langen, dünnen Stacheln; Tarsal-

klaue reichlich so lang wie der Tarsus. — Beine lang und dünn;
alle Glieder glatt und nicht bekörnelt; alle Femora gerade. — Zahl
der Tarsenglieder 8, 14, 5, 5.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich sämt-
licher Gliedmaßen hoch rostgelb; schwarz nur die beiden Augen.

Malakka (Singapore) — 1 (S
— (Type in meiner Sammlung)i

Gen. Takaoia Roewer.

1. T. similis nov. spec.

L. des Körpers 3; der Palpen 3.5; des I. Beines 10, II. 17,

III. 11, IV. 13.5 mm.
$ — Körper vorn quer abgestutzt, nach hinten deutlich an

Breite zunehmend, an den rechtwinkehgen Scutumhinterecken am
breitesten, seitlich nirgends eingeschnürt, hinten gerundet. —
Augenhügel glatt glänzend, mit kleinem Mediandorn, der kaum
so lang ist wie der Augenhügel breit.— Stirnrand des Cephalothorax

oben und unten unbewehrt. — Fläche des Cephalothorax glatt

und nicht bekörnelt. Sämtliche Areae des Abdominalscutums und
freie Dorsalsegmente des Abdomens mit nur je einer Körnchen-

querreihe; Scutumseitenrand mit einer Körnchenlängsreihe. —
Freie Ventralsegmente des Abdomens glatt wie auch die Fläche

sämtlicher Coxen; I. Coxa am Vorderrand mit 4—5 kleinen

Körnchen; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe

stumpfer Höckerchen; IV. Coxa gänzlich unbewehrt. — Cheliceren

kräftig; der dorsale Apicalbuckel des wagerechten I. Gliedes ganz

glatt; II. Glied glatt und wie die Scheren normal gebaut ($!).
—

Palpen lang und kräftig ; Coxa in Form eines glatten Stumpfkegels

weit unter dem Stirnrand hervorragend; Trochanter dorsal un-

bewehrt, ventral mit nur 1 Stachel; Femur gerade, ventral mit

winzigen, spitzen Körnchen bestreut und außerdem mit einer Reihe

aus 5 großen Stacheln, apical-innen mit 2 Stacheln; Patella nur

halb so lang wie Femur, basal dünn und gekniet, apical keulig

verdickt, innen mit 2 und außen mit 1 Stachel; Tibia und Tarsus

3. Heft
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iiiiirn mit je M und auLien mit je 4 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie
der Tarsus. — Beine lang und dünn; alle (ilieder glatt und unbe-
weiut; alle Femora gerade. — Zahl der Tarsenglieder 7, 18—20,

7, 8. Kndabschnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus IJ-gliedrig;

Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Färbung des Körpers dorsal und ventral rostgelb; Stirn- und
Seitenrand sowie Augenhügel und die mediane Gegend dahinter
schwarz genetzt, so daß auf dem C ephalothtjrax jederseits je 1

großer ovaler., gelbweißer Fleck entsteht; Abdomen dorsal schwarz
genetzt, nur die Querfurchen und die unscharfe Mediangegend

blasser rostgelb. Ab-
domen ventral schwärz-
lich genetzt. — Che-
licerenund Palpen rostgelb,

gleichmäßig schwarz ge-

netzt. — Beine rostgelb,

die Femur- und Tibien-

spitzen sowie die ganzen
Patellen .stark schwarz ge-

netzt.

Formosa (R(-)kko) — ;J

$—^(Type in meinerSamm-
Fig. 30. Takaoia similis liwr. Jvörper von
links mit linker Chelicere und rechter Palpe.

lung).

(ien. Euepedanus nov. gen.

Augenhügel deutlich abgesetzt, quer-oval, breiter als hoch,

vom Stirnrand halb so weit entfernt als von der I. Scutumquer-
furche, oben mit 1 spitzen ^lediandorn, der etwas länger ist als

der Augenhügel breit. — Dorsalscutum mit 4 Querfurchen, die

nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind.

— Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 2 flachen Ausschnitten
für den Ansatz der Cheliceren, sonst unbewehrt wie auch der obere

Stirnrand. Nur die II. Area des Abdominalscutums mit einem
mittleren Paare hoher, spitzer Kegeldornen. — Die I\'. Coxa nur
wenig breiter als die übrigen, unbewehrt ; Stigmen deutlich sichtbar,

möndchenförmig und nicht unter vorspringenden Zähnchen in der

Furche zwischen der IV. Coxa und dem Abdomen verborgen. —
Cheliceren kräftig; L Glied mit einem deutlich abgesetzten dorsalen

Apicalbuckel; II. Glied normal gebaut; Scheren kräftig bewehrt.
— Palpen lang und kräftig; alle Glieder stark bestachelt; Femur
C3'lindrisch, gerade, apical-innen und ventral bestachelt; Patella

lang, basal dünn, apical gleichmäßig keulig, bestachelt ; Tibia und
Tarsus breit, längs-oval, dorsal gewölbt, ventral abgeflacht, innere

und äußere Kanten bestachelt. — Bein lang und dünn, unbewehrt;
alle Femora gerade. I.—IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel;

Endabschnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder
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des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen
Doppelklauen, ohne Pseudonycium, ohne Scopula.

Malakka.
1 Art.

1. E. trispinosus nov. spec.

L. des Körpers 4; der Palpen 6; L. des I. Beines 13, II. 30,

III. 19, IV. 26 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, nach hinten sehr wenig breiter

werdend, an den rechtwinkeligen Scutumhinterecken am breitesten,

seitlich nirgends eingeschnürt, hinten abgerundet. — Augenhügel
mit 1 senkrechten Mediandorn, der etwas länger ist als der Augen-
hügel breit. — Stirnrand des Cephalothorax oben und unten un-
bevvehrt. — Fläche des Cephalothorax glänzend glatt. — I.—IV.
Area des Abdominalscutums und I.—III. freies Dorsalsegment mit
je einer Körnchenquerreihe, aus der auf der II. Area ein mittleres

Fig. 31. Euepedaniis trispinosus Rwr.
a)^Körper von links mit linker Chelicere und beiden Palpen; b) II. Glied

der linken Chelicere von vorn.

Paar hoher, spitzer, schlanker Dornen hervorragt. Scutumseiten-

rand mit einer Körnchenlängsreihe.

Abdomens glatt und nicht bekörnelt

Freie Ventralsegmente des

Fläche der Coxen glatt,

jedoch I. Coxa am Vorderrande mit einer Reihe aus 4—5 Körnchen
und II. Coxa mit einer mittleren Längsreihe flacher Buckelkörnchen;
III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer

Höckerchen; IV. Coxa gänzlich unbewehrt. — Cheliceren sehr

kräftig; I. Glied basal innen mit 2 und außen mit 3 Hakenzähnchen,
sein apical-dorsaler Buckel rauh und grob regellos bekörnelt;

II. Glied dick-oval, frontal regellos bestreut mit groben Körnchen,
die den Scheren zu in abwärts gerichtete Hakenzähnchen über-

gehen; unbewegliche Schere an der Schneide basal mit 2 kleinen

Körnchen, etwa in der Mitte mit 1 dicken Kegelzahn und von hier

bis zur Spitze mit 3 kleineren Kegelzähnchen ; bewegliche Schere

basal mit 1 sehr dicken, stark rückgekrümmten Hakenzahn, dann
glatt und etwas nach außen gebogen, in der Mitte mit 1 dicken
Kegelzahn (vor dessen Basis ein kleines, stumpfes Körnchen steht),

und von hier bis zur Spitze mit 2 kleineren Kegelzähnchen. —
Palpen kräftig, lang; Coxa in Form eines glatten Stumpfkegels

3. Heft
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den Stirnrciiul wi'it übL'rraf^cnd; Iiim liant» r dorsal mit 1 klcimn
und ventral mit 2 hintereinandcrst('hcnd<m Stacheln; l-'emur dor.-al

mit :} V()llst;indiK*'n Lanj^'srcihen kleiner Körnchen, api( al-innen

mit 2 Stacheln, ventral mit einer Reihe aus 5 Stacheln; Patclla

innen mit '2 und außen mit 1 Stachel ; Tibia innen mit :j gleich langen
und außen mit 5 (der mittlere davon der längste) Stacheln; Tar.>us

jederseits mit je .] Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tar.^u.-,

— Beine lang und dünn; alle dlieder glatt und nicht bekörnelt

;

alle Femora gerade. — Zahl der Tarsenglieder 8—9, 23—25, 7, H,

Färbung des Körpers rostgelb; Stirn- und Seitengegend des
Cephalothorax schwarz genetzt, so daß in der Mittelfläche hinter

dem schwarz genetzten Augenhügel auf dem Cephalothorax ein

unscharf begrenzter, großer, goldiggelber Mittelfleck entsteht.

Abdomen dorsal und ventral dicht und gleichmäßig schwarz
genetzt. Fläche der Coxen einfarbig hoch rostgelb. — Cheliceren

und Palpen rostgelb, gleichmäßig schwarz genetzt. — Beine rostgelb,

die Spitzen der Femora und Tibien sowie die ganzen Patellen

stark schwarz genetzt.

Malakka (Singapore) — 1 3* — (T^'pe in meiner Sammlung).

Gen. Kilungius nov. gen.

Augenhügel deutlich abgesetzt, quer-oval, breiter als hoch,

vom Stirnrande halb so weit entfernt als von der I. Scutumquer-
furche, oben mit 1 spitzen Mediandorn, der etwas länger ist als

der Augenhügel breit. — Dorsalscutum mit 4 Ouerfurchen, die

nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind.

— Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 2 flachen Ausbuch-
tungen für den Ansatz der Cheliceren, sonst unbewehrt wie auch
der obere Stirnrand. Alle Areae des Abdominalscutums und die

freien Dorsalsegmente des Abdomens unbewehrt. — Die IV. Coxa
nur wenig breiter als die übrigen, unbewehrt; Stigmen deutlich

sichtbar, möndchenförmig und nicht unter vorspringenden Zähn-
chen in der Furche zwischen der IV. Coxa und dem Abdomen
verborgen. — Cheliceren kräftig; I. Glied stark S-förmig nach
oben gebogen, den Stirnrand weit überragend, doch ohne scharf

abgesetzten dorsalen Apicalbuckel; II. Glied beim $ normal gebaut,

beim 3* das I. Glied in Gestalt einer hohen Kniewölbung stark

überragend und sehr dick angeschwollen; Scheren beim c^ kräftiger

bewehrt als beim $. — Palpen lang und kräftig; alle Glieder bis

auf die unbew^ehrte Patella bestachelt; Femur cylindrisch, wenig
gekrümmt, apical-innen mit 1 Stachel; Patella kurz, apical dick

keulig; Tibia und Tarsus dorsal dick gewölbt, längs-oval, basal

dünn gestielt, an den ventralen Kanten bestachelt. — Beine lang

und dünn; alle Glieder unbewehrt; alle Femora leicht S-förmig

gekrümmt. — I.—IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel; End-
abschnitt des I. und II. Tarsus je 3-gliedrig; Endgheder der III.
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und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,
ohne Pseudonychium und ohne Scopula.

Formosa.
1 Art.

1. K. bimaculatus nov. spec.

L. des Körpers 6; der Palpen 10; des I. Beines 12, II. 21,

III. 15, IV. 20 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, nach hinten neben der I. Scutum-

querfurche etwas lateral eingeschnürt, von hier aus nach hinten

breiter, an den rechtwinkeligen Scutumhinterecken am breitesten,

hinten flach gerundet. — Augenhügel mit 1 spitzen Mediandorn
von mittlerer Länge, — Stirnrand des Cephalothorax oben mit

einer deutlichen Ouerreihe spitzer Körnchen. Fläche des Cephalo-

thorax sonst glänzend glatt. I.—IV. Area des Abdominalscutums

Fig. 32. Küunqius bimaculatus Rwr.,^
a) Körper von links mit linker Chelicere und beiden Palpen; b) Glied der

rechten Chelicere von vorn.

und I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer

regelmäßigen Körnchenquerreihe, sonst unbewehrt ; Scutumseiten-
rand mit einer Längsreihe flacher Körnchen. — Freie Ventralseg-

mente glatt und nicht bekörnelt. — Fläche der Coxen glatt, jedoch
jede mit einer mittleren Längsreihe flacher, runder Buckelkörnchen;
III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer
Höckerchen; IV. Coxa apical unbewehrt. — Cheliceren sehr kräftig;

I. Glied dorsal apical kräftig verstreut bezähnelt und basal-innen

mit einer Reihe aus 3 kräftigen Hakenzähnchen; IL Glied beim $
von normaler Form, beim (^ dick und mit mächtiger Kniewölbung
das I. Glied oben überragend, seine Bewehrung bei ^ und $ gleich,

doch beim (J stärker als beim $, frontal mit spitzen Körnchen
bestreut, welche der Scherenbasis zu die Form von Hakenzähnchen
annehmen; unbewegliche Schere basal mit 2 dicken Höckerzähnen,
dann folgt der glatte ausgebuchtete, mittlere Teil, dann wieder ein

dicker Höckerzahn, dann erst die schlanke Spitze; bewegliche
Schere basal mit 2 dicken Höckerzähnen, dann folgt der glatte ausge-
gebuchtete mittlere Teil, dann 2 dicke Höckerzähne, dann die
Archiv für Nature-eschichte

1915. A. 3. 3. nefi
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schlanke Spit/c, wcU he die der unbewegHchen Schere haken-
förmif^ uinlaUt. — Palpen lanf< nncl kräftij^'; Toxa in Form eines

glatten Stuinptkegels, den Stirnrand weit überragend; Trochanter
dorsal mit I und \'enlral mit 2 hintereinanderstehenden Stacheln;

Feniur dorsal mit einer Reihe aus (J—7 b<)rstentrag(-nden, kurzen
Höckerchen, ventral in dem basalen ^;{ der Femurlänge mit einer

Reihe aus 7 kurzen Stacheln; Patella gänzlich unbewehrt, glatt;

Tibia ventral-basal-median mit 1 großen, innen mit :j gleich langen
großen und außen mit 5 (1., 'i. und 5. nur klein) Stacheln; Tarsus
jederseits mit je 4 (der apicale jeweils nur klein) Stacheln; Tarsal-

klaue so lang wie der Tarsus. — Beine lang und dünn; alle Femora
leicht S-förmig gekrümmt und apical wie auch die Tibienspitzen

etwas verdickt; alle ßeinglieder glatt und unbewehrt. — Zahl der
Tarsenglieder 9—10. 18—19, 7, 8.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

Gliedmaßen glänzend schwarzbraun, nur der Cephalothorax zeigt

jederseits nahe seinem Seitenrand je einen längso\'alcn gelbweißen
Flecken.

Formosa (Kilungi) — 2 c^, 1 $ — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Parepedanus (Roewer).*)

1. P. bimaculatus nov. spec.

L. des Körpers 3.5; der Palpen 5; des I. Beines 5.5, II. 20,

III. 9.5, IV. 13 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, neben der I. Scutumquerlurche

eingeschnürt, von hier aus seitlich vorgerundet, kurz vor den
rechtwinkeligen Scutumhinterecken etwas
eingeschnürt, hinten abgerundet. — Augen-
hügel mit 1 sehr dünnen und langen, leicht

vorgekrümmten Mediandorn. — Stirnrand

des Cephalothorax median schmal bogen-
förmig vorgekrümmt, jederseits daneben mit

Fig. 33. Parepeda- einer Ausbuchtung für den Ansatz der Cheli-

nusbi7naculatusRwT. ceren, oben mit einer Körnchenquerreihe. —
äseif d^e^ vTrd

?"'*" Fläche des Cephalothorax und der I. — III.

Gliednraßen''vor"
^^'^^ ^^^ Abdominalscutums gänzlich glatt,

oben. unbewehrt und nicht bekörnelt. Scutum-
seitenrand mit einer Körnchenlängsreihe.

Scutumhinterrand mit Spuren einer Körnchenquerreihe. Freie

Dorsal- und Ventralsegmente des Abdomens glatt, nicht bekörnelt,

desgleichen die Fläche der Coxen; nur die III. Coxa mit je einer

vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen. — Che-

liceren kräftig; I. Glied S-förmig nach oben gebogen, den Stirnrand

hoch überragend, ohne scharf abgesetzten, dorsalen Apicalbuckel,

*) Als ich das Genus Parepedanus 1912 (in Arch. f. Xaturg. A. 3,

p. 230—232) zuerst beschrieb, habe ich eine felilerhafte Angabe gemacht:
Der Endabschnitt des I, Tarsus ist auch bei der typischen Art (P. bispinosiis)

aus Sumatra 3-gliedrig und nicht 2-gliedrig, wif. ich damals angab.
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doch dorsal-apical dicker aufgetrieben und hier rings spitz bezähnelt

;

II. GHed normal gebaut, frontal regellos bekörnelt, hier ohne
Hakenzähnchen ; die ganze Schneide beider Scheren bezähnelt, doch
die Spitze der beweglichen Schere 2-gabelig und die der unbeweg-
lichen umfassend. — Palpen lang, dünn, kräftig; Trochanter dorsal

mit 2 nebeneinanderstehenden und ventral mit 2 hintereinander-

stehenden Körnchen, nicht Stacheln; Femur dorsal mit einer

Körnchenlängsreihe, ventral mit einer Längsreihe aus 5 Stacheln,

apical-innen mit 2 Stacheln; Patella außen mit 1 und innen mit
2 Stacheln; Tibia außen mit 4 und innen mit 3 Stacheln; Tarsus
jederseits mit je 3 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus.
— Beine lang und dünn; sämtliche Glieder unbewehrt, glatt; alle

Femora gerade und cylindrisch. — Zahl der Tarsenglieder 9, 22,

7, 8. Endabschnitt des I. und II. Tarsus je 3-gliedrig; die End-
glieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen
Doppelklauen, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

Gliedmaßen einfarbig hoch rostgelb; schwarz nur die beiden Augen.
Malakka (Selangor) — 1 cJ

— (Type in meiner Sammlung).

Gen. Tetracudorsum nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt, daher
Cephalothorax in der Mediane glatt; jedes der beiden Augen auf

eigenem niedrigen Hügel, die beide voneinander etwa doppelt so

weit entfernt sind als vom Cephalothorax-Seitenrande und vom
Stirnrand so weit wie von der I. Scutumquerfurche. — Körper
parallelseitig, hinten gerundet, flach, auf der I. Scutumquerfurche
wenig eingedrückt, hier seitlich nicht eingeschnürt. — Dorsal-

scutum mit 4 deutlichen Querfurchen, die nicht durch eine mediane
Längsfurche miteinander verbunden sind. IL und III. Area des

Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare hoher, schlanker

Dornen. — Unterer StirnranÖ des Cephalothorax mit 2 bogigen
Ausschnitten für den Ansatz der Cheliceren, sonst unbewehrt wäe
der obere Stirnrand. — Die Coxen der Beine klein, untereinander
fast gleich groß, die I.—III. einander parallel, die IV. Coxa schräg

nach hinten gerichtet, unbewehrt. — Stigmen längs-oval, deutlich

sichtbar und nicht in der Furche zwischen IV. Coxa und Abdomen
unter Brückenzähnchen verborgen. •— Cheliceren kräftig; I. Glied

mit scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel; IL Glied normal
gebaut. — Palpen sehr lang und dünn; Coxa in Form eines dicken
ventral flachen Stumpfkegeis weit unter dem Stirnrand hervor
ragend; Trochanter gestielt, apical kugelig; Femur sehr langy

dünn, gerade, fast unbewehrt; Patella sehr dünn, lang, nur apical

kurz dick-keulig, unbewehrt; Tibia und Tarsus dick, hoch gewölbt,

basal dünn gestielt, vential abgeflacht, die ventralen Kanten lang

bestachelt. — Bein lang und dünn, unbewehrt ; alle Femora gerade.

I.—IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel; Endabschnitt des

I. und IL Tarsus je 2-ghedrig; Endglieder der III. und IV. Tarsen

5* 3. Heft
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mit einfacliL'ii, nicht kaniiiiziilniiL'cii Dojjjclkliiuci), oln.«- I'-ciid-

onyrhium, ohne Scopula.

Mohikkcn.
1 Art.

1. T. maculatipes nov. spec.

L. des Körpers 3.5, der Palpen 9; des I. Beines 11, II. :',{),

III. 19. IV. 27 mm.
Körper vorn fast rechteckig, seitlich nirgends eingeschnürt,

flach gewölbt, hinten gerundet. — Stirnrand sowie der ganze Ce-
phalothorax glänzend glatt, wie auch die beiden kleinen Augenhügel.
I.—III. Area des Abdominalscutums glänzend glatt, doch II. und
III. Area mit je einem mittleren Paare sehr hoher schlanker und
spitzer, aufrechter Dornen. Scutumhintcr- und -seitenrand mit
je einer Quer- bez. Längsreihe grober, buckeiförmiger Höckerchen.

Freie Dorsal- und Ventralscg-

mente des Abdomens glatt und
nicht bekörnelt. — Fläche der

Coxen glatt, nur die I. Coxa
mit einer mittleren Längsreihe
aus Buckelkörnchen, sonst alle

Coxen unbewehrt. — Cheli-

ceren kräftig; der dorsale

Apicalbuckel des I. Gliedes

und auch das II. Glied glän-

zend glatt. — Palpen ^ehr

lang und dünn; Coxa dor-

sal - apical mit 2 Körnchen
nebeneinander, sonst glatt

;

Trochanter dorsal mit 1 Dörnchen ; Femur nur \-entral - basal

mit 1 kurzen Stachel, apical - innen unbewehrt ; Patella glatt,

unbewehrt; Tibia jederseits mit je 4 (der apicale der kleinste)

Stacheln; Tarsus innen mit 4 und außen mit S Stacheln; Tarsal-

klaue stark gekrümmt und so lang wie der Tarsus. — Beine lang

und dünn; alle Glieder glatt und unbewehrt; alle Femora geiade.

Zahl der Tarsengheder 9, 22, 7, 8.

Färbung des Körpers dorsal rostbraun; Cephalothorax schwarz

genetzt; Abdominalscutum jederseits (\-om Seitenrande abgesehen)

tief schwarz median bis an die 4 auch schwarzen Dornen, median
dazwischen rostbraun. Freie Dorsalsegmetite des Abdomens sowie

die ganze Ventralseite des Körpers rostgelb einfarbig. — Cheliceren

und Palpen rostgelb, gleichmäßig schwarz genetzt. — Beine rost-

gelb, doch Spitzen der Femora und die ganzen Prellen schwarz;

Tibien und Metatarsen abwechselnd schwarz und blaßgelb geringelt.

Molukken (Ternate) — 1 Expl. — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Nilgirius nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrand des Cephalothorax gelegen

und von der I. Scutumquerfurche 3 mal so weit entfernt als vom

Fig. 34. Tetracudorsum niacvlatipes

Rwr. Körper von links mit linker

Chelicere und Palpe.
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Stirnrande, quer-oval, niedrig, in der Mediane gewölbt und mit
2 nebeneinanderstehenden Dörnchen bewehrt, außerdem an den
Seiten über den Augen winzig bekörnelt. — Dorsalscutum mit

5 Querfurchen, die nicht durch eine mediane Längsfurche mit-

einander verbunden sind. Areae des Abdominalscutums rauh,

nicht bewehrt und ohne mittlere Tuberkel- oder Dornenpaare,
desgleichen die freien Dorsalsegmente des Abdomens. — I.—III.

Coxa klein, einander parallel; die IV. Coxa um die Hälfte größer
als die übrigen und schräg nach hinten gerichtet. — Stigmen unter

vorspringenden Zähnchen in der Furche zwischen Abdomen und
der IV. Coxa verborgen, nicht sichtbar. — Cheliceren normal
gebaut; I. Glied mit scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel. —
Palpen schlank, kürzer als der Körper, gekreuzt getragen; Femur
S-förmig gekrümmt, apical-innen mit 1 Dörnchen, lateral zu-

sammengedrückt, daher dorsal und ventral gekielt; Patella keulig,

ventral abgeflacht, nur bezähnelt; Tibia und Tarsus längs-oval,

dorsal gewölbt, ventral abgeflacht, die ventralen Kanten bezähnelt

;

Tibia ventral außen mit 1 großen Stachel; Tarsus jederseits mit
je 2 Stacheln. — Beine lang und dünn; vordere Femora wenig,

hintere stark S-förmig gekrümmt, unbewehrt. I. Tarsus 5-gliedrig;

II.—IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel; Endabschnitt des

I. Tarsus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder der III. und
IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,

, ohne Scopula, doch mit langem Pseudonychium.
Süd-Vorderindien.
1 Art.

1 N. scaber nov. spec.

L. des Körpers 4.5; des I. Beines 6. II. 11, III. 7, IV. 11 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Seiten nirgends einge-

schnürt, nach hinten etwas breiter werdend und abgerundet. —
Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 5 (2:1:2) Kegelzähnen;
der innen-laterale doppelt so lang wie der außen-laterale ; zwischen

den beiden lateralen je 1 kleines stumpfes Körnchen; oberer Stirn-

rand rauh regellos bekörnelt. — Augenhügel jederseits über den
Augen bekörnelt und mit 2 nebeneinander stehenden kurzen

Dörnchen. — Fläche des Cephalothorax, der I.—V. Area des

Abdominalscutums, des Scutumseitenrandes, der freien Dorsal-

segmente des Abdomens dicht und regellos rauh bekörnelt, sonst

unbewehrt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer

feinen Körnchenquerreihe. Fläche der I.—III. Coxa dicht und
regellos rauh bekörnelt; I. Coxa am Vorderrande basal mit 4

dickeren Höckerchen; III. Coxa mit je einer vorderen und
hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa fast glatt.

— Cheliceren normal gebaut; der dorsale Apicalbuckel des

I. Gliedes glänzend glatt. — Palpen schlank; Trochanter

ventral-apical mit 1 kleinen Dörnchen; Femur apical-innen

mit 1 kleinen Dörnchen, dorsal und ventral mit je einer

vollständigen Längsreihe spitzer Sägezähnchen ; Patella ventral

3. Heft.
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jcdtTscits mit ciini- Kcilic aus je 4 kleinen Ziiliii« hcn ; 1 ibia \entral-

iiincii mit 2 klciiirn Stac lic-ln, außcnlem mit 4 Ziilun hcn (zwisrhcn

dem 1. und 2. und I}. und 4. je 1 klc*in<.'r Stachel), ventral-außcn

mit 1 (f^rößtcn) Apicalstachel, davor ein Zähnchen; Tarsus ventral

jederseits bexähnelt und mit je 2 kleinen Stacheln; Tarsalklaue

so lan|4 wie der Tarsus. — Beine lanf< unrl dünn; alle Cilieder bis

zur Tibia dicht und regellos bekörnelt. — Zahl der Tarsentiheder

f). 11, 7, 7.

Färbung des K()rj:)ers dorsal und \-entral rostgelb und schwarz
sehr dicht und gleichmäßig genetzt, desgleichen Cheliceren und
Palpen wie auch die P)eine, \'on denen jedoch Femora und 'I'ibien

je einen schmalen blaßgelben Mittelring zeigen.

Süd-Vorderindien (Nilgiri-Gebirge) — 1 Expl. — (Type in

meiner Sammlung).

Gen. Triaenopodium nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrand des Cepha-
lothorax gelegen und von der I. Scutumquerfur-
chc ;j mal so weit entfernt als vom Stirnrande,

qucr-o\'al, niedrig, in der ^Mediane gewölbt, fast

unbewehrt, nur mit 2 winzigen nebeneinander-

Fig. 35. Nilgirius stehenden Körnchen besetzt. — Dorsalscutum
acaber Rwr. Ce- mit 5 Ouerfurchen, die nicht durch eine mediane
phalothorax mit Längsfurche miteinander \erbunden sind. I.—
?!S^ni?5yÄ' IV. Area des Abdominalscutums unbewehrt; V.
ren (jrlieamal.ien . / r- i ^ i t r • -rk

von oben. Area (= Scutumhmterrand) und I. freies Dor-
salsegment des Abdomens mit je einem mittleren

Paare spitzer, schlanker Dornen; II. und III. freies Dorsalsegment
unbewehrt. — I.— III. Coxa klein, einander parallel; die IV. Coxa
um die Hälfte größer als die übrigen und schräg nach hinten ge-

richtet, unbewehrt. — Stigmen unter Brückenzähnchen in der

Furche zwischen Abdomen und der IV. Coxa verborgen, nicht

sichtbar. — Cheliceren normal gebaut; I. Glied mit scharf abge-

setztem dorsalen Apicalbuckel. — Palpen schlank, kürzer als der

Körper, gekreuzt getragen; Femur S-förmig, apical-innen unbe-

wehrt, lateral zusammengedrückt, daher dorsal und ventral gekielt

;

Patella schlank keulig, ventral abgeflacht ; Tibia und Tarsus längs-

oval, dorsal gew'ölbt, ventral abgeflacht; Tibia ventral-außen mit

1 großen Stachel, innen mit 2 kleinen Stacheln; Tarsus \entral

jederseits mit je 2 kleinen Stacheln. — Beine lang und dünn, un-

bewehrt; hintere Femora leicht S-förmig gekrümmt. I. Tarsus

5-gliedrig, seii^ Endabschnitt 2-gliedrig. sein Basalabschnitt beim q
verdickt; II. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt
4-gliedrig; III. Tarsus 5-, IV. Tarsus 6-gliedrig; Endglieder der

III. und IV. Tarsen mit einfachen nicht kammzähnigen Doppel-

klauen, ohne Scopula, mit langen Pseudonychium.
Malakka.
1 Art.
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1. T. tarsalis nov. spec.

L. des Körpers 2; des I. Beines 4.5, II. 10.5, III. 7, IV. 10 mm.
Körper vorn am Stirnrande jederseits der Mediane tief aus-

gebuchtet für den Ansatz der Cheliceren, hier ein kurzes Median-
zähnchen und lateral an den Seitenecken mit je 2 stumpfen, gleich-

langen, schlanken nach außen gekrümmten Zähnen; Stirnrand

oben glatt.— Körper lateral neben der I. und IV. Scutumquerfurche
eingeschnürt, dazwischen vorgewölbt; Abdomen hinten gerundet.
— Augenhügel mit 2 nebeneinanderstehenden winzigen Körnchen,
sonst unbewehit. — Fläche des Cephalothorax, des Scutumseiten-

randes und der Areae des Abdominalscutums glatt glänzend,

jedoch I.—IV. Area mit je einem mittleren Paare winziger Körnchen
V. Area und I. freies Dorsalsegment mit je einem mittleren Paare
schlanker, spitzer Dornen. II. und III. freies Dorsalsegment glatt

und nicht bekörnelt. — Freie Ventralsegmente mit je einer winzigen

Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen dicht und fein bekörnelt

;

/^^

Fig. 36. Triaenopodivm tarsalis Rwr.
a) Körper doreal; b) I. Tarsus; c) Palpe von außen.

I. Coxa am Vorderrande mit 4 stumpfen Höckerchen; II. und III.

Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer
Höckerchen; an der Stelle, wo sich I. und II. sowie II. und III. Coxa
dorsal berühren je 3—4 Körnchen; IV. Coxa lateral-dorsal mit
3 Körnchen, sonst unbewehrt. — Cheliceren normal gebaut; der
dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes glänzend glatt. — Palpen
schlank; Trochanter ventral-apical mit 1 kleinen Dörnchen;
Femur nur ventral-basal mit 3 Sägezähnchen; Patella ganz un-
bewehrt; Tibia ventral-innen mit 2 kleinen Stacheln und ventral-

außen apical mit 1 (größten) Stachel und davor 1 Zähnchen;
Tarsus ventral jederseits mit je 2 kleinen Stacheln; Tarsalklaue
so lang wie der Tarsus. — Beine glatt und unbewehrt. — Zahl der
Tarsenglieder 5, 12, 5, 6. — Das 2. Glied des Basalabschnittes
des I, Tarsus beim ,^ auffällig walzig verdickt.

3. Heft
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Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

rilicdnuißcn einfarbig hell rostgelb.

.Malakka (Singapore) — 1 ,J*
—

( ^ vpe in meiner Sammlung).

Gen. Nuwaria nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrand des Cephalothorax gelegen

und von der I. Scutumquerfurche 3 mal so weit entfernt als vom
Stirnrande, ([uer-oval, niedrig, in der Mediane gewölbt und über

den Augen niu" bekörnelt, sonst nicht bewehrt. — Dorsalscutum
mit 5 Ouerfurchen, die nicht durch eine mediane Längsfurche mit-

einander verbunden sind. Areae des Abdominalscutums unbewehrt
und ohne mittlere Tuberkel- und Dornpaare, desgleichen die freien

Dorsalsegmente des Abdomens. — I.—III. Coxa klein, einander
parallel; die IV. Coxa um die Hälfte größer als die übrigen und
schräg nach hinten gerichtet, unbewehrt. — Stigmen unter vor-

springenden Zähnchen in der Furche zwischen Abdomen und der

IV. Coxa verborgen, nicht sichtbar. — Chcliceren normal gebaut;

I. Glied mit scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel. — Palpen
schlank, kürzer als der Körper, gekreuzt getragen; Femur S-förmig

gekrümmt, apical-innen unbewehrt, lateral zusammengedrückt,
daher dorsal und ventral gekielt; Patella keulig, ventral abgeflacht,

unbewehrt; Tibia und Tarsus längs-oval, dorsal gewölbt, ventral

abgeflacht; Tibia ventral-innen mit 2 kleinen Stacheln, ventral-

außen mit 1 (größten) Apicalstachel; Tarsus ventral jederseits mit
je 2 Stacheln. — Beine lang und dünn; vordere Femora wenig,

hintere stärker S-förmig gekrümmt. I. Tarsus 5-, II. mehr als

6-gliedrig, variabel; Endabschnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus

3-gliedrig; III. Tarsus 6-gliedrig; IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig,

variabel; Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht

kammzähnigen Doppelklauen, ohne Scopula, doch mit schlankem
Pseudonychium.

Cevlon.

1 Art.

1. N. granulata nov. spec.

L. des Körpers 4.5; des I. Beines 7, II. VS, III. IS, IV. 11 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Seiten nirgends einge-

schnürt, nach hinten wenig breiter werdend, hinten gerundet. —
Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 5 (2:1:2) Kegelzähnchen,

von denen das mediane nur klein, die beiden gleichgroßen lateralen

aber schlank, spitz und nach außen gekrümmt sind. — Augenhügel
jederseits über den Augen mit je einer Reihe aus je 3—4 kleinen

Körnchen. — Fläche des Cephalothorax, der I.—V. Area des Ab-
dominalscutums, des Scutumseitenrandes, der freien Dorsal-

segmente des Abdomens dicht und regellos rauh bekörnelt, sonst

unbewehrt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer

feinen Körnchenquerreihe. — Fläche der I.—III. Coxa dicht und
regellos rauh bekörnelt; I. Coxa am Vorderrande basal mit 4

stumpfen Höckerchen; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren
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Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa fast glatt, unbevvehrt.
— Cheliceren normal gebaut; der dorsale Apicalbuckel des I.

Gliedes glänzend glatt. — Palpen schlank; Trochanter ventral-

apical mit 1 kleinen Dornehen; Femur apical-innen unbewehrt,
dorsal und ventral mit je einer vollständigen Längsreihe spitzer

Sägezähnchen ; Patella bis Tarsus an den ventralen Kanten nicht

bezähnelt ; Tibia ventral-innen mit 2 kleinen Stacheln, ventral-

außen mit 1 (größten) Apicalstachel, davor 1 Zähnchen; Tarsus
ventral jederseits mit je 2 kleinen Stacheln; Tarsalklaue so lang

wie der Tarsus. — Beine lang und dünn; alle Glieder bis zur Tibia
dicht und regellos bekörnelt. — Zahl der Tarsenglieder 5, 11, 6, 7.

Färbung des Körpers dorsal und ventral

rostgelb und schwarz sehr dicht und gleich- f^M ()l^
mäßig genetzt, desgleichen die Cheliceren,

jmTJjiJJ
Palpen und die Beine. .//A^^^^r^A^

Ceylon (Nuwara Eliya) — mehrere Expl. — \J :^\^;)Yfy
(Type in meiner Sammlung). ^ "

. r

Fig. 37. Nuwaria
Gen. Macrodampetrus nov. gen. gramdata Rwr. Ce-

phalothorax mit

Augenhügel hinter dem Stirnrand des Basen der vorderen

Cephalothorax gelegen und von der I. Scutum- Gliedmaßen von

querfurche 3 mal so weit entfernt als vom
Stirnrande, quer-oval, in der Mediane gewölbt und außer jedersei-

tiger Bekörnelung mit 2 nebeneinanderstehenden Dornen besetzt.
— Dorsalscutum mit 5 Querfurchen, die nicht durch eine mediane
Längsfurche miteinander verbunden sind. I.—IV. Area des Ab-
dominalscutums mit je einem mittleren Paare dicker Kegelhöcker
besetzt ; V. Area und freie Dorsalsegmente des Abdomens unbe-
wehrt und ohne solche Paare. — I.—III. Coxa klein, einander
parallel; die IV. Coxa um die Hälfte größer als die übrigen und
schräg nach hinten gerichtet , unbewehrt .

— Stigmen unter Brücken-
zähnchen in der Furche zwischen Abdomen und der IV. Coxa ver-

borgen, nicht sichtbar. — Cheliceren kräftig; I. Glied mit scharf

abgesetztem dorsalen Apicalbuckel; II. Glied normal gebaut. —
Palpen kräftig, dick, gekreuzt getragen; alle Glieder dick aufge-

trieben; Femur lateral nicht zusammengedrückt, nur ventral

bezähnelt und apical-innen unbewehrt; Patella, Tibia und Tarsus
ventral abgeflacht ; Patella unbewehrt ; Tibia ventral-innen mit
2 und apical-außen mit 1 großen Stachel; Tarsus ventral jederseits

^nit je 2 Stacheln.— Beine lang und kräftig, unbewehrt ; alle Femora
gerade. I.—IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel; Endabschnitt
des I. und IL Tarsus je 3-gliedrig; Endglieder der III. und IV.

Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne
Pseudonychium, ohne Scopula.

Neu-Guinea.

2 Arten.

3. Heft
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Bfinc ganz schwarz, einfarbig 1. M. unicoloripes.

Beine schwarz, duch die ganzen Pat«;)len iiiid die

Tibienspitzen scharf und kontrastierend hell

rostgelb gefärbt 2. M. bicoloripes.

1. M. bicoloripes nov, spec

.

L. des Körpers 5; der, 1. ßeine> V.), II. :]4, 111. 2:\, IV. :'A mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vcjrderecken leicht ge-

rundet, lateral neben der I. und III. Scutumquerfurche deutli« h

eingeschnürt, hinten gerundet. — Unterer Stirnrand des Cephal<>-

thorax mit 5 (2:1:2) Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt

so groß sind wie die übrigen. — Augenhügel jederseits über den
Augen mit je 1 starken Kegeldorn, davor und dahinter jederseits

Fig. 38. Macrodampctrus bicoloripes Rwr.
a) Körper dorsal; b) Augenhiigel von linlis; c) rechte Palpe von auÜen.

je 1 stumpfes Körnchen. — Fläche des Cephalothorax glänzend
glatt. I.—IV. Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren

Paare dicker Kegelhöcker, außenseits davon auf der I. Area je 1,

auf der II. Area je 2 und auf der III. Area je 1 grobes Kegelkörnchen.
Scutumseitenrand mit einer regelmäßigen Längs- und Scutum-
hinterrand und freie Dorsalsegmente des Abdomens mit je einer

Querreihe kleiner Körnchen. — Fläche der Coxen chagriniert, fast

glänzend; I. Coxa am Vorderrande mit einer Reihe aus 6 stumpfen
groben Höckerchen; I. Coxa mit einer hinteren und II.—IV. Coxa
mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen

;

III. Coxa außerdem mit einer mittleren Längsreihe flacher Buckel-
körnchen. — Cheliceren kräftig; I. Glied auf dem dorsalen Apical-

buckel dicht und regellos bekörnelt ; II. Glied desgl.. — Palpen dick

und kräftig; Trochanter bis Tarsus dorsal und lateral dicht und
regellos bekörnelt; Trochanter ventral-apical mit 1 Dörnchen;
Femur apical-innen unbewehrt und ventral in den basalen Vs ^^^

Femurlänge mit einer Reihe aus 6 schlanken Dörnchen (nicht

Stacheln); Patella ventral unbewehrt und^latt; Tibia und Tarsus
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an den ventralen Kanten bezähnelt und Tibia innen mit 2 Stacheln

und apical-außen mit 1 (größten) Stachel, von dem aus apical

sich noch 2 Zähnchen befinden; Tarsus ventral jederseits mit

2 Stacheln; Tarsalklaue kräftig und so lang wie der Tarsus. —
Beine lang und kräftig; alle Glieder glatt glänzend; alle Femora
gerade. — Zahl der Tarsenglieder 9, 14—15, 8, 9.

Färbung des Körpers dorsal und ventral glänzend schwarz

wie auch Cheliceren und Palpen; Scutumhinterrand und I. freies

Dorsalsegment des Abdomens hoch rostgelb. — Beine glänzend

schwarz, doch die ganzen Fateilen und die Tibienspitzen stark

kontrastierend und scharf begrenzt hell rostgelb.-

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — 2 Expl. — (Type
in meiner Sammlung).

2. M. unicoloripes nov. spec.

L. des Körpers 5; des I. Beines 19, II. 34, III. 23, IV. 31 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken leicht ge-

rundet, lateral neben der I. und III. Scutumquerfurche deutlich

eingeschnürt, hinten gerundet. — Unterer Stirnrand des Cephalo-

thorax mit 5 (2:1:2) Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt

so groß sind wie die übrigen. — Augenhügel jederseits über den
Augen mit je 1 starken Kegeldorn, davor und dahinter jederseits

je 1 stumpfes Körnchen. — Fläche des Cephalothorax glänzend

glatt. I.—IV. Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren

Paare dicker Kegelhöcker, außenseits davon auf der I. und III.

Area je 1 und auf der II. Area je 2 grobe Kegelkörnchen. Scutum-
seitenrand mit einer regelmäßigen Längs- und Scutumhinterrand

und freie Dorsalsegmente des Abdomens mit je einer Querreihe

winziger Körnchen. — Fläche derCoxen chagriniert, fast glatt-

glänzend; I. Coxa am Vorderrand mit einer Reihe aus 6 stumpfen,

groben Höckerchen; I. Coxa mit einer hinteren und II.—IV. Coxa
mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höcker-

chen; III. Coxa außerdem mit einer mittleren Längsreihe flacher

Buckelkörnchen.— Cheliceren kräftig; I.Glied aufdem dorsalen Api-

calbuckel dicht und regellos bekörnelt; II. Glied frontal glatt. —
Palpen dick und kräftig; Trochanter bis Tarsus dorsal und lateral

dicht und regellos bekörnelt ; Trochanter ventral-apical mit 1

Dörnchen; Femur apical-innen unbewehrt und ventral in den
basalen 2/3 der Femurlänge mit einer Reihe aus 6 schlanken

Dörnchen (nicht Stacheln) ; Patella ventral unbewehrt und glatt

;

Tibia und Tarsus an den ventralen Kanten bezähnelt und Tibia

innen mit 2 kleinen und apical-außen mit 1 (größten) Stachel, von
dem aus apical sich noch 2 Zähnchen befinden; Tarsus ventral

jederseits mit 2 Stacheln; Tarsalklaue kräftig und so lang wie der

Tarsus. — Beine lang und kräftig; alle Glieder glatt glänzend; alle

Femora gerade. — Zahl der Tarsenglieder 8, 14, 8, 9.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

Gliedmaßen völlig einfarbig glänzend schwarz, auch die Beine
ohne jede Spur von blaßgelben Ringflecken.

3. Heft
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Neu-Guinea (Friedri( li-W illuhn-Hafen) — 1 I-Xj)I. — (Type
in meiner Sainnilunf^')-

den. Apygoplus K<je\ver

1. A. sublaevis nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines IT), II. 21, III. 2n, IV. :;:{ mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken leicht

gerundet, lateral nirgends eingeschnürt und hier nach hinten nur

wenig verbreitert, hinten gerundet. — Unterer Stirnrand dc^

Cephalothura.x mit ö (2:1: '2) Kegelzähnchen, deren lateral-innere

doppelt so groß sind wie die übrigen. — Augenhügel jederseits über

den Augen bekörnelt, sonst unbewehrt. — Fläche des Cephalo-

thorax glatt und nicht bekörnelt. 1.

—

IV. Area des Abdominal-
scutums mit je einer Querreihe aus 4 winzigen Körnchen, sonst

glatt. Scutumseitenrand mit einer Reihe grober Buckelkörnchen.
Scutumhinterrand und freie Dorsalsegmente des Abdomens glatt

und nicht bekörnelt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit

je einer Querreihe winziger Körnchen. — I. Coxa mit einer vorderen
Randreihe aus 4 basalen stumpfen Höckerchen und einer mitt-

leren Körnchenlängsreihe; II. und III. Coxa auf der Fläche verstreut

fein bekörnelt und mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; IV. Coxa fast glatt und unbewehrt. —
Cheliceren normal gebaut; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes

dicht rauh bekörnelt; II. Glied glänzend glatt. — Palpen schlank
und lang; Trochanter ventral-apical mit 1 Dörnchen; Femur
S-förmig gekrümmt, cylindrisch, lateral nicht zusammengedrückt,
dorsal glatt, apical-innen mit 1 kleinen Dörnchen, ventral mit einer

vollständigen Längsreihe spitzer Sägezähnchen ; Patella ventral

jederseits mit einer feinen Zähnchenreihe, desgleichen Tibia und
Tarsus; Tibia ventral-innen mit 2 kleinen, und ventral-apical-

außen mit 1 (größten) Stachel; Tarsus ventral jederseits mit je

2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine lang und
dünn; alle Femora gerade; alle Beinglieder glatt und unbewehrt.
— Zahl der Tarsenglieder 7, 18, 8, 12. Endabschnitt des I. Tarsus
:3-, des II. Tarsus 5-gliedrig; Endglieder des III. und IV. Tarsus
mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseud-
onychium, ohne Scopula.

Färbung des Körpers dorsal pechbraun; Cephalothorax dicht

schwarz genetzt ; Abdomen ventral pechbraun, die Coxen rostbraun
heller. — Cheliceren, Palpen und Beine rostbraun, dicht schwarz
genetzt.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — 1 Expl. — (Type
in meiner Sammlung).

2. A. marginatus nov. spec.

L. des Körpers 3.5; des I. Beines 13, II. 14, III. 16, IV. 22 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken leicht ge-

rundet, lateral nirgends eingeschnürt und hier nach hinten nur
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wenig verbreitert, hinten gerundet. — Unterer Stirnrand des

Cephalothorax mit 5 (2:1:2) Kegelzähnchen, deren lateral-innere

doppelt so groß sind wie die übrigen. — Augenhügel jederseits

über den Augen bekörnelt, sonst unbewehrt. — Fläche des oberen

Stirnrandes und des Cephalothorax glatt, nicht bekörnelt. — I.bis

IV. Area des Abdominalscutums mit je einer regelmäßigen Quer-
reihe aus je 6 groben Körnchen. Scutumseitenrand mit einer Reihe

grober Buckelkörnchen. Scutumhinterrand und I.—III. freies

Dorsalsegment des Abdomens mit je einer feinen Körnchenquer-
reihe. — Freie Ventralsegmente des Abdomens glatt und nicht

bekörnelt. Fläche der I.—IV. Coxa spärlich rauh bekörnelt;

III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer

Höckerchen; IV. Coxa sonst unbewehrt. — Cheliceren einschließlich

des dorsalen Apicalbuckels des I. Gliedes glänzend glatt, nicht

bekörnelt. — Palpen lang und schlank; Trochanter ventral-apical

mit 1 kleinen Dornehen; Femur S-förmig gekrümmt, cylindrisch,

lateral nicht zusammengedrückt, apical-innen, ventral und dorsal

glatt, gänzlich unbewehrt; Patella bis Tarsus ventral jederseits

bezähnelt; Tibia ventral-innen mit 2 kleinen und ventral-außen

mit 1 (größten) Apicalstachel ; Tarsus ventral jederseits mit je

2 kleinen Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine

lang und dünn; alle Femora gerade; alle Beinglieder unbewehrt.
— Zahl der Tarsenglieder 7, 19, 8, 9. Endabschnitt des I. Tarsus

3-, des II. Tarsus 5-gliedrig; Endglieder des III. und IV. Tarsus

mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseud-
onychium, ohne Scopula.

Färbung des Körpers dorsal rostrot ; Cephalothorax frontal

und lateral unscharf schwarz gefleckt und genetzt; I.—IV. Area
des Abdominalscutums mit zwei breiten, unscharfen submedianen,
parallelen schwarzen Längsbinden; Körper ventral dicht rostrot

und schwarz genetzt, desgleichen Beine, Cheliceren und Palpen.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — 1 Expl. — (Type

in meiner Sammlung).
Gen. Metadampetrus nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen

und von der I. Scutumquerfurche 3 mal so weit entfernt als vom
Stirnrande, quer-oval, in der Mediane gewölbt und nur bekörnelt,

sonst unbewehrt. — Dorsalscutum mit 5 Querfurchen, deren I.

und II. durch eine deutliche mediane Längsfurche miteinander

verbunden sind. — Areae des Abdominalscutums und freie Dorsal-

segmente des Abdomens unbewehrt und ohne hervortretende

mittlere Paare von größeren Tuberkeln oder Dornen. — I.—III.

Coxa klein, einander parallel; die IV. Coxa um die Hälfte größer

als die übrigen und schräg nach hinten gerichtet, unbewehrt. —
Stigmen unter Brückenzähnchen in der Furche zwischen Abdomen
und der IV. Coxa verborgen, nicht sichtbar. — Cheliceren kräftig;

I. Glied mit scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel; IL Glied

normal gebaut. — Palpen schlank und dünn; gekreuzt getragen;

3. Heft
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Femur lateral iiit hl /iisamiiicnf^'cdrii« kt , S-förmi/^' f^'t-krümmt,

cylindrisch, apical-innen mit 1 Dürn< hon; Fatella, Tibia und Tarsus
ventral abgeflacht, hier innen und auüen bezähnelt; Tibia ventral-

iniien mit 2 und apical-auüen mit 1 groüen Sta< hei; Tarsus ventral
jederseits mit je 2 Stacheln. — Beine lang und dünn, unbewehrt;
alle Femora gerade. — I.—IV. Tarsus mehr als (j-gliedrig, variabel;

Endabschnitt des I. Tarsus '3- und des II. Tarsus 5-gliedrig; End-
glieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen
Doppelklauen, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Neu-Guinea.
1 Art.

1. M. sublaevis nov. spec

.

L. des Körpers 4; des 1. Beines 11, IL 24, III. 14, 1\'. 20 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken leicht

gerundet, lateral nirgends eingeschnürt, nach hinten breiter

werdend, hinten abgerundet. — Unterer Stirnrand des Cephalo-
thorax mit ä (2:1:2) Kegelzähnchen, welche nur klein sind und

sämtlich gleiche Größe haben; oberer Stirn-

rand glatt. — Augenhügel jederseits über den
Augen mit je 3—4 kleinen Körnchen, sonst un-
bewehrt. — Fläche des Cephalothorax, der I.—IV. Area des Abdominalscutums und der freien

Dorsalsegmente des Abdomen dicht, aber regellos

mit sehr winzigen Körnchen bestreut, fast glatt.

Scutumseitenrand ganz glatt und nicht bekör-
nelt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens
glatt und nicht bekörnelt. — Fläche der

I. und II. Coxa mit je einer mittleren Längs-
reihe flacher Körnchen, der III. und IV. Coxa
glatt; I. Coxa am Vorderrand mit 6 basalen

groben Höckerchen; IL und III. Coxa mit
je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; 111. und IV. Coxa apical

unbewehrt. — Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des

I. Gliedes dicht regellos bekörnelt; IL Glied glatt. — Palpen lang

und dünn; Trochanter bis Tarsus dorsal gänzlich glatt ; Trochanter

ventral-apical mit 1 Dörnchen; Femur apical-innen mit 1 Dörnchen
und ventral in den basalen ^/g der Femurlänge mit einer Längsreihe

aus Sägezähnchen; Patella, Tibia und Tarsus ventral jederseits

mit einer Reihe kleiner Zähnchen; Tibia ventral-innen mit 2 und
apical-außen mit 1 (größten) Stachel; Tarsus ventral jederseits

mit je 2 kleinen Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. —
Beine lang und dünn, unbewehrt, glatt; alle Femora gerade.

Zahl der Tarsenglieder 8, 18—19, 7, 8—9.
Färbung des Körpers dorsal rostgelb; Cephalothorax reich

pechbraun genetzt, Areae des Abdominalscutums und der Scutum-
seitenrand desgleichen, doch die Furchen scharf blaßgelb. Freie

Dorsalsegmente des Abdomens mit je 2 submedianen schwarzen

Fig. 39. Metadam-
petrus sublaevis

Rwr. Körper dorsal.
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Flecken. Körper ventral einfarbig hoch rostgelb. — Beine: Tro-
chantere blaßgelb, mit schmalen apicalen, schwarzen Ringflecken;
Beine im übrigen blaßgelb, doch die Spitzen der Femora, Patellen

und Tibien mit schwarzen, apicalen Ringen. — Cheliceren blaßgelb,

wenig schwarz genetzt. Palpen einfarbig rostgelb.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — 1 Expl. — (Type
in meiner Sammlung).

Gen. Metamosoia nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen
und von der I. Scutumquerfurche 13 mal so weit entfernt als vom
Stirnrande, quer-oval, in der Mediane mit 1 senkrechten Dörnchen
besetzt. — Dorsalscutum mit 5 Querfurchen, die nicht durch eine

mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. Nur die I.

und III. Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare
kurzer Kegeldörnchen. — I.—-III. Coxa klein, einander parallel.

Die IV. Coxa um die Hälfte größer als die übrigen und schräg nach
hinten gerichtet, unbewehrt. — Stigmen unter Brückenzähnchen
in der Furche zwischen der IV. Coxa und Abdomen verborgen,
nicht sichtbar. — Cheliceren kräftig; I. Glied

mit scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel;

II. Glied normal gebaut. — Palpen schlank ^swi>2i)cu

und dünn, gekreuzt getragen; alle Glieder

dorsal glatt ; Femur lateral nicht zusammen-
gedrückt, cylindrisch, S-förmig gekrümmt
apical-innen unbewehrt ; Patella bis Tarsus
ventral abgeflacht und nicht bezähnelt; Tibia /yj'^\
ventral- innen mit 2 und außen apical mit 1

großen Stachel; Tarsus ventral jederseits mit je

2 Stacheln. — Beine lang und dünn, unbewehrt;
alle Femora gerade. — I.—IV. Tarsus mehr als

6-ghedrig, variabel; Endabschnitt des I.Tarsus ^¥ *?•. y^tamo-

6-, des II. Tarsus 4-gliedrig; Endglieder der Körper dorsal.

III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht

kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium, ohne Sco-
pula.

Neu-Guinea.
1 Art.

1. M. echinata nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines 11.5, II. 20, III. 13, IV. 18 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken leicht ge-

rundet, lateral nirgends eingeschnürt, nach hinten wenig breiter

werdend, hinten abgerundet. — Unterer Stirnrand des Cephalo-
thorax mit 5 (2:1:2) Kegelzähnchen, welche nur klein sind und
untereinander die gleiche Größe haben ; oberer Stirnrand glatt und
nicht bekörnelt. — Augenhügel mit 1 kräftigen, spitzen Median-
dörnchen, sonst glatt. — Fläche des Cephalothorax glatt, des-
gleichen die Fläche der I.—IV. Area des Abdominalscutums,

3. Heft
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30 Hr. ('. Kr. K.H-w.-r:

jedoch 1. uikI 111. Area mit j<- riiitin mittleren Paare kursier Kegel-

(lörnt hell und 11. Area mit einem mitth-n-n Paare win/.if^'er Körn-
ehen; IV. Area }^anz {.;latt. Seiten- und Hinti-rrand de> S utunis

sowie das I.— 111. freie Dorsalsegment des Abdomens mit je einer

Längs- bez. Querreihe grt^ber Bu( kelkörn< hen. — Freie V'entral-

segmente des Abdomens mit je einer Querreihe winziger Körnchen.
— Fläche der I.—IV. Coxa dicht und fein bekörnelt ; I. Coxa am
V(^rderrande mit ".i basalen groben Höckerchen; III. Coxa mit je

einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;
IV. Cc:)xa apical unbewehrt. — Cheliceren kräftig; der dor>ale

Apicalbuckel des I. Gliedes hinten und außen fein bekörnelt,

sonst glatt; II. Glied glatt. — Palpen dünn und lang; Trochanter
ventral-apical mit 1 Dörnchen; Femur dorsal glatt, apical-innen

unbewehrt, ventral-basal mit '.]—4 stumpfen Zähnchen in einer

Reihe; Patella bis Tarsus ventral nicht bezähnelt ; Tibia innen

mit 2 und apical-außen mit 1 (größetn) Stachel; Tarsus ventral

jederseits mit je 2 kleinen Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der

Tarsus. — Beine lang, dünn, unbewehrt; alle Femcjra gerade. —
Zahl der Tarsenglieder 7, 14— 15, 7, 8.

Färbung des Körpers dorsal und ventral hoch rostbraun, freie

Ventralsegmente dunkler. Cephalothorax neben dem dunklen
Augenhügel mit 2 dunklen, submedianen, genetzten, unscharfen

Längsstreifen und außenseits davon vorn nahe den Vorderrand-
ecken mit je einem ovalen milchweißen Flecken. — Cheliceren ein-

farbig rostgelb. Palpen blaßgelb, doch die Sockel der Stacheln an
Tibia und Tarsus schwarz. — Beine rostgelb, Spitzen der Femc^ra

und Tibien sowie der ganzen Pat eilen dicht schwarz genetzt.

Neu-Guinea (Friedrich-W'ilhelm-Hafen) — 1 Expl. — (Type
in meiner Sammlung).

(icn. Mosoia Roewer

1. M. bulbigera nov. spec.

L. des Körpers 4.5; des I.Beines 16, II. 31, III. 21, IV. 27 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken leicht ge-

rundet, lateral nirgends eingeschnürt, nach hinten wenig breiter

werdend, hinten abgerundet. — Unterer Stirnrand mit 5 (2:1:2)

Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt so groß sind wie die

8 übrigen ; unter den beiden lateralen Kegelzähnchen steht, zwischen
ihnen sichtbar, ein weiteres kurzes Zähnchen; oberer Stirnrand
glatt und nicht bekörnelt. — Augenhügel jederseits bekörnelt und
außerdem mit 2 nebeneinander stehenden spitzen Dörnchen. —
Fläche des Cephalothorax und der I.—IV. Area des Abdominal-
scutums glatt, doch II. und IV. Area mit je einem mittleren Paare
hoher, spitzer, Kegeldornen; außerdem steht die Stinkdrüsen-
öffnung am Seitenrande des Cephalothorax auf einem dicken,

stumpfen Hügel. — Seiten- und Hinterrand des Abdominalscutums
und I.—in. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer Längs-
bez. Querreihe grober Buckelkörnchen. — Freie Ventralsegmente
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des Abdomens glatt und nicht bekörnelt. — I. Coxa frontal mit
3 basalen Höckerchen, auf der Fläche dicht grob bekörnelt; II.

und III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; II. Coxa mit einer mittleren Körnchen-
längsreihe; III. und IV. Coxa auf der Fläche glatt und apical-dorsal

mit je 1 starken Hakendorn. — Cheliceren kräftig; der rauh be-
körnelte, scharf abgesetzte, dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes
hinten auffällig ausgehöhlt; II. Glied glatt und normal gebaut. —
Palpen lang und dünn; Trochanter ventral-apical mit 1 Dörnchen;
Femur cylindrisch, nicht zusammengedrückt, dorsal glatt, apical-

innen mit 1 Dörnchen, ventral mit einer vollständigen Längsreihe
spitzer Sägezähnchen; Patella, Tibia und Tarsus ventral jederseits

bezähnelt und außerdem Tibia ventral innen
mit 2 und außen-apical mit 1 (größten) Sta-

chel und Tarsus ventral jederseits mit je 2

kleinen Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der
Tarsus. — Beine lang, dünn und unbewehrt,
glatt; alle Femora gerade. Zahl der Tarsen-
glieder 6, 19, 7, 9. Endabschnitt des I. Tar-
sus 3-, des IL Tarsus 4-gliedrig; Endglieder
des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht / n.y-i- M^rw
kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseud- /-.xy / .\ '

onychium, ohne Scopula. w^ttt^tvj^
Färbung des Körpers dorsal gleich-

mäßig pechbraun bis schwarz, doch der Sei-

tenrand des ganzen Dorsalscutums bis zu den *.^S* 41. iv/osOTafttiZ-

Vorderecken hin und die beiden Stinkdrüsen- dorsal,
hügel des Cephalothorax einschließend milch-

weiß wie auch der schmale Hinterrand des III. freien Dor-
salsegments des Abdomens. Körper ventral einfarbig schwarz-
braun. — Cheliceren rostgelb, dicht schwarz genetzt; Palpen
rostgelb, doch die Sockel der Stacheln an Tibia und Tarsus
schwarz. — Beine bis auf die schwarzen Trochantere einfarbig

rostbraun.

Neu-Guinea (Friedrich-Wilhelm-Hafen) — 2 Expl. — (Type
in meiner Sammlung).

Gen. Assamia Soerensen.

1. A. spinifrons nov. spec.

L. des Körpers 6; des I. Beines 13, IL 25, III. 17, IV. 23 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken etwas

gerundet, neben der I. Scutumquerfurche etwas eingeschnürt,

von hier aus lateral bis zu den Scutumhinterecken verbreitert,

hinten abgerundet. — Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit
5 (2:1:2) Kegelzähnchen, deren beide laterale gleich groß und
doppelt so groß wie das mediane sind; über diesen beiden lateralen

stehen direkt an der Kante des Stirnrandes 2 weitere, halb so große
Zähnchen; oberer Stirnrand mit einer regelmäßigen Körnchen-

Archiv für Naturgeschichte
1915. A. 3. 6 3. Heft
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c|uc'rrfilK' uiul ciiuni sdirä^-aufreclittii .M((lian-Ke}.;dzahn. —
Augcnhü^'t'J jedrrscits über den Auf,'cn Ix-könult; jrdcrscits tritt

eines dieser Körnchen etwas an (iröße }ier\or. — P'läehe des

Cephalothorax glatt. I.—IV. Area des Abdominalscutums regellos

dicht und winzig bekörnelt ; III. Area außerdem mit einem mittleren

Paare hoher, starker Kegeldornen. — Seiten- und Hinterrand des
Abdominalscutums und freie Dorsalsegmente des Abdomens mit
je einer Längs- bez. Querreihe gröberer Körnchen, desgleichen die

freien Ventralsegmente des Abdomens. — I. Coxa mit 2 parallelen

Längsreihen dicker Buckelkornchen; IL Coxa mit einer vorderen
und 111. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Kandreihe stumpfer
Höckerchen; IL Coxa außerdem mit einer mittleren Körnchen-

längsreihe und dorsal-apical mit einem stump-
fen Höckerchen; Fläche der III. und IV.

Coxa verstreut und winzig bekörnelt, sonst

unbewehrt. — Cheliceren kräftig; der scharf

abgesetzte dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes

glatt; IL Glied glatt. — Palpen schlank und
kräftig; Trochanter ventral-apical mit 1 Dörn-
chen; Femur dorsal und ventral mit je einer

vollständigen Längsreihe aus Sägezähnchen , api-

cal-innen mit 1 Dörnchen; Patella, Tibia und
Tarsus ventral abgeflacht und hier jederscits

bezähnelt; Tibia ventral-innen mit 2 und api-

cal-außen mit 1 (größten) Stachel; Tarsus

ventral jederseits mit je 2 Stacheln; Tarsal-

klaue so lang wie der Tarsus. — Beine lang und
kräftig; alle Glieder glatt und unbewehrt;

hintere Femora S-förmig gekrümmt. Zahl der Tarsenglieder 7,

10—11, 8, 9. Endabschnitt des I. Tarsus 2-, des IL Tarsus 3-

gliedrig; Endglieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht

kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseudonychium und ohne
Scopula.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einfarbig pechbraun
bis schwarz. — Palpen rostbraun; die Sockel der Stacheln an Tibia

und Tarsus schwarz. — Cheliceren rostgelb, schwarz genetzt. —
Beine einfarbig lederbraun, nur die Trochantere kontrastierend

blaßgelb.

Himalaya (Sikkim) — 8 (cJ, $) — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Eupygoplus nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen,

von der I. Scutumquerfurche doppelt so weit entfernt als vom
Stirnrande, so lang wie hoch, wie breit, oben mit 5 schlanken

Dörnchen besetzt, von denen je 2 nebeneinander vorn und hinten

und 1 median oben in der Mitte steht. — Dorsalscutum mit 5 Quer-

furchen, die nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander

verbunden sind. I.—IV. Area des Abdominalscutums mit je einem

Fig. 42. Assamia
spini/rons Rwr.
Körper dorsal.
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mittleren Dörnchenpaare; Scutumhinterrand und J.

—

111. freies

Dorsalsegment mit je einer Querreihe zahlreicher Dörnchen. —
I.—III. Coxa klein, einander parallel; die IV. Coxa um die Hälfte

größer als die übrigen und schräg nach hinten gerichtet. — Stigmen
unter Brückenzähnchen in der Furche zwischen Abdomen und der

IV. Coxa verborgen, nicht sichtbar. — Cheliceren kräftig; I. Glied

mit scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel ; II. Glied normal
gebaut. — Palpen schlank und dünn, gekreuzt getragen ; Femur
S-förmig gekrümmt, cylindrisch und lateral nicht zusammen-
gedrückt ; Patella bis Tarsus ventral abgeflacht ; Tibia innen mit 2

und außen mit 1 Stachel; Tarsus jederseits mit 2 Stacheln. —
Beine lang und dünn, unbewehrt; alle Femora gerade. — I. Tarsus

5-gliedrig, sein Endabschnitt 2-gliedrig; II. Tar-

sus mehr als 6-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt >^ \|i -^ z^.
3-gliedrig; III. und IV. Tarsus je 6-gliedrig; End- •c^^^^^^^p
glieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, ^3^^(^'^r?^."P7

nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseud- O.A^VV^^^

onychium, ohne Scopula. ^Li^iliij'A^
Süden Vorderindiens. AJ: f^.\ i/V

j

M ;|A

1. E. armatus nov. spec.
(^äJ^^iäi)

L. des Körpers 4; des I. Beines 7, II. 18, 111. ^^^^
8.5, IV. 11 mm. ^^^^

Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorder- I^'ig- '^^- J^^^py-

ecken gerundet, neben der I. und III. Scutumqucr- -^^j^^^.'^^ Körper^
furche wenig eingeschnürt, hinten abgerundet. — dorsal.

Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 5 (2 : 1 : 2)

Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt so groß sind wie die

übrigen; oberer Stirnrand mit einer Körnchenquerreihe. — Augen-

hügel mit 5 gleichgroßen, spitzen Dörnchen, v-on denen je 2 neben-

einander vorn und hinten und 1 medianes oben in der Mitte stehen,

— Fläche des Cephalothorax und der I.—IV. Area des Abdominal-

scutums regellos grob bekörnelt; 1.

—

IV. Area außerdem mit je

einem mittleren Paare spitzer Dörnchen. Scutumseitenrand mit

einer Längsreihe grober Körnchen. Scutumhinterrand und I.—
III. freies Dorsalsegment mit je einer vorderen Körnchenquerreihe

und je einer hinteren Querreihe aus je 11—13 (stets 1 medianes)

Dörnchen; dorsale Analplatte mit etwa 5 Dörnchen bestreut. —
Freie Ventralsegmente des Abdomens dicht und regellos bekörnelt;

diese Körnchen gehen jederseits allmählig in stärkere, spitze

Dörnchen über. — Fläche der Coxen grob und regellos bekörnelt

;

I. Coxa frontal-basal mit einer Reihe aus 6 stumpfen Höckerchen;

II. Coxa mit einer vorderen und III. Coxa mit je einer vorderen

und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa dorsal

mit 3—4 groben Körnchen und lateral-außen (hinter der Spitze

der III. Coxa) mit einer Kammreihe aus 5 stumpfen Dörnchen. —
Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes dicht

6* 3. Heft
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j^Tüb bcköinclt; IJ. (jlicd K'^tl. — Palpen s( hlank und dünn;
Trochantcr bis Tarsus dorsal bekörnelt; Trochaütcr vcntral-apical

mit 1 Dörnchen; Femur mit einer dorsalen und ventralen Län,t,'s-

reiiie spitzer Sägezähnchen, apical-innen mit 1 Dörndien; Patella

bis Tarsus ventral-innen und außen bezähnelt; l'ibia \'entral-innen

mit 2 und außen mit 1 (größten) Stachel; Tarsus ventral jederseits

mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine

lang und dünn, unbewchrt; alle Femora gerade. Zahl der Tarsen-

glieder ö, 8, ß, 6.

Färbung des Körpers dorsal schwarzbraun, nur die größeren

Dörnchen blaßgelb einschließlich des Augenhügels; Körper ventral

einfarbig rostgelb. — Cheliceren und Palpen rostgelb, erstere

schwarz genetzt, letztere mit schwarzen Sockeln der Stacheln an
Tibia und Tarsus. — Beine rostbraun, Femora und Tibien mit

je einem blaßgelben Mittelring.

Süden Vorderindiens (Xilgiri-Gebi'^ge) — 1 Expl. — (Type in

meiner Sammlung).
Gen. Koyna nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen,

von der L Scutumquerfurche 3 mal so weit entfernt als vom Stirn-

rande, breiter als lang und hoch, quer-oval, oben mit 2 größeren

nebeneinanderstehenden Dörnchen besetzt. — Dorsalscutum mit

5 Ouerfurchen, die "nicht durch eine mediane Längsfurche mit-

einander verbunden sind. — Stirnrand des Cephalothorax unten

mit 5 (2: 1 :2) und oben median mit 1 Kegelzähnchen. II.—IV.Area
des Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare kleiner

Kegeldörnchen. — I.— III. Coxa klein, einander parallel; die

IV. Coxa um die Hälfte größer als die übrigen und schräg nach
hinten gerichtet. — Stigmen unter Brückenzähnchen in der

Fvuxhe zwischen Abdomen und der IV. Coxa verborgen, nicht

sichtbar. — Cheliceren kräftig; I. Glied mit scharf abgesetztem

dorsalen Apicalbuckel ; II. Glied normal gebaut. — Palpen schlank

und gekreuzt getragen; Femur S-förmig gekrümmt, lateral stark

zusammengedrückt, daher dorsal und ventral gekielt, apical-innen

Tinbewehrt; Patella bis Tibia ventral abgeflacht; Tibia ventral

innen mit 2 und außen mit 1 Stachel; Tarsus ventral jederseits

mit 2 Stacheln. — Beine kurz, kräftig, unbewehrt ; hintere Femora
S-förmig gekrümmt. — I. Tarsus 4-gliedrig, sein Endabschnitt

2-gliedrig; II. Tarsus mehr als 6-gIiedrig, variabel, sein Endabschnitt

3-ghedrig; III. und IV. Tarsus je 6-gliedrig; Endglieder der III.

und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,

ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Süd-Indien.

1 Art.

1. K. spinulata nov. spec.

L. des Körpers 3.5; des I. Beines 6.5, II. 14, III. 7, IV. 10 mm.
Stirnrand des Cephalothorax jederseits tief ausgebuchtet,

unten mit 5 (2:1:2) Kegelzähnchen, deren laterale doppelt so
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groß sind wie das mediane und deren lateral-inneres stumpf und
lateral-äußeres spitz ist, oben glatt bis auf das schräg aufrechte

Medianzähnchen. — Körper an den Vorderecken scharf, lateral

neben der I. und III. Ouerfurche eingeschnürt, hinten gerundet. —
Augenhügel jederseits bekörnelt und mit 2 gröberen nebeneinander
stehenden Dörnchen besetzt. — Fläche des Cephalothorax ganz
glatt. I.—IV. Area des Abdominalscutums mit je einer Körnchen-
querreihe, aus der auf der II.—IV.Area je ein mittleres Paar kurzer

Kegeldörnchen hervortritt. Scutumseitenrand mit einer Körnchen-
längsreihe. — Scutumhinterrand und I. freies Dorsalsegment des

Abdomens mit je einer Körnchenquerreihe, aus der median je

4 Kegelzähnchen hervortreten; II. und III. freies Dorsalsegment
mit je einer Körnchenquerreihe, aus der me- p, ^
dian je 6 Kegelzähnchen hervortreten.'— Freie

^^isSXjJwf^/f/^
Ventralsegmente des Abdomens mit je einer v^y^iS^t^x^^
groben Körnchenquerreihe. — Fläche der \[(^^ ;P^
Coxen regellos grob bekörnelt; I. Coxa fron- ^\^ ^Xp^
tal-basal mit einem dicken, dreigabeligen //"riillliilA-^
Höcker; II. Coxa dorsal-apical mit 2 groben ^(/(•-••v v -:^ -.[A

Höckerchen; II. und III. Coxa mit je einer kJ-l ^..,, v LLuld.
vorderen und hinteren Randreihe stumpfer ^/•C^^v ^Ẑ 'W^
Höckerchen; IV. Coxa lateral-außen ver- vci»^ > *-^^^ry

streut bezähnelt, apical- dorsal unbewehrt. ^^sljU^i^— Cheliceren kräftig ; der dorsale Apicalbuckel x/;J^
ganz glatt, wie auch das II. Glied. — Pal- pjg 44 Koyna spi-
pen schlank; Trochanter ventral-apical mit 1 rmlata Rwr. Körper
Dörnchen; Femur apical -innen unbewehrt, dorsal,

dorsal und ventral mit einer vollständigen Sägezähnchen-Längs-
reihe; Patella bis Tarsus ventral nicht bezähnelt; Tibia ventral

innen mit 2 und apical-außen mit 1 (größten) Stachel; Tarsus
ventral jederseits mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der
Tarsus. — Beine kurz; hintere Fenfora S-förmig gekrümmt; alle

Glieder vom Trochanter bis zur Tibia fein und regellos bekörnelt.

— Zahl der Tarsenglieder 4, 9—10, 6, 6.

Färbung des Körpers hoch rostfarben, nur der Seiten- und
Hinterrand des Dorsalscutums sowie die freien Dorsalsegmente
des Abdomens schwarz genetzt; Körper ventral einfarbig rosi^gelb.

— Cheliceren, Palpen und Beine einfarbig rostgelb.

Süd-Indien (Helvak : Koyna Hills im Satara-Distrikt) — 7 (cJ?)— (Type in meiner Sammlung).

Gen. Acanthophrysella Strand
1. A. spinulata nov. spec.

L. des Körpers 3; des I. Beines 10.5, II. 26, III. 12, IV. 17 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken gerundet,

lateral neben der I. Scutumquerfurche wenig eingeschnürt, von hier

aus nach hinten wenig verbreitert, hinten abgerundet. — Augen-
hügel mit 2 nebeneinander stehenden Dörnchen, sonst glatt. —

3. Heft
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Stirnraiul des (\q)lial(jtliorax oben glatt, unten mit 5 (2:1:2)
Kegelzähn( licn, deren lateral-innere doppelt so lani:^ und dirk sind

wie die übrif^'en. — Fläche des Cephalothorax glatt. — 1.

—

IV. Area
des Abdominaiscutums mit je einem mittleren Paare spitzer Kegel-
dörnclien, welche auf der III. Area am größten sind; sonst I.—IV.

Area glatt. Scutumseitenrand mit einer groben Körnchenlängsreihe.
Scutumhinterrand und I. und II. freies Dorsalsegment mit je einer

Körnchenqucrreihe, aus denen je ein mittleres Paar spitzer Kegel-
dörnchen hervorragt; Scutumhinterrand median glatt, I. und II.

freies üorsalscgment median mit je kleinen Kegeldörnchen.
III. freies Dorsalscgment median glatt, mit einer Querreihe aus

4 spitzen Kegeldörnchen. — Freie Ventralsegmente des Abdomens
mit je einer Körnchenquerreihe. — Fläche der

1.— IV. Coxa grob bekörnelt; I. Coxa frontal-

basal mit einer . Reihe aus 5 stumpfen Höcker-
(hen; II. Coxa dorsal-apical mit 1 Kegel-

höckerchen; II. und III. Coxa mit je einer vor-

deren und hinteren Randreihe stumpfer Höcker-
chen; IV. Coxa lateral-außen mit 3 Kegelzähnchen,
apical-dorsal unbewehrt. — Cheliceren kräftig;

der dorsale, glatte Apicalbuckcl des I. Gliedes an
seinem Hinterrande mit 3 Körnchen besetzt; II.

Glied glatt. — Palpen schlank, gekreuzt getragen;

alle Glieder dorsal bekörnelt; Trochanter apical-

ir-„ A- j^„«/j.^ ventral mit 1 Dörnchen; Femur cvlindrisch, lateral

phrysella spinula- nicht zusammengedruckt, ventral und dorsal mit

ta Rwr. Körper einer vollständigen Sägezähnchen-Längsreihe, api-
dorsal, cal-innen mit 1 Dörnchen; Patella bis Tarsus ven-

tral abgeflacht und hier innen und außen bezähnelt; Tibia ven-

tral innen mit 2 und außen-apical mit 1 (größten) Stachel. Tar-

sus ventral jederseits mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie

der Tarsus. — Beine lang, dünn, unbewehrt; alle Femora gerade.

Zahl der Tarsengheder 6, 11—13, 8, 9. Endabschnitt des I.Tar-

sus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder der III. und IV.

Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne
Scopula, ohne Pseudonychium.

Färbung des Körpers im Grunde blaß rostgelb, doch dorsal

und ventral sowie die Cheliceren und Palpen reich und dicht

schwarz genetzt; Augenhügel und Cephalothorax mit blassem,

medianen Längsstrich, blaßgelb auch alle Furchen des Rückens
und die Basen der Kegeldörnchen des Rückens. Beine bis auf die

blaßgelben Trochantere schwarz.

Kamerun-Berg — 1 Expl. — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Findia nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax ge-

legen, von der I. Scutumquerfurche doppelt so weit entfernt als

vom Stirnrande, niedrig, quer-oval, mit 2 nebeneinanderstehenden
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Kegelzähnchen besetzt. — Dorsalscutum mit 5 Querfiirchen, die

nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind.

Alle Areae des Abdominalscutums und I. freies Dorsalsegment des
Abdomens unbewehrt und ohne mittlere Dörnchenpaare; II. freies

Dorsalsegmerit mit 2, III. mit 4 mittleren Dörnchen bewehrt. —
I.—III. Coxa klein, einander parallel; IV. Coxa um die Hälfte

größer als die übrigen, schräg nach hinten gerichtet, unbewehrt.
— Stigmen deutlich sichtbar und nicht unter Brückenzähnchen
in der Furche zwischen Abdomen und der IV. Coxa verborgen. —
Cheliceren kräftig; I. Glied mit scharf abgesetzten dorsalen Apical-

buckel; II. Glied normal gebaut. — Palpen schlank, dünn, gekreuzt
getragen; Femur S-förmig gekrümmt, cylindrisch, lateral nicht

zusammengedrückt, apical-innen mit 1 Dörn-
chen; Patella bis Tarsus ventral abgeflacht; Ti-

bia ventral innen mit 2 und außen- apical mit
1 Stachel; Tarsus ventral jederseits mit je 2 Sta-

cheln. — Beine lang und dünn, unbewehrt; III.

und IV. Femur S-förmig gekrümmt. — I. Tarsus
5-, sein Endabschnitt 2-gliedrig; II. Tarsus mehr
als 6-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt- 3-

gliedrig; III. und IV. Tarsus je 6-gliedrig; End-
glieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, ^"^^ii^
nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseud-
onvchium, ohne Scopula. Fig. 46. Findia

^
Franz. CongO. airolutea^wv
^ .

° Korper dorsal.
1 Art.

1. F. atrolutea nov. spec.

L. des Körpers 4; des I.Beines 5.5, II. 12,111.7.5, IV. 11.5 mm.
Körper vorn jederseits ausgebuchtet, mit scharfen Vorder-

ecken, lateral neben der I. und III. Scutumquerfurche deutlich

eingeschnürt, hinten gerundet. — Unterer Stirnrand mit 5 (2:1:2)

Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt so groß sind wie die

übrigen; oberer Stirnrand mit einer regelmäßigen Körnchenquer-
reihe. — Augenhügel jederseits über den Augen bekörnelt und mit

2 nebeneinanderstehenden Kegelzähnchen. — Fläche des Cepha-
lothorax, der I.—IV. Area des Abdominalscutums regellos fein

bekörnelt, sonst unbewehrt. Scutumseitenrand mit einer Körnchen-
längsreihe. Scutumhinterrand und I.—^III. freies Dorsalsegment
des Abdomens mit je einer Körnchenquerreihe, aus denen auf dem
II. freien Dorsalsegment 2 mittlere und auf dem III. 4 mittlere

Kegeldörnchen hervortreten. — Freie Ventralsegmente des Ab-
domens mit je einer groben Körnchenquerreihe. — Fläche der

I.—IV. Coxa grob verstreut bekörnelt; I. Coxa frontal-basal mit
einer Reihe aus 5 stumpfen Höckerchen; II. Coxa apical-hinten mit

1 Kegelhöcker; I. Coxa mit einer hinteren und II. und III. Coxa mit
je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;
IV. Coxa lateral-außen sehr grob bekörnelt, apical-dorsal unbewehrt.

— Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes überall

3. Heit
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rauh bi'körncll ; II. (ilicd f^'latt. — l'aijxn >(lilank; TrorJiantcr

bis Tarsus dorsal b(körn(;It ; Tro( hantcr veutral-apic al mit 1

I)(>rn(hcn; Fcmiir mit je ciiK-r \'ollstän(lif,M'n ventralen, (I(jrsah n

und lateral-äußeren Zähn( henlän/:^sreihe, ajjjc al-innen mit 1 Dörn-
chen; Patella bis Tarsus ventral jederseits bezähnelt ; 'i ibia ventral

innen mit 2 und außen apical mit 1 (größten) Stachel ; Tarsus ventral

jederseits mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. —
Heine lang und dünn; alle Glieder vom Trochanter bis zur Tibia

leicht und fein verstreut bckörnelt. — Zahl der Tarsenglieder ö,

1). i). f).

Färbung des Körpers dorsal und ventral blaß rostgelb, do< h
Cephalothorax reichlich schwarz genetzt. Areae des Abdominal-
scutums und freie Dorsalsegmente des Abdomens je schwarz
quergestreift; diese Streifen werden nur durch die deutlichen

blaßgclben Querfurchen getrennt. — Cheliceren und Palpen rost-

gelb, schwarz genetzt. — Beine rostgelb; Femora und Tibia apical

sowie Patellen ganz schwarz genetzt.

Franz. Congo (Finda am Gribingi-Fluß) — 1 Expl. — (Type

in meiner Sammlung).

Gen. Sesostris (Soerensen).

2. S. maculatus nov. spec.

L. des Körpers 6; des L Beines 14, IL 39, III. 20, IV. 28 mm.
Körper vorn quer abgestutzt, an den Vorderecken gerundet,

lateral neben der I. und III. Scutumquerfurche jeweils deutlich

eingeschnürt, hinten abgerundet. — Unterer Stirnrand mit ö

(2:1:2) Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt so groß sind

wie die übrigen; oberer Stirnrand mit einer Körnchenquerreihe.
— Augenhügel jederseits über den Augen mit einigen Körnchen,
aus denen je 1 größeres stumpfes Höckerchen her\'ortritt. — Fläche

des Cephalothorax rauh bekörnelt und jederseits schräg hinter dem
Augenhügel mit je 1 größeren Höckerchen besetzt. — I. Area des

Abdominalscutums jederseits der Medianfurche mit je 2 kleinen

Kegelhöckerchen ; II. Area mit einem mittleren Paare nur mittel-

großer Kegelhöcker; III. Area mit einem mittleren Paare (größter)

stumpfer Kegelhöcker und dazwischen ein Paar Körnchen ; IV.

Area mit einem mittleren Paare kleiner Höckerchen. Scutum-
seitenrand mit einer inneren Längsreihe dichter kleiner Körnchen
und einer äußeren Längsreihe grober Buckelhöckerchen. Scutum-
hinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment außer mit je einer

Körnchenquerreihe mit je 3 nebeneinanderstehenden (eines davon
median) großen Kegelhöckern und Scutumhinterrand und I. freies

Dorsalsegment außerdem jederseits an den Seitenecken mit je

1 größeren Kegelhöckerchen; dorsale Analplatte grob regellos

bekörnelt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer

Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen regellos grob bekörnelt;

L Coxa frontal-basal mit einer Reihe aus 5 groben Höckerchen;
IL und III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
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stumpfer Höckerchen; IV. Coxa lateral-außen grob bekörnelt,

sonst unbewehrt. — Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel
des I. Gliedes glatt, nicht bekörnelt; II. Glied glatt. — Palpen
kräftig und schlank; Trochanter ventral-apical mit 1 Dörnchen;
Femur dorsal, ventral und lateral-außen mit einer Längsreihe aus
Sägezähnchen, apical-innen mit 1 Dörnchen; Patella, Tibia und
Tarsus dorsal regellos bekörnelt, ventral innen und außen bezähnelt

;

Tibia ventral-innen mit 2 und außen-apical mit 1 (größten) Stachel;

Tarsus ventral jederseits mit 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie
der Tarsus. — Beine lang und kräftig; alle Femora gerade; alle

Beinglieder unbewehrt. — Zahl der Tarsenglieder 5, 11, 7, 8.

Endabschnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder
der III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen
Doppelklauen, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Färbung des Körpers dorsal und ventral ledergelb; Cephalo-
thorax schräg hinter dem Augenhügel jederseits mit je einem,
I.—IV. Area um die Basis jedes der beiden Kegelhöcker mit je

einem sammetschwarzen Flecken, welche auf der I. und IV. Area
am größten sind und aus denen jene Kegelhöcker mit gelbweißer
Spitze aufsteigen. Scutumhinterrand und freie Dorsalsegmente
schwarz gefleckt um die Basis jedes Kegelhöckers, welche auch
eine weißgelbe Spitze aufweisen. — Cheliceren und Palpen rostgelb,

erstere gleichmäßig schwarz genetzt, die Palpen am Femur mit 2
schwärzlichen Ringflecken und schwarzen Sockeln der Stacheln an
Tibia undTarsus.—Beine rostbraun,Trochantere blasser ;Femora mit
schmal schwarzer Basis, dann folgt ein blaßgelber Ringfleck, von
hier an einfarbig rostbraun; Pat eilen etwas schwarz genetzt.

Ostafrika (Bukoba: Victoria-See) — 2 Expl. — (Type in

meiner Sammlung).
Gen. Parasesostris nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen,

von der I. Scutumquerfurche o mal so weit entfernt als vom Stirn-

rande, niedrig, quer-oval, mit 2 nebeneinanderstehenden größeren
Höckerchen bewehrt. — Dorsalscutum mit 5 Querfurchen, deren
I. und II. durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden
sind. — I.—III. Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren

Paare spitzer Kegeldörnchen ; IV. und V. Area unbewehrt. —
I. und II. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einem mitt-
leren Paare spitzer Kegeldörnchen; III. freies Dorsalsegment mit

3 größeren Kegeldornen. — I.—III. Coxa klein, einander parallel;

IV. Coxa um die Hälfte größer als die übrigen, schräg nach hinten
gerichtet, unbewehrt. — Stigmen deutlich sichtbar, nicht unter
Brückenzähnchen in der Furche zwischen Abdomen und der IV.

Coxa verborgen. — Cheliceren kräftig; I. Glied mit scharf abge-
setztem dorsalen Apicalbuckel; II. Glied normal gebaut. — Palpen
schlank, gekreuzt getragen; Femur cylindrisch, lateral nicht zu-

sammengedrückt, S-förmig gekrümmt, apical-innen unbewehrt;
Patella bis Tarsus ventral abgeflacht; Tibia ventral innen mit 2

3. Heft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Of) Dr. (.'. Kr. lt<jow«»r:

und auüen-ai)ical mit 1 Stachel; Tarsus vi-ntral jt-ch-rM-its mit je

2 Stacheln. — lieine lang und kräftig, unbcwehrt ; III. und IV.

Femur S-förmig gekrümmt, die übrigen gerade. — I. Tar^u^ 5-,

sein Endabschnitt 2-gliedrig; II. Tarsus mehr als 0-gliedrig,

variabel, sein Kndabschnitt :{-gliedrig; III. Tarsus (j-, IV. Tarsus

mehr als (J-gliedrig, variabel; Endglieder der III. und IV. Tarsen

mit einfachen, nicht kammzahnigen Doppelklauen, ohne Pseud-

onychium, ohne Scopula.

Ostafrika.

1 Art.

1. P. granulatus nov. spec.

L. des Körpers 5; des I. Beines 11.5, II. 20,

III. 13, IV. lljmm.
Körper vorn quer abgestutzt, mit gerun-

deten Vorderecken, lateral neben der I. und
III. Scutumquerfurche deutlich eingeschnürt,

hinten abgerundet. — Unterer Stirnrand des Ce-
phalothorax mit 5 (2:1 : 2) gleich großen Kegel-

zähnchen; oberer Stirnrand verstreut fein be-

körnelt. — Augenhügel fein verstreut bekörnelt,

oben mit 2 nebeneinanderstehenden größeren
Höckerchen. — Fläche des Cephalothorax, des

Scutumseitenrandes, der I. —IV. Area des Ab-
dominalscutums und des I.—III. freien Dor-
salsegmentes des Abdomens fein und regellos

verstreut bekörnelt. I., II. und III. Area des

Abdominalscutums und I. und II. freies Dorsal-

segment mit je einem mittlerenPaare spitzerKegeldörnchen ; Ill.freies

Dorsalsegment mit 3 gleichgroßen, kräftigen, mittleren Kegeldornen

(einer von ihnen steht median). — Freie Ventralsegmente des

Abdomens mit je einer winzigen Körnchenquerreihe. — Fläche

der I.—IV. Coxa fein und regellos dicht bekörnelt ; I. Coxa frontal-

basal mit einer Reihe aus 5 stumpfen Höckerchen und auf ihrer

Fläche gröber bekörnelt als die übrigen; II. und III. Coxa mit je

einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;

IV. Coxa auch lateral-außen und dorsal fein bekörnelt, sonst un-

bevvehrt. — Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des I.

Gliedes rauh bekörnelt; II. Glied glatt. — Palpen schlank; Tro-

chanter bis Tarsus dorsal fein bekörnelt ; Trochanter ventral-apical

mit 1 Dornehen; Femur apical-innen imbewehrt, nur ventral mit

einer vollständigen Längsreihe spitzer Sägezähnchen ; Patella bis

Tarsus ventral jederseits fein bezähnelt ; Tibia ventral-innen mit 2

und außen-apical mit 1 (größten) Stachel; Tarsus ventral jederseits

mit je 2 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. ^ Beine

lang und kräftig; alle Glieder vom Trochanter bis zur Tibia fein

und regellos dicht bekörnelt; hintere Femora S-förmig gekrümmt.
— Zahl der Tarsenglieder 5, 11, 6, 7.

Fig. 47. Parase-
sostris granulatus

Rwr. Körper
dorsal.
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Färbung des Körpers dorsal rostgelb, sehr gleichmäßig und
dicht schwarzbraun genetzt, ventral einfarbig rostbraun. Cheliceren

und Palpen einfarbig rostgelb, doch die Sockel der Stacheln der
Tibia und der Tarsus der Palpen schwarz. — Beine rostbraun;
Spitzen der Femora und Tibien sowie die ganzen Patellen schwarz
genetzt.

Ostafrika (Ussagara-Berge) — 1 Expl. — (Type in meiner
Sammlung)

.

Gen. Metasesostris nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen;

von der I. Scutumquerfurche doppelt so weit entfernt wie vom
Stirnrande, niedrig, quer-oval, mit 2 starken nebeneinanderste-
henden Dörnchen bewehrt. — Dorsalscutum mit 5 Querfurchen,
deren I. und II. durch eine mediane Längsfurche miteinander
verbunden sind. I.—V. Area des Abdominalscutums und I.—III.

freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer Querreihe aus je

4—7 kräftigen Dornen. — I.—III. Coxa klein und einander parallel;

IV. Coxa um die Hälfte größer als die übrigen und schräg nach
hinten gerichtet, lateral stark bedornt, apical-dorsal unbewehrt.
— Stigmen deutlich sichtbar und nicht unter Brückenzähnchen
in der Furche zwischen Abdomen und der IV. Coxa verborgen. —
Cheliceren kräftig; I. Glied mit scharf abgesetztem dorsalen Apical-

buckel; II. Glied normal gebaut. — Palpen schlank, gekreuzt

getragen; Femur S-förmig gekrümmt, cylindrisch, lateral nicht

zusammengedrückt, apical-innen mit 1 Dörnchen; Patella bis

Tarsus ventral abgeflacht; Tibia ventral innnen mit 2 und außen-
apical mit 1 Stachel; Tarsus ventral jederseits mit je 2 Stacheln.
— Beine lang und dünn, unbewehrt; I. und II. Femur gerade,

III. und IV. Femur S-förmig gekrümmt. — I. Tarsus 5-, sein End-
abschnitt 2-gliedrig; II. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel, sein

Endabschnitt 3-gliedrig; III. Tarsus 6-gliedrig und IV. Tarsus
mehr als 6-gliedrig, variabel; Endglieder des III. und IV. Tarsus
mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Pseud-
onychium, ohne Scopula.

Ostafrika.

1 Art.

1. M. armatus nov. spec.

L. des Körpers 4.5 ; des I. Beines 8.5, II. 15.5. III. 10, IV. 13 mm.
Körper vorn jederseits flach ausgebuchtet, mit scharfen

Vorderecken, lateral neben der I. Scutumquerfurche eingeschnürt,

von hier aus bis zu den Scutumhinterecken verbreitert, hinten

abgerundet. — Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 5 (2:1:2)

Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt so groß sind wie die

übrigen; oberer Stirnrand glatt.—Augenhügel mit 2 nebeneinander-

stehenden, divergierenden, spitzen Dörnchen, sonst glatt. — Fläche
des Cephalothorax glatt. Seitenrand des Abdominalscutums dicht

und fein regellos bekörnelt. Die Dornenquerreihe besteht auf der

I. und II. Area des Abdominalscutums aus je 4, auf der III. und

3. Haft
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IV. Ari'a aus je T). auf dc-ni S( ul\nnliintiiranclc und (.Iciu 1. und II.

freien Dorsalsc^nu-nt des Abdc^iiens aus je 7 (1 mediane.-^) auf

dem III. freien Dorsalsegment aus 5 (I medianes) und auf

der dorsalen Analplatte aus :j (1 medianer) Dornen. — Freie

Ventralsef^mente des Abd(jmens mit je einer feinen Körnehen-

(luerreihe. - Fläche der I.—IV. Coxa dicht und regellos fein fx-

körnelt ; I. Coxa frontal-basal mit einer Kandreihe aus o stumpfen
Höikerchen; II. und III. Coxa mit je einer vc^rderen und hinteren

Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa lateral-außen mit einer

(iruppe aus 5 spitzen Dörnchen, apical-dorsal unbevvehrt. — Che-

liceren kräftig; der dorsale Apicalbuckel des I. Cdiedes rauh be-

körnelt und an seinem Hinterrande außen und innen mit je 1 kräf-

tigeren Zähnchen; II. Cilied frontal rauh be-

körnelt. — Palpen schlank; Trochanter bis

Tarsus dorsal bekörnelt ; Trochanter ven-

tral-apical mit 1 Dörnchen; Femur ventral

mit einer regelmäßigen Längsreihe spitzer

Sägezähnchen und apical-innen mit 1 starken

Dörnchen; Patella bis Tarsus ventral jederseits

kräftig bezähnelt; Tibia ventral innen mit

2 und außen-apical mit 1 (größten) Stachel;

Tarsus ventral jederseits mit je 2 Stacheln;

Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine
lang und dünn; alle Glieder bis zur Tibia fein

und regellos dicht bekörnelt. — Zahl der Tar-

senglieder 5, 10, 6, 7.

Färbung des Körpers dorsal blaß rost-

gelb; Cephalothorax jederseits breit schwarz
Area des Abdominalscutums jeweils schwarz

(nicht genetzt) umzogen, desgleichen die freien Dorsalsegmente;
alle Dornen des Rückens rostgelb. Körper ventral einfarbig rost-

farben. — Cheliceren und Palpen einfarbig rostrot, desgleichen

die Beine, an denen nur die Trochanter blaßgelb sind.

Ostafrika (Uha) — 1 ^ — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Typhlobunus nov. gen.

Augenhügel in Form eines schräg nach vorn geneigten, quer-

dreieckigen, gleichseitigen, unbewehrten Kegels direkt aus der

Stirnrand-Mitte aufsteigend; Augen und jegliches Pigment fehlend,

blind. — Dorsalscutum mit 5 einander parallelen Querfurchen, die

nicht durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind.

— Stirnrand des Cephalothorax mit 5 Auswüchsen, von denen der

mediane und die beiden außen-lateralen wagerechte Kegelzähnchen
bilden, die beiden innen-lateralen aber in je ein unterer Ouadrat-
höcker und ein oberes Hakenzähnchen gegabelt sind. — Areae des

Abdominalscutums und freie Dorsalsegmente des Abdomens
unbewehrt. — Cheliceren normal gebaut. — Palpen gekreuzt

getragen; Trochanter schlank keulig; Femur stark S-förmig ge-

Fig. 48. Metasesos-
tris armatus Rwr.
Körper dorsal.

genetzt; I.—IV.
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krümmt, dorsal und ventral sehr scharf gekielt und fein bezähnelt;
Patella-Tibia-Tarsus dorsal nur flach gewölbt, ventral abgeflacht

und sogar etwas ausgehöhlt, nur Tibia mit schwachen Stacheln
besetzt. — Stigmen in der Furche zwischen einer Körnchenreihe
der IV. Coxa und einer gleichen des benachbarten Abdominal-
segments deutlich sichtbar. — Coxen der Beine mit großen stumpfen
Apicalhaken; Beine kräftig, unbewehrt; hintere Femora S-förmig
gebogen. I. Tarsus 4-, II. und IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig,

variabel; Endabschnitt des I. und II. Tarsus je 2-gliedrig; III.

Tarsus 5-gliedrig; Endglieder der III. und IV. Tarsen ohne Pseud-
onychium, ohne Scopula, mit einfachen, nicht kammzähnigen
Doppelklauen.

Ostafrika (höhlenbewohnend).
1 Art.

Pi^i
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der vier (cxfii i('^clln> grob bckörnclt, dc^glcielieii die (jcnilal-

platte. IV. Coxa doppelt so breit wie die III.; I, und III. Coxa
mit je einer vorderen und hinteren, II. Coxa mit einer hinteren
Kandreilie eingekerbter runder Hörkerchen; I. Coxa apiral-vorn

mit 1, 11. Coxa apical vorn und hinten mit je 1 und III. und I\'.

Coxa apical-vorn mit je 1 großen, stumpfen Haken; außerdem
II. Coxa außcn-lateral-hinten und IV. Coxa außen-lateral-vorn
mit je einem breiten stumpfen Buckelhöcker; Hinterrand der
IV. Coxa vor dem Stigma und Abdomen hinter demselben mit je

einer Querreihe aus 7—9 rundli<h('n, kleinen Höckerchen; II. Coxa
vorn basal mit :3 gröberen, rundlichen Höckerchen. — Cheliceren

kräftig; I. Glied mit deutlichen dorsalen, regellos bekörnelten
Apicalbuckel; 11. Glied normal gebaut.
— Palpen schlank, gekreuzt ; Trochanter
kurz-keulig, dorsal mit 1 kleinen Dörn-
chen, ventral mit 1 (von allen größten)

Stachel; Femur stark seitlich kompri-
miert, die scharfen Kiele dorsal nur in der

Mitte und ventral mit einer vollständigen

Längsreihe zahlreicher spitzer Sägezähn-
chen; Patella unbewehrt ; Tibia ventral

außen mit 2 und innen mit ;3 schwa-
chen Stacheln; Tarsus ventral jederseits

mit je einer vollständigen Längsreihe

spitzenhaariger Körnchen; Tarsalklaue

halb so lang wie der Tarsus und schwach.
— Beine kräftig; alle (ilieder bis zur

Tibia fein und nicht eben dicht mit
winzigen spitzen Körnchen regellos be-

Fig. 50. Typhlobunus tro- streut, nur der I. Trochanter dorsal mit
glodytes l^^^'v a.) rechte

j größeren Körnchen; III. und IV.
Palpe von außen; b) Ce- t- o /•• • ^ ^ n at ^

phalothorax mit Augen- Femur S-formig gekrümmt ; alle xMeta-

hügel von rechts. tarsen mit einigen apicalen Pseudoge-
lenken; Zahl der Tarsenglieder 4, 7, ö, 7.

Färbung des Körpers einschließlich aller Gliedmaßen einfarbig

blaß rostgelb; auch die schwarzen Pigmentflecke an der Stelle

der Augen fehlen vollkommen.
Brit. Ostafrika (Shimoni-Höhle) — 1 Expl. {^}) — (Type in

meiner Sammlung).

Gen. Neosidama nov. gen.

.\ugenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen,

von der I. Scutumquerfurche doppelt so weit entfernt als vom
Stirnrande, niedrig, queroval, nur bekörnelt, sonst unbewehrt. •

—

Dorsalscutum mit 5 Querfurchen, deren I. und IL durch eine mediane
Längsfurche miteinander verbunden sind. — I.—IV. Area des

Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare spitzer Dörnchen;

Scutumhinterrand und freie Dorsalsegmente des Abdomens un-
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bewehrt. — 1.-

—

III. Coxa klein und einander parallel; IV. Coxa
um die Hälfte größer als die übrigen, schräg nach hinten gerichtet,

apical-dorsal unbewehrt. — Stigmen unter vorspringenden Zähn-
chen in der Furche zwischen Abdomen und der IV. Coxa verborgen,
nicht sichtbar.— Cheliceren kräftig; I. Glied mit scharf abgesetztem
dorsalen Apicalbuckel. II. Glied normal gebaut. — Palpen schlank,

lang, gekreuzt getragen; Femur cylindrisch, lateral nicht zusammen-
gedrückt, ventral mit einer Reihe langer Dörnchen, apical-innen

mit 1 langen Dörnchen; Patella bis Tarsus ventral abgeflacht,

innen und außen kräftig bezähnelt ; Tibia ventral innen mit 2 und
außen mit 1 Stachel; Tarsus ventral jederseits mit je 2 Stacheln.

ßx .^^

Figv 51. Neosidama longipes Rwr.
a) Körper dorsal. — Palpe von innen (b) und von aui3en (e).

— Beine sehr lang, sehr dünn, unbewehrt; alle Femora gerade.

I.—IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig variabel; Endabschnitt des
I. Tarsus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder des III. und IV.

Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne
Pseudonychium, ohne Scopula.

Ostafrika.

1 Art.

1. N. longipes nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines 25, II. 68, III. 27, IV. 36 mm.
Körper vorn jederseits ausgebuchtet, mit scharfen Vorder-

ecken, lateral neben der I. und III. Scutumquerfurche eingeschnürt,

hinten abgerundet, — Augenhügel nur verstreut bekörnelt, ohne
größere Dörnchen. — Unterer Stirnrand des Cephalothorax mit 5

(2:1:2) Kegelzähnchen, deren lateral-innere doppelt so groß sind

wie die übrigen; oberer Stirnrand mit einer Körnchenquerreihe.
— Fläche des Cephalotorax spärlich grob bekörnelt. — I.—^V.

Area des Abdominalscutums und I.—III. freies Dorsalsegment des

Abdomens mit je einer Körnchenquerreihe, aus denen auf der
I.—IV. Area je ein mittleres Paar (auf allen Areae gleich großer)

3. Heft
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spitzer Kegcldüi liehen hervortritt. Seutuni^.eitenrand dicht mit
groben Körnchen bestreut. — Freie Ventralsegmente mit je einer

feinen Kürnchenquerreihe. — Flä< he der I. ( Oxa grc^b verstreut

bekörneh, frontal-basal mit einem dici<en o-gabehgen Hö<:kerchen;
II. und 111. Coxa mit je einer mittleren Längsreihe grober Körnchen;
III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Kandreihe stumpfer
Höckerchen; IV. Coxa überall verstreut bekörnelt, apical-dorsal

unbcvvehrt. — Cheliceren kräftig; der dorsale Api( albuckel des
1. Gliedes grob und dicht bekörnelt, desgleichen das 11. Glied
frontal. — Palpen schlank und lang; Trochanter bis Tarsus dorsal

dicht regellos bekörnelt; Trochanter ventral-apical mit 1 langen
Dörnchen; Femur ventral mit einer Längsreihe aus 9 spitzen,

langen Dörnchen, ein gleiches findet sich apical-inncn; Patella

ventral-innen mit 2 langen Dörnchen, ventral-außen-apical mit
1 kräftigen Zähnchen; Tibia ventral-innen mit 4 kräftigen Zähnchen
(zwischen 1. und 2. und zwischen ;J. und 4. je 1 Stachel) und ventral-

außen mit 5 kräftigen Zähnchen (zwischen 2. und "S. ein besonders
großer Stachel) ; Tarsus ventral-innen mit 4 Zähnchen (zwischen
2. und 3. und zwischen 3. und 4. je 1 Stachel) und ventral außen
mit 5 Zähnchen (zwischen 2. und ;}. und zwischen 4. und 5. je 1

Stachel); Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine sehr lang
und sehr dünn; alle (ilieder unbewehrt; alle Femora gerade. —
Zahl der Tarsenglieder 10, 17, 10—11, 11—12.

Färbung des Körpers dorsal rostbraun, Cephalothorax spärlich

schwarz genetzt ; Abdominalscutum und freie Dorsalsegmente
des Abdomens reichlich schwarz genetzt; I. Area mit 2 nebenein-
anderstehenden quer-ovalen blaßgelben, scharf abgesetzten
Flecken. Körper ventral einfarbig hoch rostfarben — Cheliceren

rostgelb, schwarz genetzt. — Palpen rostgelb, die Sockel der

Stacheln an Tibia und Tarsus (nicht die Dörnchen und Zähnchen)
schwarz. — Beine rostbraun, nur die Trochantere, die Spitzen der

Femora und der Tibien blaßgelb.

Ostafrika (Patawa-Höhle) — 1 Expl. — (Type in meiner
Sammlung)

.

Gen. Metasidama nov. gen.

Augenhügel hinter dem Stirnrande des Cephalothorax gelegen,

von der I. Scutumquerfurche 3 mal so weit entfernt als vom Stirn-

rand, quer-oval, oben mit 3 Paar spitzer Dörnchen besetzt. —
Dorsalscutum mit 5 Querfurchen, die nicht durch eine mediane
Längsfurche miteinander verbunden sind. 1.

—

IV. Area des

Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare spitzer Kegel-

dörnchen; Scutumhinten'and und freie Dorsalsegmente des Ab-
domens mit je einer Querreihe kräftiger Dörnchen. — I.—III. Coxa
klein und einander parallel; IV. Coxa um die Hälfte größer als

die übrigen, schräg nach hinten gerichtet. — Stigmen unter vor-

springenden Zähnchen in der Furche zwischen Abdomen und der

IV. Coxa verborgen, nicht sichtbar. — Cheliceren kräftig; I. Ghed
mit scharf abgesetztem dorsalen Apicalbuckel; II. Glied normal
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gebaut. — Palpen lang und dünn, gekreuzt getragen; Femur zy-
lindrisch, lateral nicht zusammengearückt, S-förmig gekrümmt,
ventral mit einer Längsreihe kräftiger Dörnchen, apical-innen
mit 1 kräftigen Dörnchen; Patella bis Tarsus ventral abgeflacht,

innen und außen kräftig bezähnelt; Tibia ventral innen mit 2 und
außen mit 1 Stachel; Tarsus ventral jederseits mit je 2 Stacheln.— Beine lang und dünn, unbewehrt ; alle Femora gerade.— I. Tarsus
6-gliedrig; II.—IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel; Endab-
schnitt des I. Tarsus 2-, des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder der
III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppel-
klauen, ohne Pseudonychium, ohne Scopula.

Ostafrika.

1 Art.

Fig. 52. Metasidama ephippiata Rwr.
a) Körper dorsal; b) Palpe von innen; c) Palpe von außen.

l.M. ephippiata nov. spec.

L. des Körpers 3; des I. Beines 10, II. 20, III. 11, IV. 13.5 mm.
Körper vorn jederseits ausgebuchtet, mit scharfen Vorder-

ecken, lateral nirgends eingeschnürt, hinten abgerundet. — Augen-
hügel oben mit 3 hintereinanderstehenden Paaren spitzer Dörnchen,
deren mittleres das größte ist ; Augenhügel außerdem fein bekörnelt.
— Unterer Stirnrand mit 5 (2:1:2) Kegelzähnchen, deren beide

laterale jederseits einander gleich groß und doppelt so groß sind

wie das mediane; oberer Stirnrand glatt. — Hintere Fläche des

Cephalothorax rauh regellos bekörnelt. Scutumseitenrand und
I.—IV. Area des Abdominalscutums sehr dicht und grob stumpf
bekörnelt; Scutumbinterrand und freie Dorsalsegmente des Ab-
domens feiner regellos bekörnelt. I.—IV. Area außerdem mit je

einer Quen eihe aus 4 spitzen Dörnchen, deren 2 mediane die größten
sind. Scutumbinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment mit
je einer Querreihe aus 7 spitzen Dörnchen (je 1 medianes). — Freie

Ventralsegmente des Abdomens mit je einer Querreihe feiner

Körnchen. — Fläche der I.—IV. Coxa grob und regellos bekörnelt;
AxakiT ffir Natorgetcbiehte

1915. A. 3. 5. Heft
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i. Coxa liontal-basal mit einer Kandreihe aus 5 stumpfen Höcker-
ihen; T. und FI. Coxa dorsal-apical-hinten mit je 1 K<'^elzahnrhen;

II. und III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Kandreihe

stumpfer Hö( ki-rchen ; IV. Coxa laterai-außen mit 2 nebeneinander

stehenden Kegeldörnchen und dorsal-apical mit 2 Hakendörnrhen.
— Cheliceren kräftig; der dorsale Apicalbutkel des I. Gliedes

überall rauh bekörnelt wie au( h das II. Glied frontal. — Palpen

schlank und dünn; Trochanter bis Tarsus dorsal dicht regellos

bekörnelt; Trochanter ventral-apical mit 2 kleinen, nebeneinander-

stehenden Dörnchen; Femur mit einer ventralen Längsreihe aus

8 langen, spitzenDörnchen und apical-innen mit 1 solchenDörnchen;

Patella ventral-innen mit 2 langen Dörnchen und ventral-außen-

apical mit 1 kräftigen Zähnchen ; Tibia ventral-innen mit 3 kräftigen

Zähnchen (zwischen 1. und 2. und zwischen 2. und 3. je 1 Stachel)

und ventral-außen mit 4 Zähnchen (zwischen 3. und 4. der von allen

größte Stachel); Tarsus ventral jedcrseits mit je 3 Zähnchen
(zwischen dem 1. und 2. und iswischen dem 2. und 3. jederseits je

1 Stachel) ; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine lang und
dünn ; alle Glieder vom Femur bis zur Tibia fein verstreut bekörnelt

;

alle Femora gerade. — Zahl der Tarsenglieder 6, 10, 7, 8.

Färbung des Körpers dorsal rostgelb, nur die I.—IV. Area des

Abdominalscutums gegen die übrige Rückenfläche dunkelbraun
kontrastierend; Körper ventral einfarbig rostgelb. Cheliceren,

Palpen und Beine einfarbig rostgelb.

Ostafrika (genaue Loc. ?) — 1 Expl. — (Type in meiner

Sammlung).

Gen. Discocyrtus Holmberg.

1. D. hamatus nov. spec.

L. des Körpers 5 ((?); des I. Beines 10.5, II. 24, III. 17, IV.

(c^) 24 mm.
Körper gleichmäßig flach gewölbt. •— Stirnrand des Cephalo-

thorax gerade, median nicht in einen Hügel ansteigend, oben und
unten glatt und nicht bekörnelt. •— Augenhügel oben mit 2 schlan-

ken, divergierenden, nebeneinanderstehenden Dörnchen. — IV.

Scutumquerfurche wellig gebogen. •— Fläche des Cephalothorax

glatt und nicht bekörnelt. — I.—IV. Area des Abdominalscutums
dicht und regellos mit blanken Buckelkörnchen bestreut ; III. Area
außerdem mit einem mittleren Paare stumpfer, dicker Kegeldornen.
— Scutumseitenrand mit je einer inneren und äußeren Körnchen-
längsreihe. V. Area (— Scutumhinterrand) und freie Dorsalseg-

mente des Abdomens mit je einer regelmäßigen Querreihe blanker

Buckelkörnchen. — Freie Ventralsegmente des Abdomens glatt,

nicht bekörnelt. — Fläche der I.—III. Coxa spärlich verstreut

bekörnelt, der IV. Coxa ventral glatt, lateral-außen und dorsal

verstreut bekörnelt; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren

Randreihe stumpfer Höckerchen. — Cheliceren klein, aber kräftig:

I. Glied mit gänzlich glattem dorsalen Apicalbuckel; II. Glied glatt.
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-^ Palpen kürzer als der Körper; Trochanter ventral mit 1 Stachel;

Femur ventral-basal und apical-innen mit je 1 Stachel; Patella

völlig unbewehrt; Tibia ventral jederseits mit je 4 (1. und 3. die

größten) Stacheln; Tarsus ventral jederseits mit je 3 (der basale

der größte) Stacheln ; Tarsalklaue etwas länger als der Tarsus. —
Beine kräftig; alle Femora gerade; alle Gheder des I.—IIL Beines

glatt und nicht bekörnelt. — Sekundäre Geschlechtsmerkmale am
IV. Bein des $-. Coxa dorsal-apical-außen mit 1 mächtigen, ge-

schweiften, apical S-förmig nach oben und hinten gekrümmten,
spitzen Hakendorn, der nicht gegabelt ist, und lateral-apical-innen

mit 1 kurzen, spitzen, geraden Kegeldorn bewehrt; Trochanter

walzig, in der Mitte enger als an beiden Enden, ventral-basal-innen

mit 1 Kegeldorn, dorsal-ba-

sal-außenjmit 1 dicken, stump-
fen Höcker, lateral-apical-

innen mit 1 (größten) Kegel-

dorn^ dorsal-apical mit 2 kur-

zen, dicken, nebeneinander-
stehenden, dive'rgierenden Ke-
geldornen; Femur gerade, cy-

lindrisch, apical etwas verjüngt,
überall gröber und leiner

verstreut behöckert. und be-

körnelt, ventral-innen mit ei-

ner Reihe aus . 4 (der 2. der

größte) stumpfen Kegeldornen
und dorsal in der basalen Hälf-

te mit einer Reihe aus 3 grö-

ßeren Kegeldornen, apical-

dorsal innen und außen mit
je 1 Kegeldörnchen ; Patella

regellos bekörnelt, ventral-api-

cal jederseits mit je 1 größeren
Dörnchen; Tibia regellos bekörnelt, ventral jederseits mit je einer

gröberenZähnchenreihe und hier apical innen und außen mitj e 1 Dörn-

chen; Metatarsus bekörnelt. — Zahl der Tarsengheder 6, 9, 7, 7.

Färbung des Körpers dorsal olivbraun bis schwarzbraun, alle

Körnchen und Höckerchen des Rückens scharf blaßgelb, ebenso

die Scutumfurchen; Körper ventral braun und reichlich schwarz

genetzt. Alle Beinglieder rostgelb und spärlich schwarz genetzt.

— Palpen blaßgelb, spärlich schwarz genetzt, desgleichen die

Cheliceren.

Argentinien (Bahia Bianca) — \ $ — (Type in meiner Samm-
lung).

Gen. Neopachylus Roewer.
1. N. mamillosus nov. spec.

L. des Körpers 5 (c^); des T Beines 10.5, H. 15, HI. 13, IV.

17 (cJ) mm.

Fig. 53. Discocyrtus hamatus Rwr.
Körper dorsal mit IV. Femur. {^).

7* 3. Heft
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Körper gleichmäßig flarh gewölbt. — Stirnrand des Cephalo-

thorax gerade, median in einen flachen, glatten Hügel ansteigend,

sonst oben und unten glatt und nicht bekornelt. — Augenhügel
oben mit einem leicht vorgeneigten Mediandorn. I. und II. sowie

IV. und V. Scutumquerfurche durch je eine mediane Längsfun he

miteinander verbunden; I.— IV. Area des Abdnminalscutums mit

je einer Querreihe winziger Körnchen, aus denen auf der HI. und
IV. Area je ein mittleres Paar längs-ovaler, glatter, mehrfach
quer-gekerbter Buckelhöcker hervortritt. Scutumseitenrand mit

einerLängsreihe grober blan-

ker Buckelkörnchen. Scu-
tumhinterrand und I.— III.

freies Dorsalsegment des Ab-
domens mit je einer Quer-
reihegrober, blanker Buckel-
körnchen. — Freie Ventral-

segmente mit je einer Quer-
reihe feiner Körnchen. —
Fläche der Coxen ganz glatt;

III. Coxa mit je einer vor-

deren und hinteren Rand-
reihe stumpfer Höckerchen.
— Cheliceren kräftig; I.

Ghed mit glattem, dorsalen

Apicalbuckel, der an seinem
Hinterrande 3 spitze Körn-
chen trägt; II. Glied glatt.

— Palpen kürzer als der

Körper, kräftig ; Trochanter
unbewehrt und wie alle

Glieder dorsal glatt; Fe-
mur ventral unbewehrt,
apical-innen mit 1 Stachel;

Fig. 54. Neopachylus mamülosus Uwr. <3, Patella unbewehit; Tibia
a) Körper dorsal mit Femur bis Tibia ,.^„+^^1 ;„„^„ ^;+ x /o
des IV"^ Beines, b) quergekerbter Buckel '^^^^^^ ^""^^ ..^^^ '^ (2.

des Dorsalscutums von der Seite. und 4. die grobten) und
außen mit 3 (der 3. der

größte) Stacheln; Tarsus ventral innen mit 3 und außen mit 4

(der 1. und 3. die größten) Stacheln; Tarsalklaue so lang wie dei

Tarsus. — Beine kräftig; nur der II. Femur gerade, die übrigen

Femora S-förmig gekrümmt; alle Glieder des I. und II. Beines bis

zum Metatarsus fein und regellos bekornelt. — Sekundäre Ge-

schlechtsmerkmale am III und IV. Bein des S' lU- ßein des (^:

Trochanter bis Metatarsus regellos bekornelt; Tibia ventral innen

und außen mit je einer Reihe aus 4 größeren geraden Dörnchen;
IV. Bein des cJ: Coxa lateral-apical-innen mit 1 kurzen spitzen

Gabeldorn bewehrt und dorsal-apical-außen mit einem mächtigen,

wagerecht abstehenden, mit scharfer Spitze nur nach oben ge-

b.

i
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krümmten Dornhaken, der ventral -hinten in seiner Mitte einen

breiten, stumpfen Höcker trägt; Trochanter walzig, in der Mitte

enger als an beiden Enden, ventral regellos bekörnelt, ventral-

basal-innen, lateral-innen in der Mitte, dorsal-median in der Mitte

und dorsal-apical-innen mit je 1 starken geraden Kegeldorn, lateral-

apical-innen mit 1 längeren S-förmigen Hakendorn, dorsal-basal-

außen mit 1 dicken, stumpfen Höcker, dorsal-apical-außen mit

1 sehr stark nach vorn-oben-außen, doppelt S-förmig gekrümmten
Hakendorn, vor dessen Basis ein kleines, stumpfes, dorsales

Dörnchen steht; Femur stark S-förmig nach oben-innen gekrümmt,
überall regellos mit groben Buckelkörnchen bestreut, dorsal-innen

in y^ der Femurlänge von der Basis entfernt mit 1 von allen mäch-
tigsten, nach oben-vorn gekrümmten Dornhaken, ventral-apical

innen mit 2 und außen mit lund dorsal-apicaljederseitsmitjel klei-

neren Kegeldorn, in dem basalen % der Femurlänge ventral-außen

mit einer Kammreihe aus 7—8 stumpfen, nach unten gekrümmten
Hakenhöckern ; Patella und Tibia regellos bekörnelt ; Patella

ventral-apical- jederseits mit je 1 Dörnchen; Tibia ventral jederseits

mit je einer Reihe apicalwärts an Größe zunehmender Dörnchen.
— Zahl der Tarsenglieder 6, 9, 6, 6.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einfarbig rostgelb;

Cheliceren, Palpen und I.—III. Bein rostgelb, reichlich schwarz

genetzt; IV. Bein dunkelbraun.

Brasilien (Tijuca preto, Rio Negro) — 1 ^ — (Type in meiner
Sammlung).

Gen. Paraphalangodus nov. gen.

Augenhügel dem Stirnrande des Cephalothorax näher als der

I. Scutumquerfurche, deutlich abgesetzt, quer-oval, oben nur be-

körnelt, sonst unbewehrt. — Dorsalscutum mit 5 deutlichen Quer-

furchen, deren I. und II. durch eine mediane Längsfurche mit-

einander verbunden sind. — Cephalothorax schmal; Seitenrand

des Scutums neben der I. und IV. Scutumquerfurche deutlich ein-

geschnürt. I. und II. sowie IV. und V. Area des Abdominalscutums
und freie Dorsalsegmente des x\bdomens unbewehrt und ohne
mittlere Tuberkel- oder Dornpaare ; III. Area mit einem mittleren

Paare langer, spitzer Dornen. — I.—III. Coxa klein, einander

parallel ; IV. Coxa doppelt so breit und lang wie die übrigen, beim

P und $ unbewehrt. — Cheliceren klein, beim cJ und ? gleich und
normal gebaut. — Palpen so lang wie der Körper kräftig; Femur
ventral unbewehrt und apical-innen mit 1 Stachel. — Beine

kräftig; III. und IV. Femur S-förmig gekrümmt und von gleicher

Stärke. Sekundäre Geschlechtsmerkmale am IV. Femur des c?

schwach ausgebildet. — I. Tarsus 6-gliedrig, sein Basalabschnitt

beim ^ verdickt, sein Endabschnitt 3-gliedrig; II.—IV. Tarsus

mehr als 6-gliedrig, variabel; Endabschnitt des II. Tarsus 3-

gliedrig; Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht

3. Hett
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kammzähniyiii l>oijjn]klautn, mit l^scudoiiychium, ohne Scopula.

Colunibicii.

1 Art.

1. P. synacanthus nov. spec.

L. des Körpers 7.5; der Palpen 7.5; des T. Beine^ 11, II. 21,

III. IG. 5, IV. 21 mm.
Körper gleichmäßig gewölbt. — Stirnrand des Cephalothorax

halbkreisförmig durchgebogen, oben und unten unbewehrt und
glatt, oben mit einem flachen, dicht und fein bekörnelten Median-
hügel. — Augenhügel jederseits über den Augen mit je einer Reihe

aus 3 kleinen Körnchen. — Fläche des Cephalothorax und des I.

und II. Area des Abdominalscutums mit je 2 nebeneinander ste-

henden kleinsten Körnchen; III. Area mit einem mittleren Paare

einander sehr naher, sich fast berührender, ge-

rader, sehr spitzer, stark nach hinten geneigter,

großer Kegeldornen; IV. Area mit 2 weit aus-

einander stehenden Körnchen. Scutumseiten-

rand im hinteren Drittel mit einer Reihe aus
5—G winzigen Körnchen, im übrigen glatt. Scu-

tumhintcrrand und I.—III. freies Dorsalsegment
des Abdomens mit je einer Querreihe feiner

Körnchen; dorsale Analplatte glatt. .— Freie

Ventralsegmente des Abdomens glatt und nicht

bekörnelt. — Flärhe der Coxen glatt, nur die

I. Coxa frontal mit 4—5 groben Höckerreihen;

III. Coxa ohne Randhöckerreihen; IV. Coxa
lateral-außen und dorsal schwach bekörnelt,

apical-dorsal unbewehrt. — Cheliceren klein;

der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes ganz
glatt, desgleichen das noiTnal gebaute II. Glied.

— Palpen kräftig ;Trochantcr und Patella gänzlich

langodvs synacan- unbewehrt und glatt ; Femur ventral unbewehrt,
<ÄMsRwr.(j. Körper apical-innen mit 1 Stachel; Tibia ventraJ-innen

^""^

rii^
^^" ^^^ ^ (^- ^"^ ^ ^^^ größten) und außen mit 4 (der

3. der ^größte) Stacheln; Tarsus ventral jederseits

mit je 4 (1. und 3. die größten) Stacheln; Tarsalklaue so lang wie

der Tarsus. — Beine kräftig; I. und II. Femur gerade, III. und IV.

Femur S-förmig gekrümmt und so dick wie die übrigen r alle Bein-

glieder bis zur Tibia sehr spärlich und winzig bekörnelt. IV. Femur
beim <^ dorsal-apical-innen mit 1 Hakendorn. Zahl der Tarsen-

glieder G, 16, 7, 7.

Färbung des Körpers dorsal blaß rostgelb, Cephalothorax,

Augenhügel und Scütumseitenrand sowie freie Dorsalsegmente des

Abdomens und die beiden großen Dorsaldornen, welche in einem
schwarzen Basalfleck der III. Area stehen, schwarz genetzt, des-

gleichen Cheliceren und Palpen. -Körper ventral blaßg^lb, die freien

Ventralsegmente des Abdomens spärlich.schwarz genetzt^ Beiije

Fig. 56. Parapha-
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blaßgelb, teilweise und ungleichmäßig, besonders an Patellen und
Tibien schwarz genetzt.

Columbien (Paramo del Tolima, 4600 m) — 1 c?
— (Type in

meiner Sammlung).

Gen. Prostygnidius nov. gen.

Augenhügel von der I. Scutumquerfurche doppelt so weit

entfernt als vom Stirnrande, cper-oval, nur bekörnelt, sonst un-

bewehrt. —Dorsalscutum mit 5 deutlichen Querfurchen, deren
I. und II. durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden
sind. — Cephalothorax von fast derselben Breite wiedasAbdominal-
scutum, welches neben der I. und IV. Scutumquerfurche deutlich

eingeschnürt ist. — I., IL, IV. und V. Area des Abdominalscutums
und freie Dorsalsegmente des Abdomens ohne mittlere Paare
von hervortretenden Tuberkeln oder Dornen; III. Area mit einem
mittleren Dornenpaare. — I.^

—

III. Coxa klein und einander parallel;

IV. Coxa kaum doppelt so breit und lang wie die III., schräg nach
hinten gerichtet und den Scutumseitenrand nur mit ihrer äußersten

Ecke überragend. — Cheliceren klein und auch beim (^ normal
gebaut. — Palpen kaum so lang wie der Körper; Femur apical-

innen mit 1 Stachel bewehrt. — Beine kurz und nicht sehr kräftig;

nur der IL Femur gerade, die übrigen S-förmig gekrümmt. —
Sekundäre Geschlechtsmerkmale am IV. Femur des (^ schwach
ausgebildet. — I. Tarsus 5-, IL Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel;

III. und IV. Tarsus je 6-gliedrig; Endabschnitt des I. und IL
Tarsus je 3-gliedrig; Endglieder der III. und IV. Tarsen mit ein-

fachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, mit Pseudonychium,
ohne Scopula.

Columbien.
1 Art.

1. P. pustulatus nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines 5, IL 9.5, III. 8, IV. 10 mm.
Körper gleichmäßig gewölbt, hinten gerundet. — Stirnrand

des Cephalothorax gerade, über den Cheliceren nicht ausgerandet,

mit flachem, fein bekörnelten Medianhügel. — Augenhügel jederseits

über den Augen mit je 2 feinen Körnchen, sonst unbewehrt. —
I.—IV. Area desAbdominalscutums und hintere Fläche des Cephalo-

thorax regellos bekörnelt; III. Area außerdem mit einem mittleren

Paare leicht rückgeneigter Kegeldornen; IV. und V. Area und freie

Dorsalsegmente des Abdomens mit je einer regelmäßigen Querreihe
feiner Körnchen; Scutumseitenrand glatt. — Freie Ventralsegmente
des Abdomens glatt und nicht bekörnelt. — Fläche der Coxen
glatt und nicht bekörnelt, nur I. Coxa frontal mit 4 stumpfen
Höckerchen; III. Coxa ohne Randhöckerreihen; IV. Coxa dorsal-

apical spärlich bekörnelt, sonst auch beim (^ unbewehrt. — Che-
liceren klein; der dorsale, glatte Apicalbuckel des I. Gliedes lateral-

außenmit 2 Körnchen; IL Glied glatt und normal gebaut. — Palpen

S. Heft
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schlank; Tro( luuilcr ventral mit 1 Sta(hcl; Fcmur ventral glatt

und unbc'wehrt, apical-innon mit 1 Stachel; Tibia vential innen
mit 6 und außen mit 4 Stacheln; Tarsus ventral innen mit :i und
außen mit 4 Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Heine
sämtlich dünn, \'on gleicher Stärke; alle Glieder fein spärli« h
bekörnelt; IV'. Femur beim 3* dorsal-apical-innen mit ] Hakendorn.
Zahl der Tarsenglieder 5, 13, 1), li.

Färbung des Körpers dorsal einlarbig schwarzbraun, alle

Körnchen des Rückens weißgelb hervortretend. Körper ventral

einfarbig schwarzbraun. — Chcliceren rostgelb, S( hwarz genetzt,

Palpen desgleichen. — Beine: Trochanter blaßgelb, F\mora des-

gleichen, aber basal und apical schwarz geringelt wie auch die

Tibien und Mctatarsen, Patellen ganz schwarz.
Columbien (Tolima, + 3200 m) — 1 cJ

— (Type in meiner
Sammlung).

Gen. Dichobunistygnus nov. gerr.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augen-
hügel fehlt; jedes Auge auf einem eigenen, nied-

rigen Hügel, weit vom Stirnrande und von der

Mediane des Cephalothorax entfernt; Cephalo-
thorax vorn in der Mediane mit einem dicken
aufrechten Hügel, der 2 nebeneinanderstehende
Gabelhöcker trägt. — Dorsalscutum mit ö

deutlichen Ouerfuixhen, deren I. und H. durch
eine mediane Längsfurche miteinander verbunden
sind. — Cephalothorax von derselben Breite

wie das Abdominalscutum, daher das ganze
Dorsalscutum fast i'cchteckig. — III. Area des

Abdomirialscutums mit einem mittleren Paare
mächtiger, spitzer Kegeldornen; I., II. und IV.

Area mit je einem mittleren Paare hervortretender
Fig 56. Prosty- Tuberkeln. Freie Dorsalsegmente des Abdo-
gmdius pustidatus , -l-t ttt? ii- • j
Rwr. Korper dor- mens unbewehrt. — I.—in. Coxa klein, ernander

salmit IV.Femur. parallel ; IV. Coxa um die Hälfte breiter und länger

als die III., daher seitlich den Scutumseitenrand
nur mit ihrer äußersten Ecke überragend. — Cheliceren kräftig;

beim ,^ und $ gleich und normal gebaut. — Palpen viel länger als

der Körper ; Femur und Patella sehr lang und dünn, nicht bestachelt.

Tibia und Tarsus breit und dick gewölbt und i-eich bestachelt. —
Beine lang und dünn; alle Femora gerade. Sekundäre Geschlechts-
merkmale in der Bewehrung der IV. Femora in Form größerer
Dörnchen. — I. Tarsus 6-gliediig, sein Basalabschnitt verdickt,

sein Endabschnitt 3-ghedrig; II. •

—

IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig,

variabel; Endabschnitt des II. Tarsus 3-gliedrig; Endglieder der
III. und IV. Tarsen mit kammzähnigen Doppelklauen, mit Pseud-
onychium, mit dichter Scopula.

Columbien.
1 Art.
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1. D. ephippiatus nov. spec.

L. des Körpers 4; der Palpen 8; des I. Beines 12, II. o2, 111.

21, IV. 27 mm.
Körper von vorn nach hinten hoch gewölbt, hinten quer ab-

gestutzt, freie Dorsalsegmente des Abdomens von oben her nicht

sichtbar. — Stirnrand des Cephalothorax median gleichmäßig
nach hinten durchgebogen, oben mit einer Körnchenreihe, deren
lateral-äußerstes ein spitzes, vorgestrecktes Zähnchen bildet. —
Jedes Auge auf einem eigenen Hügel nahe den Cephalothorax-
Hinterecken; vorn-median auf dem Ce-

phalothorax ein breiter, dicker Hügel,
der oben 2 nebeneinanderstehende Gabel-
höcker trägt .

— Fläche des Cephalothorax
im übrigen glatt. I. und IL, sowie IV.

Area des Abdominalscutums mit je einer

Querreihe aus je 4 groben Tuberkeln; III.

Area mit einem mittleren Paare mäch-
tiger, nach hinten divergierender, spitzer,

basal rings rauh bekörnelter Kegeldornen
und außenseits davon jederseits ein grober

Tuberkel ; Scutumhinterrand mit einer feinen

Körnchenquerreihe

;

Scutumseitenrand
glatt. — Freie Dorsalsegmente des Ab-
domens glatt, freieVentralsegmente dagegen
mit je einer feinen Körnchenquerreihe. —
I.—IV. Coxa mit je einer regelmäßigen,
mittleren Längsreihe grober Körnchen;
III. und IV. Coxa außerdem auf der
Fläche verstreut bekörnelt; III. Coxa mit
je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; IV. Coxa dorsal-

apical-außen mit 1 kräftigen Dörnchen. —
Cheliceren kräftig; der deutlich abgesetzte
dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes glatt;

IL Glied glatt und normal gebaut.— Palpen Medyankegd dercephi-
doppelt so lang wie der Körper ; Trochanter lothorax von vom.
kugehg, ventral mit 1 Körnchen; der
cylindrisch gerade Femur ventral-basal mit 1 Körnchen, apical-

innen unbewehrt; die schlank-keulige Patella unbewehrt; Tibia
ventral-innen mit 5 (der 3. der größte), ventral-außen mit 6 gleich

großen Stacheln und ventral-basal-median mit 1 großen Stachel;

Tarsus ventral innen mit 5 (der 1. und 8. die größten) und außen
mit 7 (der 5. der größte) Stacheln; Tarsalklaue etwas länger als

der Tarsus. — Beine lang, die vorderen dünn, die hinteren basal
dicker; alle Femora gerade, die hinteren apicalwärts etwas verdickt

;

die Glieder aller Beine glatt und nicht bekörnelt bis auf den IV.
Femur des cJ. Dieser trägt ventral-apical jederseits je 4 kräftige

Fig. ,57. Dichobiinisty-
gnus ephippiatus Rwr.

a) Körper dorsal mit IV'.

Femur und Palpen; b)

3. Hqft
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Kf};\'l/ähnc untl dorsul-upical-inncn einen .starken Kcgeldorn. —
Zahl der Tarsenglieder ü, 19, 1), 10.

Färbung des Körpers dorsal und ventral rostbraun, dorsal

mit weiBeni llautdrüsensekret wie folgt bedec kt : Scutumseitenrand

mit 5 Längsflecken, deren dritter mit der II. Area verbunden ist;

Cephalothorax-Vorderecken mit je 1 kleinen Fleck, ein größerer

jederseits neben dem Medianhügel des Cephalothc^rax und je 1

großer Fleck umgibt jeden scliwarzbraunen Augcnhügel. Die

4 Tuberkeln jeder der I., II. und IV. Area schwarzbraun aus einem
nur median unterbrochenen weißen Medianbande hervortretend;

die schwarzbraunen Lateral-Tuberkeln der III. Area treten aus

einem weißen breiten Querbande hervor, welches medianwärts in

einem nach vorn offenen Bogen jeden der beiden großen, braunen
Kegeldornen umfaßt ; Scutumhinterrand und freie Dorsalsegmente

des Abdomens mit je einer Querreihe weißer Querstricheln. —
Cheliceren, Palpen und die Glieder des I.—III. Beines, sowie die

Glieder des IV. Beines von der Tibia an einfarbig blaßgelb; IV.

Femur und Patella tief dunkelbraun.

Columbien (Quindina, Linia) — 1 c?
— (^YP^ in meiner

Sammlung).

Gen. Hoplostygnus nov. gen.

Ein für beide Augen gemeinsamer Augenhügel fehlt
;

jedes

Auge auf einem eigenen, niedrigen Hügel, weit vom Stirnrande

und von der Mediane des Cephalothorax entfernt; Cephalothorax
vorn in der Mediane mit einem kurzen, dicken Kegeldorn. — Dorsal-

scutum mit 5 deutlichen Querfurchen, deren I. und II. durch eine

mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. — Cephalo-

thorax von derselben Breite wie das Abdominalscutum, daher das

ganze Dorsalscutum fast rechteckig. — III. Area des Abdominal-
scutums mit einem mittleren Paare mächtiger, spitzer Kegeldomen;
I., IL und IV. Area mit je einem mittleren Paare kleiner, hervor-

tretender Tuberkeln. — Freie Dorsalsegmente des Abdomens ohne
hervortretende mittlere Tuberkel- oder Dornenpaare. — I.—III.

Coxa klein, einander parallel; IV. Coxa um die Hälfte breiter und
länger als die III., daher seitlich den Scutumseitenrand nur mit

ihrer äußersten Ecke überragend. — Cheliceren kräftig, beim ä

normal gebaut, beim (^ das IL Glied mächtig dick aufgeschwollen

und in hoher Kniewölbung das I. Glied überragend, letzterem

hinten in der Mitte eingelenkt .
— Palpen viel länger als der Körper

;

Femur und Patella sehr lang und dünn, nicht bestachelt ; Tibia

und Tarsus breit und dick gewölbt und reich bestachelt. — Beine

lang und dünn; alle Femora gerade. — Sekundäre Geschlechts-

merkmale (außer an den Cheliceren) in der Bewehrung der III. und
IV. Beine, die beim (^ viel stärker sind als das I. und IL Bein. —
I. Tarsus 6-gliedrig, II.—IV. Tarsus mehr als 6-ghedrig, variabel;

Endabschnitt des I. und IL Tarsus je 3-gliedrig; Endglieder des
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III. und IV. Tarsus mit kammzähnigen Doppelklauen, mit Pseud-

onychium, mit dichter Scopula.

Venezuela (Anden).

1 Art.
1. H. albicinctus nov. spec.

L. des Körpers 5; der Palpen 10; des I. Beines 16, II. 44, III.

38, IV. 41 mm.

Fig. 58. Hoplostygmis albicinctus Rwr. (J. Körper dorsal.

(Die Lage des weißen Sekretes durch feine Punktlinie angegeben.

)

Körper vorn und hinten hoch gewölbt, hinten gerundet. —
Stirnrand des Cephalothorax median gleichmäßig nach hinten

durchgebogen, oben mit einer Körnchenquerreihe, deren lateral-

äußeres Paar am größten ist. — Jedes Auge auf einem eigenen

Hügel nahe den Cephalothorax-Hinterecken; vorn median auf

dem Cephalothorax ein breiter, dicker, kurzer, senkrechter Kegel-

dorn. — Fläche des Cephalothorax sonst glatt. — I. Area des Ab-
dominalscutums mit einer Querreihe aus 4 dicken Tuberkeln;

IL und IV. Area mit einem mittleren Paare solcher Tuberkeln;

3. Heft
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III. Aii'a mit «inciii mittleren Paare hcjher, basal rings rauh be-

konitltcr Kc}.,a-lcl()rnen. Scutmnscitcnrand mit einer regelmäßigen
Ivörnchenlängsreihe. Scutumhinterrand und 1.-- III. freies Dorsal-

segment des Abdomens mit je einer groben Körnchenqiierreihe. —
Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer feinen Körnchen-
querreihe. — Fläche der I.—III. Coxa mit je einer mittleren Längs-
reihe blanker Buckelkörnchen; III. ("oxa mit je einer vorderen
und hinteren Kandreihe stumpfer Hö(kerchen; IV. Coxa auf der

Fläche verstreut bekörnelt und lateral-außen und dorsal-apical-

desgleichen, hier aber auch beim (^ sehnst unbewehrt. — Cheliceren

sehr kräftig; I. Glied mit scharf abgesetztem, dorsalen Apical-

buckcl, der hinten-außen 2 spitze Körnchen trägt; das beim cJ

mächtig knieförmig hochgewölbte II. Glied glatt. — Palpen doppelt

so lang wie der Körper; Trochanter kugelig, lateral-innen mit

1 Körnchen; Femur cylindrisch und gänzlich unbewehrt wie auch
die schlank-keulig, apical plötzlich verdickte Patella; Tibia ventral

innen mit 4, außen mit G und ventral-median-hinten mit 1 (von

allen größten) Stachel; Tarsus ventral innen mit 5 und außen mit

G Stacheln; Tarsalklaue etwas länger als der Tarsus. — Beine lang,

das I. am kürzesten; alle Femora und Tibien gerade, die III. und
IV. Femora und Tibien apical leicht keulig und dicker als die des

I. und II. Beines. Alle Glieder des I. und II. Beines glatt und
unbewehrt. III. und IV. Trochanter regellos bekörnelt und III.

und IV. Femur mit je einer dorsalen Körnchenlängsreihe. Sekundäre
Geschlechtsmerkmale des J in Bewehrung des III. und IV. Beines:

III. und IV. Femur ventral apical jederseits mit je 4 und dorsal-

apical jederseits mit je 1 kräftigen Kegeldorn; III. und IV. Patella

dorsal-apical jederseits und ventral-apical-außen mit je 1 Kegeldorn;
III. und IV. Tibia ventral-apical jederseits mit je 5 (der vorletzte

der größte) und dorsal-apical-innen mit 1 Kegeldorn. Zahl der

Tarsenglieder G, 25, 11, 12; Basalabschnitt des I. Tarsus beim q
stark verdickt.

Färbung des Körpers dorsal rostbraun, mit weißem Haut-
drüsensekret wie folgt gezeichnet: Stirn- und Seitenrand des

Dorsalscutums fein weiß umrandet, desgleichen der Hinterrand
des Cephalothorax; weiß umrandet ist jeder der beiden Augen-
hügel, jede Lateralhälfte der I. Area, die Außenhälfte der II. Area
und die beiden Kegeldornen der III. Area; Scutumhinterrand und
I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens fein weiß quergestreift

;

außerdem ist die Fläche des Cephalothorax und der I.—III. Area
— besonders median — fein und spärlich weiß bepulvert. — Körper
ventral einfarbig dunkelbraun. I. und IL Bein einfarbig rostgelb,

III. und IV. Bein dunkelbraun. Cheliceren und Palpen blaßgelb,

erstere überall stark schwarz genetzt, letztere auf PateUa bis Tarsus

reichlich schwarz genetzt.

Venezuela (Merida, + 2Ü0Ü m) — 1 ö" — (Type in meiner
Sammlung)

.
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Gen. Bugabitia nov. gen.

Augenhügel dem Stirnrande des Cephalothorax näher als der

I. Scutumquerfurche, quer-oval, mit 2 nebeneinanderstehenden
Höckerchen besetzt. Dorsalscutum mit 4 Querfurchen, deren I.

und II. durch eine mediane Längsfurche miteinander verbunden
sind. — Cephalothorax schmal; Seitenrand des Abdominalscutums
von der I. Scutumquerfurche an seitlich vorgerundet, kurz vor
den Hinterecken des Scutums wieder eingebogen. — I. und II.

Area des Abdominalscutums mit je einem mittleren Paare niedriger,

aber deutlich hervortretender Tuberkeln; III. Area mit einem
mittleren Paare hoher, spitzer Kegeldornen. Scutumhinterrand
und 1. und III. freies Dorsalsegment des Abdomens unbewehrt;
II. freies Dorsalsegment mit 1 medianen Kegeldorn. -— I.—III. Coxa
klein, einander parallel; IV. Coxa doppelt so lang und so breit wie
die übrigen zusammen, ihr Seitenrand daher den Scutumseitenrand
(von oben gesehen) breit überragend. — Cheliceren klein und beim ^
und $ gleich und normal gebaut. — Palpen kräftig; alle Glieder

untereinander von gleicher Dicke; Femur apical-innen mit 1 Stachel

bewehrt. — Beine lang und dünn; alle Femora gerade. I. und
III. Tarsus je 6-gliedrig; II, Tarsus mehr als 6-gliedrig, variabel.

Endabschnitt des I. und II. Tarsus je 3-gliedrig; Endglieder der

III. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,
mit Pseudonychium, ohne Scopula.

Columbien.
1 Art.

1. B. triacantha nov. spec.

L. des Körpers 3.5; der Palpen 5; des I. Beines 11, II. 23,

III. 18, IV. ? mm.
Körper gleichmäßig gewölbt. — Stirnrand des Cephalothorax

gerade, über den Cheliceren nicht ausgebuchtet, oben und unten
unbewehrt. — Augenhügel oben mit 2 nebeneinanderstehenden
stumpfen Höckerchen, vor denen vorn und hinten jederseits je

1 winziges Körnchen steht. •— Fläche des Cephalothorax glatt und
mit einem mittleren Paare stumpfer Tuberkeln, desgleichen die

I. und II. Area des Abdominalscutums; III. Area mit einem mitt-

leren Paare dicker, basal dicht rauh bekörnelter Kegeldornen.
Scutumseiten- und -hinterrand, sowie freie Dorsalsegmente des

Abdomens glatt, nur das II. freie Dorsalsegment trägt einen dicken
Mediankegeldorn. — Freie Ventralsegmente des Abdomens glatt.

— I. Coxa frontal mit einer Reihe aus 5 groben Höckerchen, sonst

glatt; II. und III. Coxa mit je einer mittleren Längsreihe grober

Körnchen; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; Fläche der IV. Coxa glatt, doch lateral-

außen und dorsal-apical grob verstreut bekörnelt. — Cheliceren

kräftig; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes völlig glatt-glänzend;

IL Glied glatt. — Palpen kräftig; alle Glieder gleich dick. Tro-
chanter ventral mit 1 Körnchen; Femur ventral nur mit 1 Basal-

3. Heft
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körncheii und .ipical-iniRii mit 1 Stachel;. Patella gänzlich unbe-
wvlirt ; 'rii)ia vciUral jedciscil^ mit je 4 (der 1. und :j. die gr<»üten)

Staclieln; Tarsus ventral innen mit 4 (der 1. und :j. die gröüten)

und innen mit ;{ (der 1. und ;j. die größten) Stacheln; Tar^alklaue
So lang wie der Tarsus. — Beine lang und dünn; alle Glieder des

I.— 111. Heines unbewehrt und glatt, nur der III. Femur dorsal-

apical-innen mit 1 Dorn. IV. Bein: Trochanter rings rauh bekörnelt

und ventral-apical-innen mit 1 Dörnchen (die ül)rigen (jlieder des
IV. Beines fehlen). Zahl der Tarsenglieder G, \2, <), ?. — Sekundäre
Geschlechtsmerkmale des ^ am IV. Femur des <£ wahrscheinlich

(IV. Bein fehlt der Type) und am I. Metatarsus, welcher apical

keulig angeschwollen ist, sowie am Basalabschnitt des I. Tarsus,

welcher verdickt ist.

Färbung des Körpers dorsal und ven-

tral einfarbig rostgelb. — Cheliceren und
Palpen rostgelb, reich mit schwarzen Xetz-

flecken bedeckt; die Sockel der Palpen-

stacheln sind schwarz. — Beine blaß rost-

gelb, von den Patellen bis zu den Meta-
tarsen reichlich schwarz genetzt und gefleckt

.

Columbien (Bugabita) — 1 cJ
— (Type

in meiner Sammlung).

Gen. Inezia Roewer.

1. I. calcartibialls nov. spec.

(J
— L. des Körpers IG; der Palpen 16;

des I. Beines 34, II. 63, III. 53, IV. 81 mm.
$ — L. des Körpers 17; der Palpen

13, des I. Beines 25, II. 52, III. 40, IV.

55 mm.
Körper des (^ dorsal wenig gewölbt,

des $ stark gewölbt. — Stirnrand desCepha-
lothorax gerade, über den Cheliceren nicht

ausgebuchtet, unten mit 1 kleinen Medianzahn, oben glatt. —
Augenhügel jederseits oben mit 1 schräg-aufrechten Kegeldörnchen

und dahinter mit je 1 Körnchen. Cephalothorax schmal, seine

Fläche hinten median fein bekörnelt. — I. Area des Abdominal-

scutums mit einer Körnchenquerreihe, innerhalb deren jederseits

der medianen Längsfurche sich je 1 stumpfer Tuberkel erhebt;

II. Area nur mit einer feinen Körnchenquerreihe; III. Area mit

einer vorderen Körnchenquerreihe, aus der sich ein mittleres Paar

dicker, kurzer Kegeldornen erhebt und einer hinteren Körnchen-

querreihe. Scutumseitenrand mit einer Längsreihe dichterKörnchen.

Scutumhinterrand glatt und mit einem mittleren Paare winziger

Körnchen. I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je

einem mittleren Paare beim c^ kleiner, stumpfer, beim ? größerer

spitzer Tuberkeln besetzt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens

Fig. 59. Bugabitia tri-

acantha Rwr. S
a) Körper dorsal; b)

I. Tarsus {<^).
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mit je einer groben Körnchenquerreihe. — Fläche der I.—III. Coxa
mit je einer mittleren Längsreihe grober Buckelkörnchen; III. Coxa
mit je einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;
IV. Coxa apical-dorsal mit 1 kräftigen Hakendorn, sonst regellos

rauh bekörnelt und beim (^ inmitten des hinteren Innenrandes, also

vor dem Stigma, mit einem kurzen, senkrechten Kegeldorn, der

dem ? ganz fehlt. — Cheliceren kräftig; beide Glieder beim (J

enorm aufgetrieben, aber von derselben Form wie beim $; I. Glied

mit dorsalem, nur hinten bekörnel-

tenApicalbuckel; II. Glied basal be-

körnelt. ^ Palpen etwa so lang

wie der Körper ; alle Glieder unter-

einander von gleicher Stärke und
beim ^ dicker aufgetrieben als beim

$ ; Trochanter dorsal mit 2 und ven-

tral mit 3 hintereinanderstehenden

Dörnchen; Femur apical-innen un-

bewehrt, lateral -außen und dorsal

mit je einer Längsreihe grober

Buckelkörnchen, ventral nur mit 3

Basalstacheln und dorsal-apical in

einen kräftigen Hakendorn auslau-

fend; Patella und Tibia dorsal

grob regellos bekörnelt; Tibia ven-

tral jederseits mit je 4 (l.und 3.

die größten) Stacheln; Tarsus ven-

tral außen mit 5(2. und 4. die größ-

ten) und innen mit 6 (2., 4. und
6. die größten) Stacheln; Tarsal-

klaue so langwie der Tarsus.— Beine
lang und kräftig; alle Femora gerade

und alle Glieder bis zur Tibia regel-

los fein bekörnelt. Sekundäre
Geschlechtsmerkmale (außer an
Cheliceren und Palpen) am III.

und IV. Bein des c?: III. und IV.

Trochanter ventral - apical innen
mit je 1 Dörnchen; III. Femur dorsal-apical-innen mit 1 Dörnchen;
IV. Femur basal dicker, apical verjüngt. IV. Tibia sehr stark

S-förmig gebogen, lateral-innen in der Mitte ihrer Länge mit 1 sehr

großen und spitzen S-förmigen Hakendorn und ventral-innen vor

diesem Dorn eine schräge Kammreihe aus G stumpfen, einander

berührenden Zähnchen. — Zahl der Tarsenglieder 9, 13, 9, 10.

Endabschnitt des I. und II. Tarsus je 3-gliedrig; Endglieder der

III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppel-
klauen, mit Pseudonychium, ohne Scopula.

Färbung des Körpers dorsal und ventral dunkel pechbraun

;

I. Area des Abdominalscutums rings (außer am Seitenrande) und

Fig. 60. Inezia calcartibialis

Rwr. — o — . Körper dorsal
mit Femur bis Tibia des IV.

Beines.

3. Heft
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III. Area vorn und seitlich hchmal, aber scharf gdlnvciß umrandet.
Cheliceien, l'alpen und Beine einfarbig pechbraun.

Venezuehi (Merida, + :}0()Ü m) — IJO {S ?) — (Type in meiner
Sammlung).

Gen. Allocranaus nov. gen.

Augenhügel dem Stirnrande des Cephalothorax näher als der

I. Scutumquerfurche, quer-oval, hoch ansteigend und jederseits

seiner flachen Längsfurche in je 1 Kegeldörnchen auslaufend. —
Dorsalscutum mit 4 Querfurchen, deren erste und zweite durch
eine mediane Längsfurche miteinander verbunden sind. — Cephalo-
thorax schmal; Seitenrand des Abd(jminals( utums von der I.

Scutumquerfurche an seitlich vorgerundet und von der III. Quer-
furche an wieder eingeschnürt. — I. und II. Area des Abdominal-
scutums unbewehrt und ohne mittlere Tuberkelpaare; III. Area
mit einem mittleren Paare dicker, halbkugeliger Höcker; Scutum-
hinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit
je einem mittleren Paare spitzer, hervortretender Tuberkeln;
dorsale Analplatte unbewehrt. — I.—III. Coxa klein, schmal,
einander parallel; IV. Coxa doppelt so lang und so breit wie die

III. Coxa, doch seitlich den Scutumseitenrand nur mit ihrer

äußersten Ecke überragend. — Cheliceren kräftig. — Pal-

pen so lang wie der Körper; Femur mit einer ventralen

lateral-äußeren und dorsalen Körnchenlängsreihe, jedoch apical-

innen unbewehrt und hier ohne Stachel, aber dorsal-apical in

einen gekrümmten Dornhaken auslaufend. — Beine lang und
kräftig; alle Femora mehr oder minder gerade. — Sekundäre
Geschlechtsmerkmale am IV. Bein des ^, an Cheliceren und Palpen
wahrscheinlich d^ bisher unbekannt). — I.—IV. Tarsus mehr als

6-gliedrig, variabel; Endabschnitt des I. (und II.) ? Tarsus 3-gliedrig.

Endglieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, mit Pseudonychium, ohne Scopula.

Columbien.
1 Art.

1. A. columbianus nov. spec.

L. des Körpers 10; der Palpen 10; des I. Beines 18, IL 29.5,

III. 26, IV. 39 mm.
Körper auf der I. Scutumquerfurche tief eingedrückt. —

Stirnrand des Cephalothorax gerade, oben reichlich dicht fein

bekörnelt. — Augenhügel oben mit 2 nebeneinanderstehenden,
divergierenden Dörnchen und dahinter 2 kleinen Höckerchen. —
Fläche des Cephalothorax glatt und nicht bekörnelt. — I. und IL
Area des Abdominalscutums dicht fein bekörnelt, ohne hervor-

tretende mittlere Tuberkelpaare; III. Area mit einer vorderen
Querreihe aus 14 winzigen Körnchen, dann folgt ein mittleres Paar
breiter, glänzender Halbkugelhöcker, dann folgt am Hinterrand
der III. Area eine mittlere Querreihe aus 4 winzigen Körnchen.
Scutumseitenrand mit nur einer Längsreihe dicht stehender

Körnchen. Scutumhinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment
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des Abdomens mit je einem mittleren Paare spitzer Tuberkeln und
jederseits an den Seitenecken mit je einer Querreihe aus 3—4 kleinen

Körnchen; dorsale Analplatte glatt. — Freie Ventralsegmente des

Abdomens und Hinterrand des Stigmensegmentes mit je einer

sehr regelmäßigen Querreihe grober Körnchen. — I. Coxa frontal

mit einer Randreihe aus 4 groben Höckerchen; II. Coxa mit einer

mittleren Längsreihe grober Körnchen; III. und IV. Coxa regellos

mit groben Körnchen bestreut; III. Coxa mit je einer vorderen

und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa dorsal-

apical mit 1 kräftigen, kurzen Hakendorn. — Cheliceren kräftig;

der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes und die Frontalfläche des

IL Gliedes grob bekörnelt. — Palpen
kräftig, so lang wie der Körper; Tro-

chanter dorsal mit 2 nebeneinander-
stehenden und ventral mit 2 hinterein-

anderstehenden Dörnchen ; Femur rund-
lich, dorsal leicht gewölbt, apical-innen

unbewehrt und ohne Stachel, dorsal-

apical in einen langen, nach vorn ge-

krümmten Dornhaken auslaufend und
dorsal, lateral-außen und ventral mit

je einer Längsreihe kräftiger Zähnchen,
von denen das basal-ventrale das größte
ist; Patella keulig, dorsal bekörnelt

wie auch die Tibia; Tibia ventral jeder-

seits mit je 4 (1. und besonders 3. die

größten) Stacheln; Tarsus ventral, jeder-

seits mit je 6 (3. und 5. die größten)

Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der

Tarsus. — Beine kräftig; alle Femora
gerade. Alle Glieder des I.—III. Beines
glatt und nicht bekörnelt. Die Glieder

des IV. Beines bis zur Tibia regellos

bekörnelt, sonst nicht bewehrt. — Zahl
der Tarsenglieder 8, ?, 8, 9.

Färbung des Körpers dorsal und ventral dunkel pechbraun,
alle Körnchen des Rückens blaß weißgelb. Beine dunkel pechbraun,
einfarbig. Cheliceren glänzend rotbraun. Palpen rostbraun,

reichlich schwarz genetzt.

Columbien (Paso del Quindina, + 3800 m) — 1 $ — (Type
in meiner Sammlung).

Gen. Isocranaus nov. gen.

Augenhügel nahe dem Stirnrande des Cephalothorax, doch
deutlich von ihm getrennt, quer-oval, hoch aufgewölbt, mit 2

nebeneinanderstehenden Dörnchen besetzt. — Dorsalscutum mit

4 Querfurchen, deren erste und zweite durch eine mediane Längs-
Archiv für Naturgeschichte „

1915. A. 3. 8 3. Heft

Fig. 61. Allocranaus co-

lumbianus. Rwr. — $ —
a) Körper dorsal; b) Palpe

von außen.
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furche niitcinaiKU'r vcrbundrn >iiHl. — (x'phalothorux schmal,

Kür|K'r auf (Ur I. S( utumqvu'rfui( he tief cin^^edrü« kt, hier hiteral

ein}^'es( huint ; S( utiunliint('r«'( kcn f^erundet . I. Arrades Abdoininal-

scutunis uiil i'ineui mittleren Paare hervortretender 'J ubcrkeln

;

III. Area mit einem mittleren Paare hoher Kef^'eldornen ; II.und
IV.Arca, sowie 1. und II. freies Dorsalsegment nur bekürnelt, ohne
hervortretende mittlere Tuberkelpaare; III. freies Uorsalsegment

mit einem mittleren Paare kleiner Kegeldörnciien. — I.— III. ( oxa
klein, einander parallel; IV. ("oxa schräg nach hinten gerichtet,

doppelt so breit und lang wie die III. Coxa und dem Scutumseiten-

rand nur mit ihrer äußersten Ecke überragend. — Cheliceren

kräftig und beim ^ und $ von gleicher Form, aber beim ^ viel

dicker geschwollen als beim $. — Palpen so lang wie der Körpc-r,

beim (J die einzelnen (ilieder ebenso bewehrt wie beim $, doch \'iel

dicker angeschwollen als beim $; Femur apical-innen unbewehrt,

dorsal und lateral-außen mit je einer Längsreihe gr(jber Körnchen.
— Beine kräftig; alle Femora gerade. Sekuncläre Geschlechts-

merkmale (außer an Cheliceren und Palpen) durch Bewehrung
der IV. Beine ausgebildet. — I. Tarsus (i-gliedrig; II.—IV. Tarsus

mehr als 6-gliedrig, variabel; Endabschnitt des I. und II. Tarsus

je 3-gliedrig; Endglieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen,

nicht kammzähnigen Doppelklauen, mit Pseudonychium , ohne
Scopula.

Columbien.
1 Art.

I. obscurus nov. spec.

L. des Körpers 6.5; der Palpen 6.5; des I. Beines 12. 11. 21,

III. 15, IV. 21 mm.
Körper auf der I. Scutumquerfurche tief eingedrückt. — Stirn-

rand des Cephalothorax gerade, oben glatt und nicht bekörnelt.

— Augenhügel oben mit 2 nebeneinander stehenden, divergierenden

Dörnchen und seine hintere Fläche verstreut bekörnelt. — Fläche

desCephalothorax glatt, bis auf ein mittleres Paar kleiner Tuberkeln.

— I. und II. Area des Abdominalscutums mit je einer Körnchen-
querreihe, aus der auf der I.Area ein mittleres Paar spitzer Tuber-

keln hervortritt; III. Area regellos rauh bekörnelt und mit einem
mittleren Paare hoher und spitzer, basal sehr grob bekörnelter

Kegeldornen. Scutumseitenrand mit einer äußeren, selii" dichten

und einer inneren weitergestellten Körnchenlängsreihe. Scutum-
hinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit

jeeinerKörnchenquerreihe,ausderaufdemIII.freienDorsalsegment
ein mittleres Paare kleiner Kegeldörnchen hervortritt ;dorsale Anal-

platte verstreut bekörnelt. — Freie "\>ntralsegmente desAbdomens
mit je einer Körnchenquerreihe. — Fläche der I.—IV. Coxa ver-

streut bekörnelt; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren

Randi-eihe stumpfer Höckerchen. — Cheliceren kräftig; der dorsale

Apicalbuckel des I. Gliedes hinten mit 3 Körnchen besetzt ; II. Glied

glatt. — Palpen kräftig; Trochanter dorsal mit 1 Dörnchen, ventral
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mit 1 Körnchen besetzt; Femur beim ^ lateral stark zusammen-
gedrückt, dorsal-basal hcjch aufgewölbt, ventral und apical-innen

unbewehrt und glatt, dorsal mit einer Längsreihe aus 6 spitzen

Dörnchen, lateral-außen mit einer Längsreihe aus 6'—7 stumpfen

Buckelkörnchen; Patella und Tibia dorsal grob bekörnelt; Patella

sonst unbewehrt; Tibia ventral jederseits mit je 4 (1. und 3. die

größten) und Tarsus ventral jederseits mit je 3 Stacheln ; Tarsal-

klaue so lang wie der Tarsus. — Beine kräftig; alle Femora gerade;

alle Gheder bis zur Tibia rauh und regellos spitz bekörnelt. •

—

Sekundäre Geschlechtsmerkmale am L und IV. Bein: L Metatarsus

in der apicalen Hälfte stark keulig verdickt; IV. Coxa dorsal-apical

mit 1 Dornhaken; IV. Femur
dorsal-apical mit 1 geraden

und lateral-außen etwas von
der Femurspitze entfernt mit

1 hakig gekrümmten Dörn-
chen. — Zahl der Tarsenglie-

der 6. 12, 7, 7.

Färbung des Körpers dor-

sal und ventral und Beine

matt pechbraun einfarbig, nur

Cheliceren und Palpen glänzend
rotbraun.

Columbien (Villa vicenia, +
450 m) — 1 c?. 2 ? — (Type
in meiner Sammlimg).

Gen.Homocranaus nov ;en.

Fig. 62. Isocronaus ohscurus Rwr. —

Augenhügel dem Stirnrande

des Cephalothorax näher als

der I. Scutumquerfurche, quer-

oval, jederseits seiner flachen

medianen Längsfurche mit
kleinen, stumpfen Höckerchen
besetzt. — Dorsalscutum mit

4 Ouerfurchen, deren erste

und zweite durch eine me-
diane Längsfurche miteinander b?I "Tarsifdes^'^'Tc) Palpe von außen,
verbunden sind. •— Cephalo-
thorax schmal; Seitenrand des Abdominalscutums von der tiefen

I. Scutumquerfurche an seitlich vorgerundet, an den Scutum-
hinterecken wieder verengt. — I. und II. Area des Abdominal-
scutums mit je einem mittleren Paare kleiner, aber hervortretender
Tuberkeln; III. Area mit einem mittleren Paare größerer halb-
kugehger Höcker. Scutumhinterrand und I.^

—

III. freies Dorsal-
segment mit je einem mittleren Paare flacher Höckerchen; dorsale
Analplatte mit flachem, breiten Medianhöcker. •— I.'—III. Coxa

3. Heft
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klein, i'iiianflcr jjarallel; IV'. Trjxa (hoppelt sf> lan^' unfl s^) breit wie
die III. Coxa. jedoch seitli(h den Sc utumseitenrand nur mit ihrer

äußersten Ecke überragend, beim (^ dorsal-apical mit 1 Hakendorn.
— Cheliceren kräftig; I. und II. Ghed beim ^ und ^ von gleicher

Form, aber beim ^ viel dicker angeschwollen als beim 5- — Palpen
kaum so lang wie der Körper, kräftig; alle Cilieder beim ^ und ^
von gleic her Form, aber beim rj viel mehr angeschwollen als beim ^f;

Femur mit je einer dorsalen, late-

ral-äußeren und ventralen Zähnchen-
reihe, apical-innen mit 1 Stachel und
dorsal-apical in einen starken Haken-
dorn auslaufend. — Bein lang und
kräftig; alle Femora gerade. — Sekun-
däre Geschlechtsmerkmale (außer an
Cheliceren und Palpen) am IV. Bein
des ^ in Form größerer Dorne ent-

wickelt. — I.—IV. Tarsus mehr als

(j-gliedrig, variabel ; Endabschnitt des
I. und II. Tarsus je Ij-gliedrig; End-
glieder der III. und IV. Tarsen mit
einfachen, nicht kammzähnigen Doppel-
klauen, mit Pseudonychium. ohne Sco-
pula.

Columbien.
1 Art.

1. H. tetracalcar nov. spec. -

L. des Körpers 13, der Palpen 10;

des I. Beines 20, II. 35, III. 31, IV.

56 mm.
Körper auf der I. Scutumquer-

furche tief eingedrückt. — Stirnrand

des Cephalothorax gerade, oben sehr

fein und regellos bekörnelt. — Augen-
hügel oben mit 2 nebeneinanderstehen-
den stumpfen Höckerchen, außer-

dem fein regellos bekörnelt. — Hintere

Mittelfläche des Cephalothorax fein regellos bekörnelt. — I. und
IL Area des Abdominalscutums dicht bekörnelt und mit je einem
mittleren Paare stumpfer Tuberkeln; III. Area vorn breit regellos

bekörnelt, dann folgt ein mittleres Paar blanker, dicker, halb-

kugeliger Höcker und dahinter eine mittlere Ouerreihe aus 4

kleinen Körnchen. Scutumseitenrand mit einer äußeren dichten

und einer inneren weitstehenden Längsreihe stumpfer Körnchen.

Scutumhinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens
mit je einem mittleren Paare blanker, querovaler, flacher Höcker-

chen und außerdem jederseits nahe den Seitenecken mit je einer

Reihe aus 3—4 kleinen Körnchen ; dorsale Analplatte mit flachen.

Fig. 63. Homocranatis tetra-

calcar Rwr. — (J — a) Kör-
per dorsal mit IV. Femora;

b) Palpe von außen.
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breit quer-ovalen, blanken Medianhöcker. — Freie Ventralscgmente
mit je einer Körnchenquerreihe. — Fläche der I.—IV. Coxa dicht

grob und regellos bekörnelt. III. Coxa mit je einer vorderen und
hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen. — Cheliceren kräftig;

der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes und die Frontalfläche des
II. Gliedes dicht und regellos grob bekörnelt. — Palpen kräftig;

Trochanter dorsal und ventral mit je 2 hintereinanderstehenden
Dörnchen, außerdem lateral bekörnelt ; Femur mit je einer dorsalen,

ventralen und lateral-äußeren Längsreihe aus je 6—8 dicken,

kurzen Dörnchen (das ventral-basale das größte und gabelige),

apical-innen mit 1 Stachel, dorsal-apical in einen kräftigen Dorn-
haken auslaufend; Patella und Tibia dorsal regellos' grob bekörnelt

;

Patella sonst unbewehrt; Tibia ventral jederseits mit je 4 (1. und
3. die größten) und Tarsus ventral jederseits mit je 4 gleichgroßen
Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus. — Beine kräftig;

alle Femora gerade; alle Glieder des I.—IV. Beines bis zur Tibia

regellos dicht bekörnelt. — Sekundäre Geschlechtsmerkmale am
IV. Bein des (^: Coxa dorsal-apical mit 1 kräftigen nach außen-
unten gekrümmten Hakendorn; Trochanter ventral-apical -innen
mit 1 Kegeldorn; Femur im basalen Drittel der Femurlänge lateral-

innen mit 1 nach unten gekrümmten Hakendorn und apical-dorsal-

innen mit 1 (größten) nach unten rückgekrümmten Hakendorn.
Außerdem der I. Metatarsus des ^ in der apicalen Hälfte stark

keulig verdickt. — Zahl der Tarsenglieder 7, 10, 8, 8.

Färbung des Körpers dorsal pechbraun, Cephalothorax be-

sonders dunkel, Abdominalscutum heller gebräunt und Furchen
desselben unscharf und breit rostgelb überlaufen. Körper ventral

schwarzbraun, nur die IV. Coxa hell rostgelb kontrastierend. —
Cheliceren und Palpen sowie die ganzen Beine glänzend schwarz.

Columbien (Paso del Quindina, + 3800 m) — 1 (^ — (Type
in meiner Sammlung).

Gen. Clavicranaus nov. gen.

Augenhügel nahe dem Stirnrande des Cephalothorax, doch
deutlich von ihm abgesetzt, quer-oval und oben mit 2 nebeneinander
stehenden stumpfen Tuberkeln besetzt. — Dorsalscutum mit
4 Ouerfurchen, deren erste und zweite durch eine mediane Längs-
furche miteinander verbunden sind. — Cephalothorax von der-

selben Breite wie das Abdominalscutum, das nui wenig oval

verbreitert ist; daher der Seitenrand des Scutums neben der
I. Scutumquerfurche kaum eingeschnürt. — I. Area des Abdo-
minalscutums mit einem mittleren Paare kleiner Kegeldörnchen

;

III. Area mit einem mittleren Paare großer Kegeldornen; IL und
IV. Area (= Scutumhinterrand) unbewehrt und ohne mittlere

Tuberkelpaare. I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit
je einem mittleren Tuberkelpaare. — I.—III. Coxa klein, schmal,
einander gleich groß; auch die IV. Coxa nur wenig breiter und
länger als die IIL Coxa, jedenfalls seitlich den Scutumseitenrand

3. Heft
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nur mit der äußersten Kcke überragend. - LheliLercn kräftig;

beim J und $ von gleicher Form, doch beim (^ dicker angeschwollen
als beim $. — Palpen kaum so lang wie der Körper; Temur fast

uiibewehrt, mit feiner ventraler und lateral-äußerer Körnchen-
reilu', sonst unbewehrt; die PaiiK-nglieder sind beim ^ dicker

geschwollen als beim $. — Beine lang; hintere Femora leicht S-

förmig gekrümmt. Sekundäre Geschlechtsmerkmale in Form
betnächtlicher Verdickung der basalen Glieder des I. und II. Tarsus
imd aller Glieder des III. und IV. Tarsus gegenüber dem ^. — I.,

HI. und IV. Tarsus je 6-gliedrig; II. Tarsus mehr als 0-gliedrig,

variabel. Endabschnitt des I. und II. Tarsus je 3-gliedrig; End-
glieder der III. und IV. Tarsen
mit einfachen, nicht kammzähni-
gen Doppelklauen, mit Pseud-
onychium, ohne Scopula.

Surinam.
1 Art.

1. C. tarsalis nov. spec.

L. des Körpers 5; der Palpen

4; des I. Beines 11, II. 21. III.

14.5, IV. 19.5 mm.
Körper im Umriß oval und

oben gleichmäßig gewölbt. —
Stirnrand des Cephalothorax ge-

rade und oben glatt und nicht

bekörnelt. — Augenhügcl mit 2

nebeneinanderstehenden stumpfen
Tuberkeln. — Fläche des Cepha-
lothorax glatt. — I. und II. Area
des Abdominalscutums mit je

einer Körnchenquerreihe, aus der

auf der I. Area ein mittleres Paar
kleiner Kegeldörnchen hervor-

tritt. III. Area regellos bekörnelt und mit einem mittleren Paare
großer, dicker, basal rings rauh bekörnelter Kegeldornen ; IV. Area
(— Scutumhinterrand) und Scutumseitenrand glatt. I.—III.

freies Dorsalsegment des Abdomens nur mit je einem mittleren

Paare kleiner Tuberkeln, sonst glatt; dorsale Analplatte glatt. —
Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer feinen Körnchen-
querreihe. — I.—IV. Coxa mit je einer mittleren Längsreihe
stumpfer Körnchen; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren

Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa dorsal-apical-außen

mit 3— 4 ungleichgestellten, endborstigen Dörnchen beim ^, beim
$ nur bekörnelt. — Cheliceren kräftig; der glatte dorsale Apical-

buckel des I. Gliedes trägt hinten außen und innen je 1 spitzes

Körnchen; II. Glied glatt. — Palpen kaum so lang wie der Körper;
Trochanter unbewehrt; Femur nur \'entral und laieral-außen mit
einer sehr feinen Längsreihe winziger Körnchen, sonst glatt und

Clavicranaus tarsalis Rwr.
dorsal (q).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



106 neue Opilioniden. 119

iinbewehrt wie auch die Patella; Tibia ventral jederseits mit je

5 (1. und 4. die größten) und Tarsus ventral jederseits mit je 4 (1.

und 3. die größten) Stacheln; Tarsalklaue so lang wie der Tarsus.
— Beine lang, nicht sehr kräftig; vordere Femora gerade, hintere

Femora leicht S-förmig gekrümmt. I.—IIL Trochanter hinten mit
je 2 spitzenhaarigen Dörnchea; TV. Trochanter mit 6—8 solchen
Dörnchen ungleich bestreut. Alle Glieder des L

—

IV. Beines außer
den fein bekörnelten III. und IV. Femora beim (^ und $ unbewehrt.
Beim $ alle Glieder der vier Beine normal gebaut. Zahl der

Tarsenglieder 6; 12; 6; 6; Sekundäre Geschlechtsmerkmale des

cJ: I.—IV. Metatarsus apical plötzlich keuhg verdickt; Basalab-
schnitt des I. Tarsus sehr stark verdickt; die 3 basalen Glieder

des II. Tarsus verlängert und verdickt; alle 6 Glieder der III. und
IV. Tarsen viel dicker als beim $.

Färbung des Körpers dorsal einfarbig sam-
metschwarz, ventral dunkelbraun. Cheliceren

und Palpen rostbraun, reichlich schwarz genetzt.

Beine rostgelb, nur die verdickten Teile des I.

und II. Tarsus beim c? schwarz genetzt.

Surinam (Paramaribo) — 3 cJ, 2 $ — (Type
in meiner Sammlung).

Gen. Cynorta (C. L. Koch)

1. C. lineata nov. spec.

L. des Körpers 4.5; des I. Beines 12, II. 27,

III. 16, IV. 23 mm.
Körper dorsal konvex, besonders nach hinten Fig. 65. Cynorta

zu.— Stirnrand desCephalothorax unbewehrt.— ^mmtoRwr.Korper
. 1 .. 1 1 T n 1 T- r 1 -

dorsal (weilDe Zeich-
Augenhugel quer-oval,median flach langs-geiurcht, ^^^^g punktiert).

oben jederseits grob und regellos bekörnelt.
— Fläche des Cephalothorax, des Abdominalscutums und der freien

Dorsalsegmente des Abdomens mattglatt, nicht bekörnelt, nur

die I. Area des Abdominalscutums mit einem mittleren Tuberkel-

paare und die III. Area mit einem mittleren Paare schlanker,

spitzer Kegeldornen. — Freie Ventralsegmente des Abdomens
mit je einer sehr feinen Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen
überall regellos rauh bekörnelt; III. Coxa mit je einer vorderen

und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa dorsal-

apical-außen mit 1 kurzen, schräg-aufrechten Kegeldorn. — Che-

liceren beim cJ größer und am II. Glied mächtig aufgewölbt;

I. Glied mit grob bekörnelten, dorsalen Apicalbuckel ; II. Glied

beim (^ mächtig emporgewölbt, glatt und hinten in seiner Mitte

des I. Gliedes eingelenkt. — Palpen kürzer als der Körper; Femur
nur ventral mit einer Längsreihe stumpfer Höckerchen, die übrigen

Glieder wie üblich gestaltet und unbewehrt. — Beine lang und
dünn, auch beim (^ normal gebaut und ohne sekundäre Geschlechts-

merkmale am III. oder IV. Bein, nur der Basalabschnitt des

3. TToft
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1. Tarsus ist biiiii J stark virdii kt. — \'(M(l(rc hCniora gerade,

liintere Femora leicht S-förmig gekrümmt ; alle lieinglieder bis

zur Tibia nur spärlich und /ein bekörnelt. — Zahl der Tarsenglieder

(), \''i, H, !l. — Basalabsclinitt des I. und II. Tarsus je :j-gliedrig.

h'ärbung des Körpers dorsal und \entral rostbraun mit weißer

•l^ückenzeichnung wie folgt: I. Scutumquerfunhe mit weißem
großen V, dessen Schenkel an den Cephalothorax-Vorderecken

sich in 2—3 Einzelflecken auflösen
;
jederseits hinter und neben

diesem V je ein schmaler Strichfleck auf der I. Scutumquerfunhe;
L Area des Abdominalscutums mit weißem Mcdianfleck, der hinten

gegabelt ist, und lateral von :j—4 weißen Punktfle« kchen umsäumt

;

die beiden Tuberkeln der I. Area auch weiß; II. Area nur mit

weißem Medianstrichfleck; IV. Scutumquerfurche sehr deutlich

mit einer weißen —-—-förmigen Querlinie gezeichnet, die jederseits

gerade den Scutumseitenrand erreicht; V. Scutumquerfurche
gleich der IV. Ouerfurche gezeichnet, doch hier ist der Ouerstreif

besonders lateral in 2—3 Einzelfleckchen aufgelöst. — Theliceren,

Palpen und Beine einfarbig rostbraun.

Surinam (Paramaribo) — 1 (^ — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Neocynorta nov. gen.

Schlanke Tiere mit langen und dünnen Beinen. — Abdominal-
scutum: I. Area mit einem mittleren Paare stumpfer, niedriger,

aber deutlich hervortretender Tuberkeln; II. Area unbewehrt und
ohne mittleres Tuberkel- oder Dornenpaar; III. Area mit einem
mittleren Paare hoher und spitzer Kegeldornen; IV. und V. Area
unbewehrt und ohne mittlere Tuberkel- oder Dornenpaare, des-

gleichen auch die freien Dorsalsegmente des Abdomens. — II. Glied

der Cheliceren beim ^ und ? nonnal gebaut. — Beine lang und
dünn; basale Glieder des III. und IV. Paares auch beim ^ von
gleichem Habitus und gleicher Stärke wie die des I. und II. Paares.

— I. Tarsus 6-, sein Endabschnitt 3-gliedrig von normaler Dicke,

sein Basalabschnitt 3-gliedrig und beim ^ stark verdickt ; II. Tarsus

mehr als 6-gliedrig, variabel, sein Endabschnitt 4-gliedrig; III.

und IV. Tarsus mehr als ß-gliedrig, variabel; Endglieder der III.

und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen,

mit Pseudon^'chium, ohne Scopula.

Columbien.
1 Art.

2. N. virescens nov. spec.

L. des Körpers 8; des I. Beines 16, II. 33.5, III. 26, IV. 30TOm.
Körper dorsal gleichmäßig gewölbt, auf der I. Scutumquer-

furche leicht eingedrückt und hier lateral eingeschnürt ; Abdominal-
scutum seitlich gerundet. — Stirnrand des Cephalothorax unbe-

wehrt.— Augenhügel quer-oval, oben jederseits verstreut bekörnelt.

— Fläche des Cephalothorax und des Abdominalscutums rauh

regellos bekörnelt; I. Area mit einem mittleren Paare niedriger,

aber hervortretender Tuberkeln und III. Area mit einem mittleren
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Paare dicker, rings rauh bekörnelter Kegeldomen. — Scutum-
hinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit

je einer regelmäßigen Querreihe grober Körnchen, desgleichen die

freien Ventralsegmente des Abdomens. — Fläche aller vier Coxen
spärlich fein bekörnelt ; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren

Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa dorsal-apical auch beim

^ unbevvehrt. — Cheliceren kräftig, doch auch beim (^ von normaler

Form; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes hinten und außen
grob bekörnelt, sonst wie auch das II. Glied glatt. — Palpen kürzer

als der Körper; Femur nur mit einer ventralen Körnchenlängsreihe,

sonst glatt; die übrigen Palpenglieder an den Kanten glatt und
nicht bekörnelt. — Beine lang und dünn;
alle Glieder spärlich verstreut bekörnelt; III.

und IV. Femur leicht S-förmig gekrümmt.
Eine besondere Bewehrung des III. und IV.

7v-rrrrri
Beines findet sich beim ^ nicht. — Zahl der Njl-'^^^^^^"^

Tarsenglieder 6, 16, 8, 10.

Färbung des Körpers dorsal und ventral / '

°

sammetschwarz, dorsal mit je einer Gruppe
i i . -

\

grünlichweißer Punktsprenkeln an denCepha- |\
/"'

-S^,- \^v~
lothoraxseiten und an den Hinterecken des ly^J^'^ y^
Dorsalscutums. Alle Beine rostgelb, mehr ""^

"
"~

oder minder schwarz genetzt. Cheliceren und
Palpen einfarbig rostbraun.

Venezuela (Merida, + 2000 m) — 1 ^, 1 pig. gß. Neocynorta

$ — (Type in meiner Sammlung). virescens Rwr. Körper
" „ _ ^ , T~. dorsal (weißlicheZeich-
Gen. Cynortula Roewer. nung fein punktiert).

1. C. venezuelensis nov. spec.

L. des Körpers 5; des I. Beines 11.5, II. 25, III. 17, IV. 26 mm.
Körper dorsal gleichmäßig gewölbt, auf der I. Scutumquer-

furche leicht eingedrückt und hier lateral eingeschnürt ; Abdominal-

scutum seitlich gerundet. — Stirnrand des Cephalothorax unbe-

wehrt. — Augenhügel quer-oval, oben jederseits verstreut bekörnelt.

— Fläche des Cephalothorax und des Abdominalscutums matt

chagriniert, nicht bekörnelt, nur die I. und III. Area des Abdominal-

scutums mit je einem mittleren Paare niedriger, stumpfer, aber

deutlich hervortretender Tuberkeln. — Scutumhinterrand und
I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einer groben

Körnchenquerreihe. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit

je einer freien Körnchenquerreihe. — Fläche aller vier Coxen ver-

streut und regellos fein bekörnelt; III. Coxa mit je einer vorderen

und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen; IV. Coxa dorsal-

apical mit 1 kurzen Kegelhöcker beim ^ und $. — Cheliceren beim

cJ und $ gleich und normal gebaut; der dorsale Apicalbuckel des

I. Gliedes hinten und außen grob bekörnelt; II. GHed glatt. —
Palpen kürzer als der Körper; Femur mit je einer dorsalen und
ventralen Körnchenlängsreihe; die übrigen Palpenglieder an den

3. Heft
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Kanten f^'latt und nicht bokörncll. — l><inc lan;^' und dünn; die

hinteren Feniora leicht S-fürmif< gekrümmt; alle Beinglieder bis

zur Tibia fein regellos bekörnelt; bei ^ ebenso wie beim G', nur d<-r

IV. Feinur des J dorsal etwas gröber bekörnelt als beim ''^. Zahl

der Tarsenglieder (5, i;{— IT), i), 10. — Basalabschnitt des I. Tarsus
beim ,^ verdickt; Endabschnitt des I. und II. Tarsus je :j-gliedrigr

Endglieder der III. und IV. Tarsen mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Dojjpelklauen, ohne Scopula, doch mit Pseudon\'< hinm.

Färbung des Körpers dorsal und ventral dunkelbraun, dorsal

mit weißgelber Zeichnung wie folgt: I. Scu-
§tumquerfurche mit weißer U-Zeichnung, die

sich median nach hinten nicht fortsetzt und
dem Seitenrande des Cephalothora.x zu in ein

feines Netzwerk auflöst, das nach hinten einen

kleinen Haken entsendet; I\'. Scutumciuer-
furche mit weißem Doppelbogen die beiden Tu-
berkeln der III. Area von hinten her umfas-
send, sich median berührend und lateral mit

geradem Querstrich den Scutumseitenrand er-

reichend; V. Scutumquerfurche ähnlich der

IV. gezeichnet, mit jener jederseits durch 2

^etSe^rRwl" Striche! verbunden, median abereinander nicht

Körper (iorsal (weiße berührend. — Palpen und Cheliceren emtarbig
Zeichnung fein puiik- dunkelbraun; Beine rostgelb, reichlich schwarz

tiert). genetzt.

Venezuela (Merida, + 2000 m) — 21 {^ $) — (Type in meiner
Sammlung).

Gen. Cynortellina nov. gen.

Schlanke Tiere mit langen und dünnen Beinen. — Abd-ominal-

scutum: I. Area mit einem mittleren Paare kleiner und III. Area
mit einem mittleren Paare größter Kegeldornen; IL, I\'. und \.

Area unbewehrt. I. freies Dorsalsegment des Abdomens unbe\\ehrt,

II. und III. freies Dorsalsegment mit je einem medianen Kegel-

dorn. — II. Glied der Cheliceren beim ^ und $ normal gebaut. —
Beine lang und dünn; basale Glieder des III. und IV. Paares auch
beim ^ von gleichem Habitus und gleicher Stärke wie die des I.

und II. Paares. — I. Tarsus 6-gliedrig; sein Basalabschnitt beim (J

verdickt, beim 9 normal gebaut. II.—^IV. Tarsus mehr als 6-gliedrig,

variabel; Endabschnitt des I. und II. Tarsus je 3-gliedrig; End-
glieder des III. und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kammzähnigen
Doppelklauen, ohne Scopwla, mit Pseudonychium.

Colnmbien.
1 Art.

1. C. lineata nov. spec.

L. des Körpers 6.5; des I. Beines 18, IL 43, III. 25, IV. 38 mm.
Körper dorsal gleichmäßig gewölbt, auf der I. Scutumquer-

furche leicht eingedrückt und hier lateral eingeschnürt ; Abdominal-
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scutiim seitlich gerundet. — Stirnrand des Cephalothorax iinbe-
wehrt. — Augenhügel quer-oval, oben jederseits bekörnelt. —
Fläche des Cephalothorax und des Abdominalscutums matt
chagriniert und sehr spärlich und fein bekörnelt; I.Area des Ab-
dominalscutums mit einem mittleren Paare kleiner Kegeldörnchen

;

III. Area mit einem mittleren Paare großer, basal grob bekönielter
Kegeldornen. — Scutumseiten- und -hinterrand und I. freies

Dorsalsegiiient des Abdomens unbevvehrt ; II. und III. freies Dorsal-
segment mit je 1 Mediankegeldörnchen; dorsale Analplatte glatt.— Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer groben
Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen verstreut und fein be-
körnelt; III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Randreihe
stumpfer Höckerchen; IV. Coxa beim (^ und $ dorsal-apical mit
1 kurzen, dicken Kegelhöcker und basal-außen (hinter der Spitze
der III. Coxa) mit 1 stumpfen Körnchen.
— Cheliceren beim (^ und $ gleich und
normal gebaut; der dorsale Apicalbuckel

des I. Gliedes rings am Rande grob be-

körnelt; II. Glied glatt. — Palptn kürzer

als der Körper; Femur mit je einer dor-

salen und ventralen vollständigen Längs-
reihe stumpfer Körnchen und apical-innen

mit 1 stumpfen Körnchen; Tibia und Tar-

sus an der Außenkante fein bekörnelt. —
Beine lang und dünn, alle Femora gerade

;

alle Beinglieder beim (^ und $ nur spär-

lich verstreut bekörnelt. — Zahl der Tar-

senglieder 6, 16, 10, 12.
Fig. 68. Cynortellina li-

Fäibung des Körpers dorsal und ventral weato Rwt. Körper dor-

rostbraun, desgleichen Cheliceren und Pal- sal (gelbe Zeichnung fein

pen ; Beine lederbraun, nur dieFemurspitzen, punktiert),

ganzen Patellen und Tibienspitzen schwarz angelaufen. Rücken
des Körpers mit folgender schwefelgelber Zeichnung; Von den
Vorder- bis Hinterecken des Dorsalscutums ein breites, vielfach

genetztes und durchbrochenes breites Band; hintere Fläche des

Cephalothorax und der I. Area jederseits mit scharfem Mondbogen
umrahmt und je einem kleinen medianen Ouerfleck; I. Area hinten

mit schmalem —-—'Doppelbogen; II. Area mit gerader, langer

Ouerlinie; III. Scutumquerfurche gänzlich schmal schwefelgelb

liniert; III. Area mit kleinem medianen Querfleck; III. Area hinten

mit einem scharfen, die beiden großen Kegeldomen umfassenden
-——Doppelbogen; IV. Area mit medianem Querstrich und hinten

schmal schwefelgelb berandet wie auch der Scutumhinterrand.
I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens jederseits mit je

einem schmalen, scharfen, schwefelgelben Querstrich.

Columbien (Tolima, + 2000 m) — 2 iS^) — (Type in meiner
Sammlung).

3. Heft
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<i(ii. Poecilaema < . 1.. Kot h.

I. P. marmoratum nov. spe(

.

L. des Korinrs T); des 1. Bt-ino 14, II. 2*), III. 1«), IV. 2S.r, mm.
K()i|K'r dorsal gleichmiißif^ gewölbt, auf der I. Sriitumquer-

funlu- leicht eingedrückt und hier lateral einges( hniirt ;Abdominal-
scutiim seitlieh gerundet.— Stirnrand desCephal(jth(jrax unbcwehrt.— Augenhügel quer-oval, oben jederseits bekörnelt. — Fläche des
Cephalothorax und des Abdominalscutums nur fein chagriniert,

doch I. Area des Abdominalscutums mit einem mittleren Faare
niedriger, stumpfer, aber hervortretender Tuberkeln und III. Area
mit einem mittleren Paare hoher, spitzer Kegeldornen. Freie

Dorsal- und Ventralsegmente des Abdomens glatt. — Fläche der
Coxen fein chagriniert; I. Coxa frontal-basal mit :j stumpfen
Höckerchen und mit einer mittleren Längsreihe kleiner Körnchen;
III. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Kandreihe stumpfer
Höckerchen; IV. Coxa spärlich verstreut bekörnelt, doch beim ^
und $ dorsal-apical unbewehrt. — Cheliceren normal gebaut
(vielleicht beim (^ abweichend); der dorsale Apicalbuckel des I.

Gliedes hinten und außen grob stumpf bekörnelt; II. Glied glatt.

— Palpen kürzer als der Körper; Femur dorsal nur im mittleren

Drittel und ventral in ganzer Länge mit je einer Reihe stumpfer
Körnchen; die übrigen Glieder unbewehrt und glatt. — Beine
lang und dünn, glatt und nicht bekörnelt ; alle Femora gerade und
die hinteren ebenso stark wie die vorderen. — Sekundäre Ge-
schlechtsmerkmale an den hinteren Beinen wahrscheinlich (^
bisher unbekannt). — Zahl der Tarsenglieder 7, 11, 8, !. End-
abschnitt des I. und IL Tarsus je :3-gliedrig; III. und IV. Tarsus
mit einfachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Scc'pula,

mit Pseudonychium.
Färbung des Körpers dorsal und ventral rostbraun, desgleichen

die Beine, Palpen und Cheliceren. Dorsalscutum sehr dicht mit

kleinen weißgelben Kreisen, die sich mehr oder minder berühren,

übersät; von dieser weißgelben Zeichnung bleiben nur frei: Augen-
hügel, Stirn-, Seitenrand, Hinterrand des Dorsalscutums sowie die

beiden großen Kegeldornen der III. Area.

Argentinien (Bahia Bianca) — 2 $ — (Type in meiner Samm-
lung).

2. F. distincta nov. spec.

L. des Körpers 5; des I. Beines 19, IL 33, HL 20, IV. 27 mm.
Körper dorsal gleichmäßig gewölbt, auf der I. Scutumquer-

furche leicht eingedrückt und hier lateral eingeschnürt ; Abdominal-
scutum seitlich gerundet. — Stirnrand des Cephalothorax un-

bewehrt. — Augenhügel quer-oval, oben gänzlich unbewehrt. —
Fläche des Cephalothorax und des Abdominalscutums matt glatt,

nicht bekörnelt, nur die I. Area des Abdominalscutums mit einem
mittleren Paare niedriger, stumpfer, aber hervortretender Tuberkeln
und III. Area mit einem mittleren Paare hoher, spitzer, glatter

Kegeldornen. Freie Dorsalsegmente des Abdomens glatt, nicht
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bekörnelt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer

feinen Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen matt chagriniert;

I. Coxa mit einer mittleren Körnchenlängsreihe; III. Coxa mit je

einer vorderen und hinteren Randreihe stumpfer Höckerchen;
IV. Coxa beim 3* und $ mit 1 kurzen, dicken Kegelhöcker. —
Cheliceren beim ^ und '^ gleich und normal gebaut ; der dorsale

Apicalbuckel des I. Gliedes hinten und außen stumpf bekörnelt;
II. Glied glatt. — Palpen kürzer als der Körper; Femur dorsal

ganz glatt und ventral mit einer vollständigen Körnchenlängsreihe;
die übrigen Palpenglieder unbewehrt und glatt. — Beine lang
und dünn, beim cJ un*d $ gleich gebaut, bis auf den beim ($ verdickten
Basalabschnitt des I. Tarsus. Alle Beinglieder glatt und nicht be-

körnelt ; alle Femora gerade und die hinteren Femora von gleichem
Habitus und gleicher Stärke wie die vor-

deren. — Zahl der Tarsenglieder 7, 15—18,

8—9, 10—11. Endabschnitt des I. und II.

Tarsus je ;j-gliedrig; Endglieder des III.

und IV. Tarsus mit einfachen, nicht kamm-
zähnigen Doppelklauen, ohne Scopula und
mit Pseudonychium.
Färbung des Körpers dorsal und ven-

tral hoch rotbraun; Beine, Palpen und
Cheliceren einfarbig blaß rostbraun. Dor-
salscutum mit folgender weißgelber Zeich-

nung : Cephalothorax jederseits mit je einem
isolierten, breiten und großen Netzlleck;

I. und II. Area des Abdominalscutums
mit je einem kleinen medianen Längs- ^*J1,„,fTör^^ dt:
Heck und II. und III. bcutumquerfurche sal (weißgelbe Zeichnung
mit je einer Ouerreihe aus 5— 7 kleinen fein punlitiert).

ovalen Querflecken ; III . Area mit schmalem,
scharfen, die beiden großen Kegeldornen jeweils von hinten um-
fassenden -——-förmigen Doppelbogen, der jederseits geradlinig

mit dem Scutumseitenrande verbunden ist ; hinter diesem Doppel-
bogen auf der IV. Area jederseits je 2 kleine, ovale Querfleckchen.

Columbien (Sabanilla) — 2 {^, ?) — (Type in meiner Samm-
lung) .

Gen. Poecilaemula Roewer.

1. P. metatarsalis nov. spec.

L. des Körpers 7.5; des I. Beines 20, IL 42, III. 29, IV. 39 mm.
Körper dorsal gleichmäßig gewölbt, auf der I. Scutumquer-

furche leicht eingedrückt und hier lateral leicht eingeschnürt;

Abdominalscutum seitlich gerundet. — Stirnrand des Cephalo-
thorax unbewehrt. — Augenhügel quer-oval, oben jederseits ver-

streut bekörnelt. — Fläche des Cephalothorax und des Abdominal-
scutums matt chagriniert, nicht bekörnelt, nur die III. Area des

Abdofninalscutums mit einem mittleren Paare hoher, spitzer,

3. Heft
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glatter Kc^^cldonicn. Freie Dorsalscgnit-iite des Abdcjinens j:rlatt

und niiht hekoriielt. - Freie Ventrals<'^'mente des Abdonien> mit
je einer feinen Kcirnchenfinerreihe. — I'Iäche der ( oxen spärlich

verstreut bekürnelt; 1. (oxa frontal mit einer mittleren druppc
aus 4—5 stumpfen Körnchen und mit einer mittleren Kürnchen-
längsreihe; 111. Coxa mit je einer vorderen und hinteren Kandreihe
stumpfer Hückerchen; IV. Coxa beim ^ und ^ dorsal-api( al un-
bewehrt. — Cheliceren beim

-J* und ; von gleicher Form und normal
gebaut; der dorsale Apicalbuckel des I. Gliedes hinten und auUen
stumpf bekörnelt ; 11. Glied glatt. — Palpen kürzer als der Körper;

Femur dorsal und ventral mit je

einer vollständigen Körm henlängs-
reihe; die übrigen Palpenglieder un-
bewehrt. — Beine lang und dünn;
die basalen Glieder des 111. und IV.

Beines auch beim ^ von gleicher

Stärke und Habitus wie die des I.

und II. Beines. Alle Femora gerade;
alle Beinglieder spärlich verstreut be-

körnelt. Alle Metatarsen beim 1 nor-

mal gebaut wie auch derBasalabschnitt
des I. Tarsus. Sekundäre (ieschlecht>-

merkmale des ^: Basalabschnitt
des I. Tarsus stark verdickt; III.

Metatarsus vor dem dünnen Calca-

neus etwas verdickt, sein Calcaneus

ventral fein behaart; IV. Metatarsus
-kurz vor dem Calcaneus sehr dick

keulig angeschwollen und gegen den
Calcaneus plötzlich eng abgesetzt,

letzterer selber apical etwas keulig,

Fig. 70. Poecilaemula metatar-

salis Rwr. a) Körper dorsal
(weißgelbe Zeichnung fein punk-
tiert); b) 111. Metatarsus und
c) IV. Metatarsus (Calcaneus) aber weniger als der Astragalus und

des

glieder 7, 21— 2:3,

Tarsus je 3-gliedrig:

apical innen und außen mit je einer

Stachelborste. Zahl der Tarsen-

10, 11—12. Endabschnitt des I. und II.

Endglieder der III. und IV. Tarsen mit ein-

fachen, nicht kammzähnigen Doppelklauen, ohne Scopula. mit

Pseudon\'chium.
Färbung des Körpers dorsal und ventral dunkelbraun bis

schwarzbraun; Beine, Cheliceren und Palpen einfarbig dunkel-

braun. Dorsalscutum mit folgender weißgelber Zeichnung: Auf
der I. Scutumquerfurche mit scharf gezeichnetem V, dessen

Schenkel den Cephalothorax-Seitenrand scharf erreichen und in

der Mitte je einen Haken zum Augenhügel und je einen zur I. Area

desAbdominalscutums hin zeigen, dessen vorderer spitzer ^^ inkel

3 Querstriche aufweist, dessen hintere Spitze in eine scharfe Median-
linie bis zur V. Scutumquerfurche aufweist; IV. und V. Scutum-
querfurche mit je einem scharfen ^'^—förmigen Doppelbogen ge-
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zeichnet, die außer in der Mediane auch jederseits doppelt mit-
einander verbunden sind und dessen erster den Scutumseitenrand
erreicht; auf der III. Scutumquerfurche 1 kurzer medianer Quer-
strich und auf gleicher Höhe am Seitenrande je 1 Kommafleck;
I.—III. Area nahe dem Seitenrande mit je 1 kleinen, kreisrunden
Fleckchen; Scutumhinterrand und I.—III. freies Dorsalsegment
des Abdomens jeweils hinten scharf weißgelb berandet.

Venezuela (Merida, + 2000 m) — 2 cJ, 4 $ — (Type in meiner
Sammlung).

Oncopus acanthochelis nov. spec.

L. des Körpers 8; der Palpen 8; des L. Beines 8, II. lo, III. 7,

IV. 12 mm.
Cephalothorax vom Abdomen durch eine flache Querfurche

getrennt, wenig breiter als 'lang, quer-konvex, an dem vorderen

SeitenWinkel breit gerundet, vorn in der Mitte kaum emporgewölbt,
daher die Fläche des Cephalothorax mit der des Abdominalscutums
in einer geraden lie-

gend. — Dorsales Ab-
dominalscutum quer
relativ wenig gewölbt,

ohne Spur einer me-
dianen Längsfurche

;

alle Areae (außer der

letzten) mit je einem
scharfen den Seiten- ^^S- ^1- Oncopus acanthochelis Rwr. Vorderer

rand nicht erreichen-
Körper nebst Cheliceren und Palpen von rechts.

den Querkiel, aus dem auf der VI.— VIII. Area sich je

ein mittleres Paar stumpfer Höckerchen erheben, die auf
der VIII. Area am größten sind. — Areae des ventralen Abdominal-
scutums mit je einem deutlichen Querkiel, sonst glatt wie auch die

Fläche der Coxen. III. Coxa ohne vorderen Basalfortsatz. — Che-
liceren kräftig; I. Cilied basal schmal, dann plötzlich aufgewölbt
und apical-innen mit einer etwas abgesetzten stumpfen Apoph^'se,
ventral -basal mit 1 kleinen stumpfen Höcker; II. Glied klein

und unbewehrt; Scheren mit glatter, aber buchtiger Schneide;
bewegliche Schere basal-außen-hinten mit 1 kleinen, schlanken
nach unten gerichteten Dorn. — Palpen kräftig; Trochanter ventral

und Femur ventral basal und apical mit je 1 stumpfen Höckerchen;
Patella kurz dreieckig ;TibiasolangwiePatella,viereckig-cylindrisch,

ventral etwas ausgebuchtet; Tarsus etwas länger als Femur,
apical verjüngt, unbewehrt; Tarsalklai.e kurz, basal breit, kräftig.

— Beine kurz und kräftig; alle Glieder unbewehrt; Femora und
Tibien apical-ventral jederseits stumpf geöhrt. Zahl der Tarsen-
gheder 1; 1; 1; 1.

Färbung des Körpers dunkelbraun einfarbig dorsal und ventral,

einschließlich aller Gliedmaßen; nur die ganzen Tarsen der Beine
sind blaßgelb.

Malakka (Singapore) — 1 Expl. ^ — (in meiner Sammlung).

3. Heft
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Pelitnus laevis lun . spec.

I,. des Körpers 9; der Palpen 5.5; des I. Beines 8, II. 14,

111. i», IV. 14 mm.
Körper glatt, doch ni( ht glänzend; Abdomen um die Hälfte

länger als breit. Cephalothora.x doppelt ^o breit wie lang, quer-

konv'ex, vorn quer-abgestutzt und hier median etwas gewölbt;

seine vorderen Seitenecken gerundet. — Augenhügel quer-dreieckig,

deutlich abgesetzt, mit kleiner, deutlicher, aber stumpfer Spitze.
— Dorsales Abd(jminalscutum glatt und unbewehrt, seine Areae
<jhne jeden Querkiel; die 1.—111. Area mit sehr schwacher, breiter,

medianer Längsfurche. — Ventrales Abdominals( utum und Fläche

der Coxen glatt, nicht glänzend; Coxen apical vorn und hinten

stumpf geöhrt ; IV. Coxa dorsal-apical-außen mit einem stumpfen
Dornehen. — Cheliceren klein, normal gebaut und unbewehrt. —

Palpen bis zur Tibienbasis des 1. Beines
reichend; ihre Maxille und Trochanter mit
je einem ventralen, kurzen, stumpfen, cylin-

drischen Dornfortsatz; Fcmur ventral-basal

wie die übrigen Palpenglieder gänzlich unbe-
wehrt. — Beine kräftig; alle Glieder unbe-
wehrt ; Spitzen der Femora und Tibien

Fig. 72. Pelitnus Ine- jederseits unten stark stumpf geöhrt; Zahl
VIS Kwr. - Falpe.

^^^ Jarsenglieder 2, 2, 3, :J.

Färbung des Körpers dorsal und ventral rostbraun, desgleichen

sämtliche Gliedmaßen, nur die Tarsenglieder der Beine blaßgelb.

Borneo (Tiloeng-Berg) — 2 Expl. — (in meiner Sammlung).

Gen. Cheops Soerensen.

1. C. albidorsum nov. spec.

L. des Körpers ;]; des 1. Beines 4, II. 8.5, III. 5, IV. 6.5 mm.
Körper dorsal und ventral glatt, nicht bekörnelt. — Stim-

randmitte des Cephalothorax unbewehrt, desgleichen der Seiten-

rand des Cephalothorax. Die vier ersten Dorsalsegmente des Ab-
domens mit je einer mittleren Querreihe aus je 3 langen, schlanken,

spitzen Dornzähnen, welche basal verdickt sind, so daß sie fast

auf einzelnen Höckern zu stehen scheinen; im übrigen ist das

Abdomen unbewehrt. — Augenhügel höher als lang, relativ groß,

längsgefurcht und jederseits oben mit 4 langen, spitzen, diver-

gierenden Dornzähnen. — Cheliceren normal gebaut; I. Glied

ventral unbewehrt und dorsal glänzend glatt. — Palpen kurz und
normal gebaut; alle Glieder nur behaart. Femur-Tibia apical-innen

dichter bürstig behaart und hier mit geringer apophysenartiger

Vorwölbung; Tarsus nur behaart, seine Klaue einfach und nicht

kammzähnig. — Beine kurz, alle Femora gerade; alle Beine gleich

entwickelt und ohne sekundäre Geschlechtsmerkmale. II. Coxa
apical-hinten und IV. Coxa apical-vorn mit je 1 kleinen Dörncheii;

I,—IV. Femur spärlich fein bekörnelt und apical-dorsal mit je

2 gröberen Zähnchen; I.—IV. Patella apical-dorsal mit je 3 neben-
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einanderstehenden gröberen Zähnchen; Trochantere, Patellen,

Tibien und Metatarsen nur spärlich behaart.

Färbung des Körpers dorsal und ventral ledergelb; Augen-

hügeizähnchen blaßgelb; die 12 blaßgelben Dornzähne des Ab-

dominalrückensstehen in einem longitudinalen scharf gezeichneten

blaßgelben Rechteck. — Coxen der Beine ledergelb, doch jeweils

unter dem Trochanter mit einem schwarzbraunen Spitzenfleck.

Cheliceren ledergelb, lateral schwach braun gestrichelt. Palpen

und Beine rostgelb, doch Femora, Tibien und Metatarsen mit je

2 und Trochantere und Patellen mit je 1 schwarzbraunen Ring-

flecken.

Ostafrika (Kilimandjaro) — 1 ?— (Type in meiner Sammlung).

Gen. Rhampsinitus Simon.

1. R. spiniirons nov. spec.

L. des Körpers 5; der Cheliceren: Glied I 3, II 3; des I. Beines

18, II. 28.5, III. 17, IV. 22 mm. ^

Körper gleichmäßig ge-

wölbt und hinten abgerun-
det. Stirnrand des Cepha-
lothorax nach hinten stark

durchgebogen; Raum über
den Cheliceren glatt und
unbewehrt; Stirnrand oben
in der Glitte mit einem
flachen Hügel, der dicht und
regellos spitz bezähnelt ist. Yig. 73. Rhampsinitus spinifrons Rwr.
Cephalothorax am Seiten- CephalothoraxundVorderköq^er von rechts

rande vor und hinter i^iit rechter CheUcere, beiden Palpen und

den Stinkdrüsenöffnungen '"^^"^ ^- ^^"'•

mit je 1 spitzen Körnchen, sonst unbewehrt; doch jedes

der beiden Thoracalsegmente deutlich und mit je einer vollständigen

Querreihe spitzer Körnchen. — Augenhügel so hoch, wie lang wie

breit, schwach längs gefurcht und oben jederseits mit je o Kegel-

zähnen, die von vorn nach hinten an Größe zunehmen. — Die

ersten drei Dorsalsegmente des Abdomens im mittleren Drittel

mit je einer Querreihe spitzer Körnchen, im übrigen ist das Ab-

domen dorsal und ventral nur fein chagriniert, einschließlich der

Fläche der Coxen, welche nur spärlich kurz behaart sind. — Che-

liceren des (^: I. Glied schmal schlank, cyUndrisch, schräg aufwärts

getragen, ohne Ventraldorn, dorsal glatt, doch lateral-außen m der

Mitte mit 2 kräftigen Hakenzähnen; II. Glied so lang wie das

I. Glied, längs-oval-walzig, vöHig glatt glänzend; Scheren deutlich

kürzer als das II. Glied und an der Schneide nur fein bezähnelt. --

Palpen auch beim ^ kurz, nur 2/3 der Körperlänge erreichend; alle

Glieder glatt und spärlich kurz behaart; Femur und Patella mit

apicaler kleiner, dicht bürstig behaarter Innenapophyse ;
Tibia

Archiv für Naturgescliichte g „ Heft
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2V2 ''1^1 ^'^ ''^'^K
'^^^' breit und halb so lang wie der Tarsus, der beim

(^ ventral-innen fein bekörnelt ist; Tarsalklaue einfarh und ni( lit

kaniniziilinig. — Beine lang und kräftig; alle Femora außer dem II.,

der gerade und apical nicht verdi( kt ist, leicht einfach gekrümmt
und apical etwas verdickt; Tnjchantere lateral leicht bekörnelt;

Femora cylindrisch, nicht kantig, mit 5 Längsreihen spitzer

K/irnchen; Patellen und die 5-kantigen Tibien unbewehrt.
Isirbung des Körpers dorsal und ventral lederbraun hell,

lateral-dorsal dunkler gesprenkelt und dorsal vom Stirnrande an
mit einem auf dem Cephalothorax breiten, auf dem Abdomen \'<;rn

etwas eingeschnürten und auf dem III. Abdominalsegment sich

verlierenden dunkelbraunen Sattel, aus dem der blaßgelbe Augen-
hügel scharf hervortritt. Coxen der Beine rostgelb, mit dunkel-
braunem Spitzenfleck, die übrigen Beinglieder glänzend schwarz,

doch Patellen und Tibien mit dorsalem, blaßgelben Längsstreif.

Palpen einfarbig und glänzend dunkelbraun. — Cheliceren: L Glied

rostbraun, dorsal und lateral heller und dunkler gesprenkelt;

IL Glied einfarbig dunkelbraun glänzend.

Ostafrika (Moshi voi) — 1 (^ — (iype in meiner Sammlung),

Gen. Cristina Loman.

1. C. monoceros nov. spec.

L. des Körpers 6.5; des L Beines 13, IL 23, IIL 16, IV. 22 mm.
Cephalothorax deutlich vom Abdomen abgesetzt. Körper

dorsal fein und dicht chagriniert. Stirnrandmitte oben mit einem
aulrechten Kegeldorn bewehrt. Seitenrand des Cephalothorax mit

einer Reihe kleiner Zähnchen, sonst ist derCephalothorax unbewehrt

;

Raum über den Cheliceren unbewehrt. Die beiden Thoracal-

segmente und das I.—III. Dorsalsegment des Abdomens mit je

einer Querreihe spitzer Körnchen, aus denen auf dem I. und IL
Abdominalsegment je ein mittleres Paar größerer Zähnchen her-

vortritt. Abdomen im übrigen dorsal und ventral unbewehrt. —
Augenhügel so lang wie breit wie hoch, oben jederseits mit 4 dicken

Kegelzähnen, deren hinterstes am größten ist. — F'läche der

I. Coxa regellos rauh bekörnelt, beim ^ sehr dick angeschwollen;

IL

—

IV. Coxa klein, normal gebaut und glatt. — Cheliceren

kräftig, aber auch beim (^ normal gebaut, ganz glatt. — Palpen

auch beim (^ kurz, kräftig; Trochanter bekörnelt; Femur dorsal

mit 3 parallelen und ventral mit einer äußeren und inneren Längs-

reihe spitzer Körnchen, desgleichen die Patella; Tibia 2 mal so

lang wie breit, unbewehrt, apical-innen wenig vorgewölbt und hier

bürstig behaart; Tarsus dünn, nur behaart, doch beim ^ ventral

regellos fein bekörnelt; Tarsalklaue einfach und nicht kammzähnig.
— Beine kräftig und beim ^ wie folgt: I. Bein: Trochanter dick

kugelig, rings rauh bekörnelt; Femur stark keulig aufgetrieben,

nicht kantig, mit 5 Längsreihen spitzer Zähnchen; Patella dick-

keulig, unbewehrt; Tibia dick, scharf 5-kantig, unbewehrt bis auf

je 4 apicale Zähnchen innen und außen; Metatarsus dünn, c\-lin-
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drisch, ventral fein bekörnelt. IL Bein dünn, normal gebaut:

Femur gerade, nicht keulig, mit 5 Körnchenlängsreihen, Patella

und die 5-kantige Tibia unbewehrt. III. und IV. Bein kräftig:

Femui leicht gekrümmt, schwach keulig, mit 5 Längsreihen spitzer

Körnchen, die ventral innen und außen apicalwärts am größten

sind; Patellen und Tibien unbewehrt und 5-kantig.

Färbung des Körpers dorsal rotbraun; Cephalothorax seitlich

schräg schwarz gestrichelt; dorsale Abdominalsegmente und die

beiden Thoracalsegmente mit je 2 größeren schwarzen unregel-

mäßigen Flecken im mittleren Drittel, außerdem lateral fein schwarz

gesprenkelt. Körper ventral dunkelbraun, nur die Mundgegend
unscharf blasser. Cheliceren dun-

kelbraun glänzend. Palpen

schwarz, Spitze der Femora, Pa-

tellen und Tibien blaß angelaufen.
— Beine: Trochantere und Fe-

murbasen blaß weißgelb, stark

kontrastierend, im übrigen alle

Beinglieder des L, III. und IV.

Beines einfarbig dunkelbraun bis

schwarz, nur das IL Bein etwas
blasser braun.

Ostafrika (Moshi voi) — 1 (^
Fig. 74. Cristina monoceros Rwr.
Cephalothorax und Vorderkörper
von rechts mit rechter CheUcere,
Palpe, I. Bein und II. und III.

Femur.

— (Type in meiner Sammlung)

Gen. Zacheus C. L. Koch.

1. Z. maroccanus nov. spec.

L. des Körpers 7; der Pal-

pen 5.5; des I. Beines 19, IL 28, IIL 18, IV. 26 mm.
Körper wenig gewölbt, hinten quer gerundet und lateral

auf der Cephalothoraxgrenze etwas eingeschnürt. Stirnrand des

Cephalothorax quer abgestutzt, median vor dem Augenhügel mit

3 parallelen Längsreihen spitzer Körnchen, jederseits davon ver-

streut bekörnelt; Seitenrand des Cephalothorax über der III. Coxa
mit 3 und über der IL Coxa mit 2 spitzen Körnchen. — Augenhügel
um das Doppelte seines Längsmessers vom Stirnrande entfernt;

so lang wie breit, wie hoch, leicht längsgefurcht und oben jederseits

mit je 7 spitzen Zähnchen. — Fläche des Cephalothorax jederseits

des Augenhügels verstreut bekörnelt; I. und IL Thoracalsegment
mit je einer Körnchenquerreihe. Abdomen dorsal vorn dicht

verstreut spitz bekörnelt, hinten matt glatt. Körper ventral ein-

schließlich der Coxen glatt und spärlich fein und kurz behaart. —
Raum über den Cheliceren mit 2 medianen, nebeneinander ste-

henden spitzen Körnchen. — Cheliceren groß und kräftig; I. Glied

ventral unbewehrt, dorsal-apical mit rauh bekörneltem Höcker;
IL Glied groß, oben knieartig gewölbt, doch das I. Glied nicht über-
ragend, frontal spitz bekörnelt. — Palpen klein und kürzer als

der Körper; Femur so lang wie Patella und Tibia, so lang wie der

9* 3. Heti
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Tarsus; alle dliedcr rings fein und (li< lit behaart, ohne Apophysen,
nur Fem\ir aj)ical mit scharfer Innene<ke; 'übia doppelt so lang

wie breit; Tarsus beim J mit ventraler Körne hen-J.angsreihe. —
Beine kräftig. I. Bein des r^: C>»xa so breit wie die II. und III. ( <*xa

zusammen; Trochanter bekörnelt ; Femur stark keulig, rund,
überall dicht spitz bezähnelt, nicht in regelmäßigen Längsreihen;
Patella und Tibia dick und walzig-rund, nur ventral dicht >pitz

bekörnelt, dorsal und lateral glatt, nur Patella dorsal-ajücal mit

;} kurzen, nebeneinanderstehenden Zähnchen; Metatarsus dünn,
cylindrisch und ventral mit einer Längsreihe spitzer Körnchen.
IL Bein normal gebaut: Trochanter bekörnelt; Femur dünn,
cylindrisch mit 5 Zähnchenlängsreihen ; Patella, Tibia und Meta-
tarsus cylindrisch, unbewehrt und glatt. III. und IV. Bein beim ^ ;

Trochanter bekörnelt ; Femur wenig keulig, mit 5 scharfen Zähnchen-
längsreihen, dorsal-apical mit 2 und Patella ebenda mit :j neben-
einanderstehenden Zähnchen; im übrigen Patella, die scharf

5-kantige Tibia glatt und unbewehrt.
Färbung des Körpers dorsal rostgelb; Cephalothorax lateral

schräg braun gestrichelt und frontal vor dem blassen Augenhügel
mit 2 parallelen braunen Längsstrichen (abwechselnd mit den
3 Körnchenlängsreihen). Abdomen dorsal reichlich braun ge-

sprenkelt, mit dunkelbraunem Mediansattel, der median blasser,

lateral scharf milchweiß eingefaßt ist und auf dem I. und IL Thora-
calsegTTient breit, dann stark verengt und auf dem III. dorsalen

Abdominalsegment wieder am breitesten ist, dann aber unscharf
verschwindet. Körper ventral ledergelb, die Furche der Ventral-

segmente braun gestrichelt, die Coxen lateral braun gestrichelt. —
Cheliceren rostgelb, beide Glieder lateral braun gestrichelt. —
Palpen rostgelb, einfarbig, fein schwarz behaart. — I. Bein dunkel-

braun, lateral braun gestrichelt, dorsal auf Femur und besonders

auf Patella und Tibia ein blaßgelber Längsstrich, alle Zähnchen
und Körnchen schwarz; IL

—

IV. Bein ledergelb, alle Körnchen
und Zähnchen schwarzspitzig.

Marokko (Sidi-Ali) — 1 (^ — (Type in meiner Sammlung).

2. Z. palpipes nov. spec.

L. des Körpers 7; der Palpen des <^ 16 (Femur 5.5; Patella

1.5; Tibia 3 ; Tarsus 6); des I. Beines 19, IL 38, III. 30, IV. 37 mm.
Körper stark gewölbt, hinten rundlich zugespitzt, latefal auf

der Cephalothoraxgrenze etwas eingeschnürt. Stirnrand des Ce-

phalothorax quer abgestutzt, median verstreut reichlich spitz

bekörnelt, desgleichen die Cephalothoraxfläche neben dem Augen-
hügel; Seitenrand des Cephalothorax mit einigen spitzen Körnchen
bestreut. — Augenhügel um das Doppelte seines Längsmessers
vom Stirnrande entfernt, so lang wie breit wie hoch, leicht längs-

gefurcht und oben jederseits mit je 7 kleinen Zähnchen besetzt. —
L und IL Thoracalsegment mit je einer Körnchenquerreihe;
Porsalfläche des Abdomens spärlich und regellos (vorn dichter als
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hinten) mit kleinen spitzen Körnchen bestreut. Körper ventral

einschließlich der Coxen glatt, nur spärlich fein behaart. — Raum
über den Cheliceren mit 2 nebeneinanderstehenden, medianen,

spitzen Körnchen. Cheliceren groß und kräftig; I. Glied ventral

unbewehrt, dorsal-apical mit rauh bekörneltem Höcker; II. Glied

groß, oben knieartig gewölbt, doch das I. Glied nicht überragend,

frontal spitz bekörnelt. — Palpen beim (^ sehr lang und dünn;
Trochanter dorsal und ventral dicht spitz bekörnelt; Femur und
Tibia lang, dünn und cylindrisch; Femur bis Tarsus nur spärlich

behaart, sonst unbewehrt bis auf eine ventrale Körnchenlängsreihe

am Tarsus. — Beine des <^ lang und kräftig: I.—IV. Trochanter

lateral bekörnelt ; I. Bein : Femur leicht keulig, 5-kantig mit 5 Längs-

reihen spitzer Körnchen, dorsal-apical mit 2 nebeneinanderste-

henden Zähnchen ; Patella keulig, unbewehrt bis auf 3 dorsal-apical

nebeneinanderstehende Zähnchen ; Tibia dick walzig und 5-kantig,

dorsal glatt, ventral mit 2 Längsreihen spitzer Körnchen; Meta-

tarsus dünn und ventral mit 1 Körnchenlängsreihe. IL Bein am
dünnsten, sowie III. und IV. Bein ebenso bewehrt, doch schwächer

wie das I. Bein, nur sind die 5 kantigen Tibien ganz glatt und nicht

bekörnelt, desgleichen die Metatarsen.

Färbung des Körpers dorsal auf dem Cephalothorax rost-

braun, reichlich schwarzbraun gesprenkelt. Augenhügel blaßgelb.

Vom Stirnrande des Cephalothorax bis fast zur Analspitze des

Abdomens (hier nur schwach sichtbar) ein breiter tief sammet-
schwarzer Rückensattel, der auf den beiden Thoracalsegmenten stark

verbreitert, dann wieder eingeschnürt und auf dem III. und IV.

dorsalen Abdominalsegment wieder stark dreieckig verbreitert,

dann wieder verschmälert ist.. Dieser Sattel zeigt vom Augenhügel

•an eine schmale, überall gleich breite blaßgelbe, unscharfe Median-

binde und ist seitlich sehr scharf milchweiß berandet. Seiten des

Abdomens milchweiß und regellos braun gestrichelt und punktiert,

Xvörper ventral milchweiß, die Furchen der Ventralsegmente braun

gesprenkelt, die Seiten der Coxen braun gestrichelt. — Cheliceren

rostgelb; beide Glieder lateral braun gestrichelt. — Palpen leder-

farben gelbweiß, alle Glieder längs dunkelbraun gesprenkelt, nur

der Tarsus einfarbig blaß. Beine ledergelb, mehr oder minder

reichlich in Längsreihen dunkelbraun gesprenkelt, sodaß das I.Bein

des ^ dunkler erscheint als die übrigen.

Turkestan (Tschatyr Dagh, + 1512 m) — 1 c?
— (Type in

meiner Sammlung).

Gen. Metaplatybunus Roewer.

1. M. atroluteus nov. spec.

L. des Körpers 5.5; der Palpen 8; des I. Beines 42, IL 67,

III. 42, IV. 57 mm.
r^ — Cephalothorax vorn quer abgestutzt. Körper flach,

wenig gewölbt. Mitte des Stirnrandes des Cephalothorax dicht

spitz bekörnelt, seine scharfen Seitenecken mit einer dichten Gruppe

3. Heft
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si)it/.tr Konn heil, l'lächc des Ccpli.ilotliurax sritln li mit \viMzi;.^cn

KörnclK'ii si)ärli(li bestreut. — Au;.,MTiliüf<el um flie Hälfte breiter

als lang und hoch, um seinen halben Längsmesser vom Stirnrar.de

entfernt, oben median breit längs ausgekehlt und hier jederseits

mit je S—!) S])itzen Zähnchen besetzt. — I'Mäche des Abdomens
dorsal matt chagriniert, unbewehrt. — Körper ventral, einschließlirli

der Coxe.n glatt und unbewehrt. — Kaum iib(rr den fheliceren mit
2 medianen, nebeneinanderstehenden Dörnchen bewehrt. — ( he-

liceren kräftig; I. Glied ventral unbewehrt, dorsal kräftig bezähnelt

;

II. Glied normal gebaut und frontal nur spärlich behaart und ni< ht

bekörnelt. — Palpen kräftig; Femur rings reichlich und regellos

spitz bekörnelt, ventral verstreut einige größere spitzenborstige

Zähnchen und apicale Innenecke vorgewölbt und dicht bürstig

behaart; Patella bis Tarsus nur behaart, nicht bekörnelt; Patella

mit dicht bürstig behaarter Innenapophyse, desgleichen die Tibia

mit etwas kleinerer, dicht bürstig behaarter Innenapophyse;
Tarsus beim ^ mit ventraler Körnchenreihe; Tarsalklaue einfach

und nicht kammzähnig. — Beine lang, dünn, gerade; Trochantere
jederseits spärlich bekörnelt; Femora cylindrisch, regellos reichlich

spitz und grob bekörnelt, Patellen desgleichen; Tibien scharf

5-kantig, jede Kante sehr fein spitz bekörnelt.

Färbung des Körpers dorsal tief sammetschwarz einfarbig, riur

der Augenhügel lederbraun; Körper ventral einschließlich der

Coxen einfarbig blaßgelb. — Beine schwarz, nur die Trochantere
stark kontrastierend blaßgelb. — Cheliceren einfarbig schwarz. —
Palpen tiefschwarz, nur Trochanter und das Spitzendrittel des

Tarsus blaßgelb.

Kaukasus (Wladikawkas) — 2 ^ — (Type in meiner
Sammlung)

.

Gen. Metopilio Roewer.
1. M. hispidus nov. spec.

L. des Körpers 4.5; des 1. Beines 11, II. 2:}, III. 11.:). IV.

16.5 mm.
Körper dorsal überall gleichmäßig und sehr fein chagriniert.

Mitte des Stirnrandes des Cephalothorax mit einem niedrigen, doch
w"ohl abgesetzten Hügel, der jederseits einer glatten medianen
Fläche 8—10 spitze kräftige Zähnchen trägt. — Augenhügel so

lang wie breit wäe hoch, nicht längsgeturcht und oben unregel-

mäßig mit 8 spitzen Zähnchen bestreut. — I. und II. Thoracal-

segment sowie L'

—

VII. dorsales Abdominalsegment mit je einer

scharfen Ouerreihe spitzer Zähnchen, deren medianes Paar etwas
an Größe hervortritt. — Freie Ventralsegmente des Abdomens
glatt, nicht bekörnelt; Fläche der vier Coxen sehr dicht und grob
regellos spitz bezähnelt, doch ohne Randreihen; L und Ill.Coxa

apical-hinten mit je 1, II. Coxa apical vorn und hinten mit je 1;

IV. Coxa apical-dorsal-außen mit 1 kräftigen Zähnchen. — Raum
über den Cheliceren unbewehrt. — Cheliceren klein, normal gebaut
und ganz glatt. — Palpen kürzer als der Körper; Trochanter
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ventral mit 1 kräftigen Zähnchen; Femur dorsal-apical mit 1 Zähn-
chen und ventral mit einer Längsreihe aus etwa 10 spitzenZähnchen;
Patella ohne Apophyse und dorsal dicht regellos spitz bezähnelt

;

im übrigen sind alle Palpenglieder dicht und fein behaart ; Tibia

doppelt so lang wie breit und halb so lang wie der Tarsus; Tarsal-

klaue einfach und nicht kammzähnig. — Beine kräftig, nur das
II. Bein dünn und von allen am längsten. I.—IV. Trochanter rings

spitz bekörnelt. I., III. und IV. Bein: Femora leicht keulig, mit
5 Reihen spitzer Körnchen und dorsal-apical mit 5 nebeneinander-
stehenden kräftigen Zähnchen; Patellen ventral spitz verstreut

bezähnelt und dorsal-apical mit 3 nebeneinanderstehenden kräf-

tigenZähnchen ; Tibien dick walzig und rings regellos spitz bekörnelt.

II. Bein: Femur cylindrisch, dünn, nicht verdickt, desgleichen die

Tibia; Femur rings regellos spitz bekörnelt; Patella und Tibia glatt,

unbewehrt, auch dorsal apical unbewehrt.
Färbung des Körpers dorsal einfarbig dunkelbraun, ventral

aufdemAbdomen heller rostbraun, doch Coxen tief dunkelbraun. —
Cheliceren und Palpen dunkelbraun einfarbig, desgleichen das I.,

III. und IV. Bein, nur das II. Bein blaß rostgelb.

Mexiko (Stadt Mexiko, Umgebung) — 1 (^ — (Type in meiner
Sammlung).

Gen. Chelibunus nov. gen.

Körperdecke lederartig; die 2 Thoracalsegmente sind von-
einander und vom Abdomen durch deutliche Querfurchen getrennt.

Stirnrand des Cephalothorax nicht sonderlich bewehrt. — Augen-
hügel groß, hoch, weit vom Stirnrande entfernt und lang bedornt.

Wenigstens die vorderen Dorsalsegmente des Abdomens mit großen
Mediandornen bewehrt. — Coxen der Beine ohne Randhöcker-
reihen; Maxillarloben der 11. Beine in einem stumpfen Winkel vor

dem Vorderrande der Genitalplatte. — Raum über den Cheliceren

unbewehrt. — Cheliceren beim $ normal gebaut, beim ,^ das II.

Glied frontal über den Scheren mit stumpfem Höcker; I. Glied

beim (^ und $ ventral unbewehrt und glatt. — Palpen beim (J und

$ gleich und normal gebaut, ohne Apophysen; Tarsalklaue einfach

und nicht kammzähnig. — Beine lang und dünn, beim (Johne
sekundäre Geschlechtsmerkmale; alle Femora ohnePseudogelenke.

Ostafrika (Kilimandjaro).

1 Art.

1. C. africanus nov. spec.

L. des Körpers 3.5 ; des I. Beines 10, II. 21, III. 12, IV. 16.5 mm
Körper nur wenig gewölbt, hinten zugespitzt, vorn quer ab-

gestutzt. Fläche des Cepalothorax und des Abdomens dorsal

chagriniert. Stirnrand des Cephalothorax glatt und unbewehrt.
— Augenhügel doppelt so hoch wie basal dick, oben mit 2 Reihen
aus je 4 Dornen, deren 2 mittlere die kleinsten und deren hinterer

geschwungen und am längsten ist und weit nach hinten zeigt.

I. und II. Dorsalsegment des Abdomens mit je 1 schlanken, leicht

nach hinten gekrümmten Mediandorn. Ventralsegmente des Ab-

3. Heft
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doini'iis /^latt, drsgleiclicti die; Fläche der ("oxcii der i>cine. — ( he-

liccrcn kriifti^'; I. (died dorsal und ventral ^datt; II. (jlied frontal

fein behaart und beim cJ frontal über den Scheren mit einem

stumpfen, dicht bürstij^ behaarten Höcker. — Palpen kurz; alle

(jlieder fein dicht behaart und sonst unbewehrt, ohne Innen-

apophysen; Tibia leicht gekrümmt und doppelt so lang wie dick;

Tarsus beim (^ mit ventral-innerer Körnchenlängsreihe. — Beine

dünn, lang, auch beim (^ normal gebaut; U. Hein am längsten und

dünnsten; alle Beinglieder fein behaart und Femora und Patellen

dorsal-apical mit je 2 nebeneinanderstehenden Zähnchen; alle

Femora cylindrisch rund und ohne
Pseudogelenke, desgleichen die Tibien.

Färbung des Körpers dorsal leder-

braun, Augenhügel und Dorsaldornen
blaßgelb; Cephalothorax und Dorsal-

segmente des Abdomen mit schwarzen
Punkten und Fleckchen bestreut, die

c,- -7- r,i 11 , ;„• ieweils scharf weiß umringt sind.
J^ig. 7o. Chelibunus africanus J

, , , ,, n ,Vl i

Rwr. Rücken des Körpers von Körper ventral blaß weißgelb, braun
links mit linker Chelicere und gesprenkelt; Coxenapical dunkler braun

P'^lp«*- angelaufen. Cheliceren einfarbig blaß-

gelb. — Palpen blaßgelb, Femur mit je 1 braunen Basal- und
Apicalring, Tibia mit 1 braunen Mittelring. — Beine ledergelb,

reichlich dunkelbraun gesprenkelt (II. Bein jedoch am wenigsten).

Ostafrika (Kilimandjaro) — 1 cj
— (Type in meiner Sammlung).

Gen. Odius Thoreil.

1. 0. scaber nov. spec.

L. des Körpers 4.5 (c^), 5 (5); des I.

Beines 7, II. 11, III. 7, IV. 12 mm.
Körper des (^ nur wenig, des $ stark

gewölbt, beim ^ hinten quer abgestutzt,

beim $ mehr abgerundet. — Cephalothorax in

der Stirnrandmitte mit 3 spitzen, einander

genäherten Dörnchen, deren medianes das

größte ist; unmittelbar dahinter 2 kleinere

spitze Körnchen; im übrigen die Fläche

zwischen Stirnrandmitte und Augenhügel
glatt und unbewehrt. Seitenrand des Cephalo-

thorax an den Winkeln zwischen den Coxen
mit 4 starken Dörnchen ; außerdem die Fläche

des Cephalothorax jederseits desAugenhügels
-5 spitzen Körnchen bestreut. — Augenhügel

so lang wie breit wie hoch, schwach längs gefurcht und oben jeder-

seits mit je 4 spitzen Zähnchen besetzt. — I. und II. Thoracal-

segment mit je einer regelmäßigen Ouerreihe spitzer Körnchen.

Das I.—VII. Dorsalsegment des Abdomens mit je einem Ouerstreif

grober unregelmäßig und dicht gestellter Kegelzähnchen.— Ventral-

Fig. 76. Odius scaber

Rwr. Körper dorsal.

spärlich mit etwa 4-
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Segmente des Abdomens glatt; Fläche der Coxen grob und dicht

regellos spitz bezähnelt. — Cheliceren normal gebaut, fein behaart,

sonst nicht bekörnelt, nur das I. Glied mit Ventraldorn. — Palpen

kürzer als der Körper; Femur mit bürstiger Apicalinnenecke;

Innenapophyse an Patella und Tibia dicht bürstig behaart ; Femur
ventral-basal mit einer Gruppe aus 5—6 spitzenhaarigen Körnchen
und mit einer ventralen Längsreihe aus 4 größeren spitzenhaarigen

Körnchen; die übrigen Palpenglieder nur behaart. — Beine kurz

und kräftig; I. und II. Coxa mit spitzen Enddörnchen, desgleichen

die IV. Coxa apical-dorsal-außen; Trochanter rings reichlich spitz

bezähnelt; alle Femora, Patellen und Tibien scharf 5-kantig, jede

Kante fein und regelmäßig beborstet, nicht bezähnelt, außer dem
Femora apical-dorsal mit je 2 und Tibien ebenda mit je 3 neben-

einanderstehenden gröberen Zähnchen, nur II. Femur und II.

Tibia auch hier unbewehrt.
Färbung des Körpers dorsal und ven-

tral hell rostgelb ; Cephalothorax jederseits

spärlich schvv.arz gesprenkelt; auf dem Ab-
dominalrücken findetsichauf dem I.—IV.

Segment ein schwach dunkelbraun be-

randeter, nur angedeuteter paralleler Sattel

der hinten quer abgestutzt ist. Alle spitzen

Kegelzähnchen des Abdominalrückens
stehen in je einem kleinen schwarzen

Ringfleckchen. Cheliceren und Palpen ein-

farbig blaßgelb. Beine rostgelb; Femora
und Patella mit je einem dunkelbraunen

Fig. 77. Astrobunus di- Spitzenfleckchen, ihre dorsalen Endzähn-
naricus Rwr. Körper chen weißgelb; Tibien mit braunem Mittel-

dorsal, flecken.

Kaukasus (Wladikawkas) — 2 (c?$) — (Type in meiner

Sammlung).

Gen. Astrobunus Thoreil.

1. A. dinaricus nov. spec.

^ _ L. des Körpers 2.5; I. Bein 6, II. 13, III. 6, IV. 9 mm.
5 _ L. des Körpers 3.5; I. Bein 5, II. 14, III. 4. IV. 8.5 mm.
Abdomen mit spitzen Kegelhöckern in folgender Anordnung:

dorsales Abdominalsegment I.—IV. mit je einem mittleren Paare

spitzer Kegelhöcker und V.—VII. mit je einer Ouerreihe aus je

4 spitzen Kegelhöckern; die übrigen Abdominalsegmente unbe-

wehrt. Körper im übrigen dorsal und ventral sehr fein chagriniert.

— Augenhügel klein, seitlich leicht zusammengedrückt, oben mit

6—8 schlanken spitzen, stark unregelmäßig divergierenden Dörn-

chen bewehrt. — Fortsätze über den Cheliceren deutlich und spitz.

— Cheliceren klein, kurz, unbewehrt; I. Glied mit Ventraldörnchen.

— Palpen klein, kurz, unbewehrt, nur fein beschuppt und behaart.

— Beine lang, Femora, Patellen und Tibien des I., III. und IV.

3. Heft
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Heines <li( k w.il/if^, des II. Paares dünn, schlank nnd cvlindri^ li.

Fl;i( jie der Coxen ranli bckornelt , mit Randreilien stiinij)fer Hr» k( r-

clien ; II. Coxa aj)i(al-liinten und IV. (Oxn aj>iral-\'orn mit je 1

schlanken l)örnch(!n; I. Trochanter vom mit '2 nnd hinten mit 1.

II. vorn mit 1 nnd hinten mit 2, III. vorn und hinten mit je 2
und IV. Trochanter mn- vorn mit l{ diverj^ierenden, schlanken

I)(')rnchen ; die ühri/.<en Px-in^lieder nur fein be^(}iu]jpt, sonst

nnbewehrt.
r'ärbunf< des Körpers dorsal und ventral einschließlich aller

(iliedmaßen rostgelb, nur die Kegelhöckerchenpaare auf dem
I.— IV. Dorsalsegment des Abdomens dunkler gebräunt.

Umgegend von Fiume — 15 (cJ^) — (Type in meiner Samm-
lung).

(ien. Prosclerosoma nov. gen.

Körper flach, dorsal sehr hart, ventral weicher. Cephalo-

thorax in der Stirnrandmitte mit 2 nebeneinanderliegenden, durch
eine flache Furche voneinandergetrennten , niedrigen Hügeln,

deren jeder fein spitz bekörnelt ist. — Dorsalsegmente desAbdomens
mit je 2 oder 4 dickenKegelhöckern,\velchenur auf den letztenSeg-

menten, die auf die Vcntralseite hinabgerückt sind, fehlen. —
Coxen der Beine mit deutlichen Randreihen viereckiger, stumpfer

Höckerchen. — Augenhügel klein, bezähnelt oder glatt; weit von
der Stirnrandmitte entfernt. — Fortsätze über den Cheliceren

deuthch und spitz. — Cheliceren klein, von oben her nicht sichtbar,

weil unter dem Stirnrand des Cephalothorax \erborgen; 1. Cilied

mit wagerecht vorgestrecktem Ventraldörnchen; Klauen gleich-

mäßig fein sägezähnig. — Palpen kurz; Glieder ohne Apophysen;
Tarsalklaue kammzähnig. — Beine kurz; basale Glieder (Femora,

Patellen und Tibien) dick walzig. II. Bein am dünnsten und
längsten; I. und III. Bein am dicksten. Femora, Tibien und Meta-

tarsen der Beine ohne Pseudogelenke.
Sardinien.

1 Art.

1. P. insignum nov. spec.

L. des Körpers ;].5; des I. Beines 4.5. II. 10, III. 5; IV. S mm.
Körper dorsal und ventral fein chagriniert wie beschuppt.

Mitte des Stirnrandes des Cephalothorax mit 2 niedrigen, spitz

bekörnelten, nebeneinanderliegenden Hügeln, die durch eine flache

Längsfurche voneinander getrennt sind. — Augenhügel so lang wie

breit wie hoch, unbewehrt, nur beschuppt. I. und U. Segment
des Dorsalscutum mit je einem mittleren Paare dicker Kegelhöcker,

III.—V. Segment des Dorsalscutums mit je einer Ouerreihe aus

je 4 solcher Kegelhöcker; I. freies Dorsalsegment des Abdomens
mit einem mittleren Paare solcher Kegelhöcker (von oben her

sichtbar); II. und III. freies Dorsalsegment unbewehrt. — Fort-

sätze über den Cheliceren deutlich und spitz. — Cheliceren klein

und unbewehrt, glatt .— Palpen kurz, unbewehrt , nur fein beschuppt

.

•— Beine: Coxen fein bekörnelt, mit je einer vorderen und hinteren
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Randreihe stumpfer Höckerchen; II. Coxa apical-hinten und III.

Coxa apical-vorn mit je 1 dicken Kegelhöckerchen; I. und IV. Tro-
chanter unbewehrt, II. und III. Trochanter hinten mit je 2 spitzen

Dörnchen bewehrt; die übrigen Beingheder völlig unbewehrt,
nur fein beschuppt.

Färbung des Körpers dorsal und ventral rostgelb, einschließ-

lich sämtlicher Gliedmaßen; die Kegelhöcker des Abdominalrücken
schwarzbraun mit blasser Spitze.

Sardinien (Sorgona) — 1 Expl. ((^)
— (Type in meiner

Sammlung).
Gen. Parasclerosoma nov. gen.

Körper flach, dorsal sehr hart, ventral weicher, hinten quer
abgestutzt. Cephalothorax in der Stirnrandmitte mit 2 kräftigen

Mediandornen, deren einer schräg aufrecht über dem unteren
wagerechten steht. — Augenhügel weit vom Stirnrande entfernt

und lang bedornt. — I.—V. Dorsalsegment des

Abdomens in ein Scutum verwachsen und mit
je einer Querreihe von 2 oder 4 Kegeldornen.
Freie Dorsalsegmente des Abdomens unbe-
wehrt, von oben her nicht sichtbar, weil auf

die Ventralseite des Körpers hinabgerückt. —
Fortsätze über den Cheliceren fehlen. — Che-
liceren klein und von oben her nicht sichtbar,

weil unter dem Stirnrande des Cephalothorax ver-

borgen; I. Glied mit Ventraldörnchen; Klauen
gleichmäßig fein sägezähnig. — Palpen kurz; jrjg 73. prosdero-
alle Glieder ohne Apophysen; Tarsalklauekämm- soma insigtiumU-wT.

zähnig. — Beine kräftig; Coxen mit Rand- Körper dorsal,

reihen stumpfer Höckerchen und mit Enddornen

;

die basalen Glieder (Femur bis Tibia) des I., III. und IV. Beines
dick walzig, des II. Beines cylindrisch und dünn; alle Beinglieder

bis zur Tibia einschließlich stark bedornt; Femora, Tibien und
Metatarsen ohne Pseudogelenke.

Portugal.

1 Art.

1. P. armatum nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines 6, II. 12, III. 7,5, IV. 10 mm.
Körper dorsal und ventral fein chagriniert wie beschuppt. —

Dornen der Stirnrandmitte schlank und spitz. — Augenhügel so

lang wie breit wie hoch, oben jederseits mit je 4 unregelmäßig,
stark divergierenden Dornen. — I.—V. Segment des Abdominal-
scutums mit je einer Ouerreihe aus je 4 kräftigen, spitzen Kegel-
höckern. Freie Dorsal- und Ventralsegmente des Abdomens un-
bewehrt. — Fortsätze über den Cheliceren fehlen. — Cheliceren

klein, glatt, unbewehrt bis auf das Ventraldörnchen des I. Gliedes.

— Palpen kurz, fein beschuppt und behaart; Femur dorsal und
ventral regellos spitz bezähnelt und mit reich bezähnelter vorge-
wölbter Innenecke; Patella dorsal regellos spitz bezähnelt; Tibia

3. Hett
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\in(l Tarsus unbewehrt. — Pxiiic kräftig; Coxcn dirht und j^rob

bcköriK'lt, I. und II. Coxa apical-hintcn mit je 1 und III. Co.xa

apical-vurn mit je '2 Dornen; IV. ("o.\a lati-ral-dor^al-außen reicli

spitz bedornt; I. Trochanter vorn mit 2, hinten mit :{, II. nur vorn

mit 2, III. vorn mit 8 und hinten mit 2 Dornen und IV. Trochanter

außen regellos mit B—7 Dornen besetzt; Femora, Patellen und
Tibien aller \ier Beine sehr reich und regellos mit schlanken großen

I><jrnen dicht besetzt ; Metatarsen unbewehrt.
P'ärbung des Körpers dorsal und

^^^ ventral rostgelb, einschließlich aller

(iliedmaßen; die Kegelhöcker des

Dorsalscutums schwarzbraun mit
'^ blaügelber Spitze.

Portugal (bei Oportc) — 1 ^ —
(Type in meiner Sammlung).

' Cien. Carmenia nov. gen.

Körper stark gewölbt, hinten ge-

rundet. Körperdecke weich leder-

artig. Stirnrandmitte des Cephalo-

thorax mit dickem, stumpfen schräg

aufrechtem Hügel. — Augenhügel
um das Doppelte seines Längsmessers

vom Stirnrande entfernt, längsge-

furcht, knopfartig, oben vorn mit

2 nebeneinanderstehenden stumpfen
Höckerchen besetzt. Körper dorsal

sonst unbewehrt. — Coxender Beine

ohne Randhöckerreihen; Maxillar-

loben des \\. Beines in einer wage-
rechten vor dem \'orderrande der

Genitalplatte. — Cheliceren normal
gebaut; I. Glied mit Ventraldorn.

Raum über den Cheliceren unbewehrt. — Palpen normal ge-

baut; Patella und Tibia mit Innenapophyse; Tarsalklaue kamm-
Beine kurz und dünn: Femora ohne Pseudogelenke.

Columbien.
1 Art.

1. C. bunifrons nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beines 7. II. 14, III. 7.5. IV. 8.5 mm.
Körper dorsal überall grob chagriniert, ventral desgleichen,

sonst unbewehrt. Der stumpfe Hügel der Stirnrandmitte des

Cephalothorax überall grob chagriniert. — Augenhügel so lang,

wie breit, wie hoch, deutlich längsgefurcht, glänzend glatt bis auf

die 2 vorn-oberen stumpfen Höckerchen. — Fläche der Coxen

grob chagriniert, ohne Randhöckerreihen. — Cheliceren klein;

beide Glieder glatt glänzend und bis auf den \>ntraldom des

T. Gliedes unbewehrt. — Palpen kurz, alle Glieder nur behaart,

Fig. 79. Parasderosoma armatum
Rwr. a) Dor-salansicht ; b) Cepha-

lothorax von der Seite.

zähnig
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besonders dicht bürstig die schlanke Apophyse der Patella und die

kurze Apophyse der Tibia; Tibia 2^ mal länger als dick; Tarsus

um die Hälfte länger als Femur. — Beine kurz und dünn; alle

Glieder zylindrisch und glatt, nur spärlich behaart; II. Bein am
längsten und dünnsten.

Färbung des Körpers dorsal dunkel rostbraun, nur der Augen-
hügel blaßgelb; auf den 4 vorderen Dorsalsegmenten des Abdomens
ist ein parallelrandiger Sattel nur durch eine unscharfe, schwarze

seitliche und hintere Grenzlinie angedeutet. — Körper ventral

einschließlich der Coxen einfarbig dunkelbraun. — Cheliceren

blaßgelb. — Palpen dunkelbraun, nur der

Tarsus blasser rostgelb. — Beine einfarbig

dunkelbraun, nur das IL Bein etwas blasser.

Columbien (Peiia di Carmen) — 19 —
(Type in meiner Sammlung).

Gen. Embrikia Koewer.

1. E. ephippiata nov. spec. Fig. so. Carmenia huni-
frons Rwr. $ — Cepha-

L. des Körpers 3 {S), -5 (?) ; des 1. te- lothorax mit Cheliceren

mur 8; II. 12, III. 8, IV. 9 mm; L. des und rechter Palpe von

I. Beines 31, II. 54, III. 31, IV. 50 mm. link«-

Dorsalfläche des Körpers gleichmäßig netzartig mit winzigen

Grübchen bedeckt. — Augenhügel so lang wie breit wie hoch,

leicht längsgefurcht und regellos dicht spitz bezähnelt. — Freie

Ventralsegmente des Abdomens mit je einer Körnchenquerreihe.
— Fläche der Coxen dicht grob bekörnelt ; Coxenrandhöckerchen
scharf dreispitzig. — Cheliceren: I. Glied dorsal glatt; II. Glied

frontal glatt. — Palpen: Femur allerseits regellos spitz bezähnelt,

Patella desgleichen und mit dicht bezähnelter Innenapophyse von
halber Länge der Patella; Tibia 3 mal so lang wie breit, rings spitz

bezähnelt; Tarsus nur behaart. — Beine lang und dünn; Trochantere

und Femora spitz bekörnelt; IL Femur mit 3 und L, III. und IV.

Femur ohne Pseudogelenk.
Färbung des Körpers dorsal rostgelb, hier nur der Augenhügel

schwarz und auf dem Abdomen mit 2 parallelen schwarzen Längs-

strichen auf dem Scutum. Freie Ventralsegmente des Abdomens
rostgelb, Coxen und Trochanter der Beine schwarz, erstere dick

mit weißem Hautdrüsensekret bedeckt; Femora und übrige Glieder

der Beine, Cheliceren und die ganzen Palpen blaßgelb.

Mexiko (Umgebung der Stadt) — 6 c^, 1 ?, 1 pull. — (Type

in meiner Sammlung).

2. E. brevipes nov. spec.

L. des Körpers 4.5; L. des I. Femur 3, IL 7, III. 3.5; IV. 5.5 mm
L. des I. Beines 15, IL 25, III. 16, IV. 22 mm.

Dorsalfläche des Körpers gleichmäßig netzartig mit winzigen

Grübchen bedeckt. — Augenhügel so lang wie breit wie hoch,

3. Heft
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lLi( Iit län^'sgcfurcht, regellos spitz bekörnelt. — Freie Ventralseg-

mciite des Abdonu-ns regellos f«'in bekörnelt; Flärhe der (oxen
di( lit grob bekörnelt; ("oxenrandhcx k(r( hen s( hart l{-sjjitzig. —
("heliceren: I. Cilied dorsal und 11. dlied frontal glatt. — Palpen:
Trochanter \'entral bezähnelt; Fenmr ventral grob spitz bezähnelt,

lateral-innen mit einer Reihe spitzer Zähnrhen; Patella mit bürstig

behaarter schlanker Innenapophysc und dorsal imd lateral di< ht

bezähnelt; Tibia rings S])itz bezähnelt und etwa 2^,2 ^nal so lang

wie breit, mit einer kurzen, stumpfen, bürstigen Innenapophyse;
Tarsus doppelt so lang wie Tibia, nur behaart. — Beine kurz;

Trochantere und Femora spitz bekörnelt. II. Femur mit 3 und
I., III. und IV. Femur ohne Pseudogelenke.

Färbung des Körpers dorsal und \entral dunkel rostbraun,

nur die Seiten des Dorsalscutums spärlich rostgelb gesprenkelt

und Augenhügel blaßgelb. — Beine: Trochantere und Coxen
dunkel rostbraun, wenig heller die übrigen Beinglieder.— Cheliceren

und Palpen dunkelbraun, nur der Palpentarsus blaßgelb.

Columbien (Ost-Cordilleren: Pacho, + 2000 m) — 1 ^ —
(Type in meiner Sammlung).

Gen. Gagrella Stoliczka.

1. G. cyanea nov. spec.

L. des Körpers (3.5; des 1. Beinfemur 17, II. 27, III. 15, IV.

20 mm; des I. Beines 7;], II. 12:j, III. (>J, IV. HO mm.
Körper dorsal auf Cephalothorax, Dorsalscutum und freien

Dorsalsegmenten des Abdomens glänzend glatt. — Augenhügel
so lang wie breit wie hoch, senkrecht, längsgefurcht, glänzend glatt,

nicht bezähnelt. — Dorsalscutum mit 1 schlanken glatten Dorn.
— Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer sehr feinen

Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen regellos dicht grob be-

körnelt; Höcker der Randreihen viereckig stumpf. — I. Glied der

Cheliceren dorsal mit einer Gruppe aus o—4 Körnchen. — Palpen:
Femur nur ventral regellos spitz bezähnelt; Patella lateral innen
und außen spitz bezähnelt und mit kleiner Innenapophyse, ventral

glatt ; Tibia 3 mal so lang wie basal dick, ventral dicht behaart

und beim ^ dick oval-walzig aufgetrieben; Tarsus nur behaart,

dünn, beim (^ mit ventraler regelmäßiger Körnchenlängsreihe;
Tarsalklaue kammzähnig. — Beine sehr lang und dünn ; Trochantere
glatt; Femora reichlich ^pitz und fein bezähnelt ; nur der II. Femur
mit 1 Pseudogelenk.

Färbung des Körpers dorsal schwarz, doch stahlblau schim-
mernd. Augenhügel schwarz. Von der Stirnrandmitte bis zur
vorderen Basis des Augenhügels zieht sich ein medianes, schmales
rostgelbes Stirnband. — Körper ventral einschließlich der Coxen
schwarz, doch letztere dick mit weißem Hautdrüsensekret belegt,

welches nur die schwarzen Randhöckerreihen frei läßt. — Cheli-

1
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ceren einfarbig rostgelb. Palpen einfarbig blaßgelb. — Beine
einschließlich der Trochantere einfarbig schwarz.

Formosa (Rokko) — 2 c^, 2 ? — (Type in meiner Sammlung).

2. G. formosae nov. spec.

L. des Körpers 6; des I. Beinfemm- 18, IL 32, III. 18, IV. 21 mm
des I. Beines 74, II. 117, III. 74, IV. 93 mm.

Körper dorsal auf Cephalothorax, Dorsalscutum und den
freien Dorsalsegmenten des Abdomens glänzend glatt. — Augen-
hügel so lang wie breit, wie hoch, senkrecht, längsgefurcht, glänzend

glatt, nicht bezähnelt. — Dorsalscutum mit 1 schlanken, glatten

Dorn. — Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer sehr

feinen Körnchenquerreihe. — Fläche der Coxen regellos dicht grob

bekörnelt; Höcker der Randreihen viereckig stumpf. — I. Glied

der Cheliceren dorsal mit einer Gruppe aus 4—5 Körnchen. —
Palpen: Femur ventral mit je einer inneren und äußeren voll-

ständigen Längsreihe spitzer Zähnchen und einer lateral-inneren

gleichen Längsreihe, die nur die basale Hälfte des Femur einnimmt;
Patella lateral innen und außen spitz bezähnelt, ventral glatt,

mit kleiner Innenapophyse ; Tibia nur behaart, 3 mal so lang wie

basal dick und beim (^ oval-walzig aufgetrieben; Tarsus dünn,

nur behaart, beim o ^T^it ventraler Körnchenlängsreihe; Tarsal-

klaue kammzähnig. — Beine sehr lang und dünn; Trochantere

glatt; Femora reichlich spitz und fein bezähnelt; nur der IL Femur
mit 1 Pseudogelenk.

Färbung des Körpers dorsal rostbraun, kupferig-grünblau

schimmernd. Stirnrandmitte des Cephalothorax bis zur vorderen

Basis des dunkelbraunen Augenhügels mit weißgelbem Medianfleck.

Seitenrand des Cephalothorax schmal milchweiß umrandet. Freie

Ventralsegmente des Abdomens braun, hinten schmal weißberandet

;

Coxen der Beine weißgelb, ihre Randhöckerreihen schwarz und
außerdem mit unscharfen dunkelen Mittellängsflecken.— Cheliceren

und Palpen einfarbig blaß rostgelb. — Beine braun; Trochantere

und Femurbasen dorsal mit je 2 nebeneinanderstehenden milch-

weißen, fein braun gesprenkelten Flecken; die IL und IV. Tibia

mit je einem breiten weißen Endring.
Formosa (Rokko) — 4 c^, 3 ? — (Type in meiner Sammlung).

3. G. duplex nov. spec.

L. des Körpers 3.5; L. des I. Beinfemur 8.5, IL 15, III. 7.5,

IV. 11 mm; L. des I. Beines 26.5, IL 75, III. 32, IV. 52 mm.
Cephalothorax dicht grob bekörnelt und mit kleinen Grübchen

netzartig bestreut. — Augenhügel so lang wie breit wie hoch,

längsgefurcht, vorn und hinten und oben regellos fein bezähnelt. —
Dorsalscutum des Abdomens spärhch bekörnelt, mit 2 hintereinander-

stehenden, gleichgroßen stark divergierenden Mediandornen. —
Freie Dorsal- und Ventralsegmente des Abdomens mit je einer

feinen Körnchenquerreihe. Fläche der Coxen regellos rauh be-

3. Heft
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köriult ;
Hi)( k< r der ( Oxriuandrcihcn scharf .'{-spitzig. — I. (.licd

der ("hcli( iTcii dorsal f^dalt, nicht bekörnelt. — Paljx-n: h^imir
ventral sparlii h bczidinelt

; Patella df^rsal vt;rstreut spitz bezähnelt,
ohne Innenapophyse; Tibia :} mal so lang wie breit, leicht S-förmig
gekrümmt, dorsal spitz bezähnelt; Tarsus unbewehrt, doch beim
cJ mit ('iner ventralen Körnchenlängsreihe; Tarsalklaue kamm-
zähnig. — Beine lang und dünn; Tnjchantere und Femora dicht
und regellos spitz bezähnelt; nur der II. Femur mit 1 P>eudo-
gelenk.

Körper dorsal einfarbig rostbraun, die ("hitingrübchen der
ganzen kückenfläche mit weißem Hautdrüsensekret überstreut,

Augenhügel einfarbig schwarz. Körper ventral einfarbig braun-
schwarz. — Palpen einfarbig blaßgelb. — Cheliceren einfarbig

rostgelb. Beine einschließlich der Trochantere einfarbig schwarz.
Neu-Guinea (Friedrich-Wilheim-Hafen) — 1 ^ — (Tvpe in

meiner Sammlung).

4. G. cyanargentea nuv. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beinfemur 7, II. 15, III. (l. IV. 7."» mm;
des I. Beines :]7 , II. 82, III. :]4, IV. 49 mm.

Körper dorsal auf Cephalothorax und Abdomen überall glatt

glänzend. — Augenhügel so lang wie breit, wie hoch, längsgefurcht,

glänzend glatt und nicht bekörnelt. — Dorsalscutum mit 1 schlanken
dünnen, spitzen Mediandorn. — Freie Ventralsegmente des Ab-
domens glatt ; Fläche der Coxen regellos rauh bekörnelt ; Höcker
der Coxenrandreihen viereckig-stumpf. — I. Glied der Cheliceren

dorsal mit 3—4 Körnchen bestreut. — Palpen: Femur nur ventral

spärlich spitz bezähnelt ; Patella dorsal spitz verstreut bezähnelt

und mit schlanker, stumpfer Innenapophyse von halber Gliedlänge;

Tibia 3 mal so lang wie breit, dorsal verstreut bezähnelt; Tarsus
unbewehrt und beim <^ mit ventraler Körnchenlängsreihe; Tarsal-

klaue kammzähnig. — Beine lang und dünn; Trochantere glatt

und nicht bezähnelt; Femora verstreut spitz bezähnelt; nur der

II. Femur mit 1 Pseudogelenk.

Färbung des Körpers dorsal schwarz, doch stark stahlblau

schimmernd. Augenhügel und Scutumdorn tiefschwarz. Auf dem
Cephalothorax jederseits an den Ecken mit je einem großen,

silberglänzend-weißen Flecken, der ein paar dunkelbraune Pünkt-
chen und Schrägstricheln umschließt. Dorsalscutum des Abdomens
jederseits mit je :3 silberglänzend-weißen Flecken, deren vorderer

am größten ist und deren 2 hintere den Scutumseitenrand nicht

berühren. I. freies Dorsalsegment jederseits mit je 1 gleichen

solcher Flecken. Körper ventral rostgelb wie auch die Coxen; die

ganze Ventralseite des Körpers dick mit w^eißem Hautdrüsensekret

bedeckt, aus dem nur die schwarzen Randhöckerreihen der Coxen
her\'orsehen. — Cheliceren und Palpen einfarbig rostgelb. — Beine

rostbraun, nur Trochantere und Gelenkknöpfe der Femurbasen
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schwarz; IL und IV. Tibia mit je einem breiten weißgelben

Endring.

]\Ialakka (Singapore) — 1 ^ — (Ivpe in meiner Sammlung).

5. G. aureolata nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beinfemur 7, II. 14, III. 7, IV. 8 mm;
des I. Beines 36, II. 70, III. 36, IV. 45 mm.

Cephalothorax glatt glänzend. Augenhügel so lang wie breit

wie hoch, glatt bis auf einige wenige schwache Härchen, längs-

gefurcht. —• Dorsalscutum des Abdomens grob mit erhabenen

stumpfen Körnchen dicht bestreut, mit 1 schlanken, basal rauhen

Mediandorn. Freie Ventralsegmente des Abdomens mit je einer

feinen Härchenquerreihe. —• Fläche der Coxen dicht behaart und
regellos grob bekörnelt; Höcker der Coxenrandreihen viereckig

stumpf. — I. Glied der Cheliceren dorsal glänzend glatt. — Palpen

an allen Gliedern dicht abstehend behaart, sonst nur am Femur
ventral spitz bezähnelt ; Patella ohne Innenapophyse ; Tibia leicht

gekrümmt, 3 mal so lang wie breit; Tarsus unbewehrt und beim

^ mit ventraler Körnchenlängsreihe; Tarsalklaue kammzähnig.
— Beine lang und dünn ; Trochantere und Femora regellos spärlich

spitz bezähnelt; außerdem alle Beinglieder fein abstehend behaart;

nur der II. Femur mit 1 Pseudogelenk.

Färbung des Körpers dorsal schwarzbraun; Cephalothorax

mit breitem, goldgelb-glänzenden Stirnfleck, der vorn median einen

kleinen braunen Medianstrich, seitlich einige wenige braune

Pünktchen und Strichelchen aufweist, seitlich den Cephalothorax-

seitenrand nicht erreicht, sondern nahe demselben bogig be-

grenzt, hinten den Augenhügel umgibt und bis an das

I. Thoracalsegment reicht. Die zwei Thoracalsegmente und jedes

der 5 Scutumsegmente und freien Dorsalsegmente des Abdomens
jederseits mit je einem goldiggelb glänzenden Flecken, deren 3

vordere auf dem Dorsalscutum die größten sind, so daß 2 sub-

mediane Längsreihen bis an das Körperhinterende reichen. —
Körper ventral schwarzbraun und ganz mit weißem Hautdrüsen-

sekret bestreut ; doch bleiben hinter der IV. Coxa auf dem Abdomen
2 goldgelbe Fleckchen auf dem I. und IL Ventralsegment frei.

— Cheliceren und Palpen einfarbig schwarz glänzend. — Beine

braun ; Spitzen der Femora sowie die Patella mit je einem goldig-

glänzenden dorsalen Komma-Längsstrich ; alle Tibien mit breitem,

goldglänzenden Endring.

Malakka (Singapore) — 1 cJ
— (Type in meiner Sammlung).

6. G. albifrons nov. spec.

L. des Körpers 6.5; des I. Beinfemur 7, IL 15, III. 7.5, IV.

10 mm; des I. Beines 30, II. 65, IIL 33, IV. 41.5 mm.
Cephalothorax, Dorsalscutum und freie Dorsalsegmente des

jlMhiT für Naturgeschichte |/^ q xi .-,

1915. A. 3
A" 3. Heu
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Abdom<'ns sehr dicht mit erhabenen, stumpfen Körnchen bedeckt.

Auf^enhügel so hmg wie breit wie hoch, längsgefurcht und glän-

zend glatt. — Dorsalscutum mit 1 dünnen Mediandorn. Freie

Ventralsegmente des Abdomens unbewehrt, fein chagriniert. -

Fläche der Coxen dicht grob bekörnelt ; Höcker der Kandreihen
viereckig stumpf. — 1. Glied der Cheliceren dorsal glänzend glatt.

— Palpen: Femur ventral dicht spitz bezähnelt
;
V^tella lateral-

innen und -außen dicht spitz bezähnelt, dorsal und ventral glatt,

ohne Innenapophvse ; Tibia '.i mal so lang wie breit, ventral und
lateral-innen dicht spitz bezähnelt ; Tarsus unbewehrt, nur behaart

;

Tarsalklaue kammzähnig. — Beine lang und dünn; Trochantere
glatt, nicht bekörnelt; Femora regellos spärlich spitz bezähnelt;

nur der II. Femur mit 1 Pseudogelenk.

Färbung des Körpers dorsal und ventral dunkelbraun, die

ganze Ventralseite mit schmutzig-braungelbem Hautdrüsensekret
bedeckt. — Augenhügel glänzend schwarz. — Cephalothorax mit
einem großen Silberflecken vom Stirnrande bis hinter den Augen-
hügel; dieser Fleck trägt vorn median einen kleinen braunen
Strich, seitlich einige vertiefte braune schrägstehende Sprenkel

und ist seitlich nahe dem Cephalothoraxseitenrande buchtig be-

grenzt. — Cheliceren, Palpen und Beine einschließlich der Tro-

chantere einfarbig schwarzbraun, nur die II. und IV. Tibien der

Beine haben blaßgelbe Endringe.
Malakka (Singapore) — 2(^, 1 $ — (Typein meiner Sammlung).

Gen. Metagagrella Roewer.

1. M. hirta nov. spec.

L. des Körpers 5.5; des I. Beinfemur 7, IL 14, III. 6.5, IV.

9 mm; des I. Beines 41, II. 74, III. 39, IV. 55 mm.
Cephalothorax, Dorsalscutum, freie Dorsal- und Ventralseg-

mente des Abdomens und Fläche der Coxen der Beine äußerst fein

und regelmäßig bekörnelt, fast chagriniert. — Augenhügel so lang

wie breit, wie hoch, längsgefurcht und nur die Furche dicht und
fein bekörnelt; Augenringe glatt. — Dorsalscutum mit 1 sehr

dünnen, spitzen und glatten Mediandom. — Höcker der Coxer-

randreihen 3-teilig stumpf gekerbt. — I. Glied der Cheliceren dorsal

mit einer dichten Gruppe feiner Körnchen. — Palpen an allen

Gliedern dicht abstehend fein behaart, außerdem Femur ventral

dicht stumpf bekörnelt ; Patella allerseits dicht stumpf bekörnelt

;

ohne Innenapophyse ; Tibia 4 mal so lang wie breit, unbewehrt;

Tarsus unbewehrt und nur beim ^ mit einer unregelmäßigen

ventralen Körnchenlängsreihe; Tarsalklaue kammzähnig. — Beine

lang und dünn; Trochantere, Femora bis Tibien wie der Körper

äußerst fein und gleichmäßig bekörnelt, außerdem aber mit feinen

abstehenden Härchen besetzt; II. Femur mit 2 Pseudogelenken.

Färbimg des Körpers dorsal und ventral einfarbig dunkelbraun

und überall (auch Längsfurche des Augenhügels) mit Pünktchen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



lOü neue Opilioniden. 147

weißen Hautdrüsensekretes bepulvert. — Cheliceren einfarbig

blaß rostgelb. — Palpen an Femur und Patella ganz schwarz-
braun und auch Tibia und Tarsus blaß rostgelb.— Beine einschließ-

lich der Trochantere einfarbig dunkelbraun.

Formosa (Rokko) — 9 (cJ2) — (Type in meiner Sammlung)*

2. M. duriuscula nov. spec.

L. des Körpers 4; des I. Beinfemur 7, II. 12.5, III. 6, IV.

9.5 mm; des I. Beines 32, II. 69, III. 34, IV. 49 mm.
Cephalothorax, Dorsalscutum, freie Dorsal- und Ventral-

segmente des Abdomens, Fläche der Coxen der Beine äußerts fein

und gleichmäßig bekörnelt, fast chagriniert. — Augenhügel so

lang wie breit, wie hoch, längsgefurcht und nur die Furche dicht

und fein bekönielt; Augenringe glatt. — Dorsalscutum mit sehr

dünnen, spitzen und glatten Mediandorn. — Höcker der Coxen-
randreihen 3-spitzig mit länger hervortretender Mittelspitze. —
I. Glied der Cheliceren dorsal dicht und fein bekörnelt. — Palpen
bis zur Tibia einschließlich dicht und fein bekörnelt wie der Körper,

außerdem Femur dorsal-apical mit 1 stärkeren Zähnchen; Patella

mit schlanker Innenapophyse ; Tibia 3 mal so lang wie breit;

Tarsus nur behaart , aber beim ^ mit ventraler Körnchenlängsreihe

;

Tarsalklaue kammzähnig. — Beine bis zu den Tibien äußerst fein

und dicht bekörnelt, nicht behaart ; nur der II. Femur mit 2 Pseudo-

gelenken.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich sämt-

licher Gliedmaßen einfarbig rostgelb, ohne Hautdrüsensekret-

bedeckung.

Formosa (Rokko) — 2 3* — (Type in meiner Sammlung).

Gen. Aurivilliola Roewer.

1. A. palpalis nov. spec.

L. des Körpers 7; des I. Beinfemur 3.5, II. 8, III. 3.5, IV.

6 mm; des I. Beines 18, II. 35.5, III. 17, IV. 27 mm.
Cephalothorax, Dorsalscutum, freie Dorsal- und Ventralseg-

mente des Abdomens dicht rauh bekörnelt. — Augenhügel so lang

wie breit wie hoch, längsgefurcht, oben jederseits der Furche spitz

bezähnelt. — Dorsalscutum mit 1 kräftigen, basal bekörnelten

Mediandorn. — Fläche der Coxen sehr dicht und grob spitz be-

körnelt; Höcker der Randreihen viereckig stumpf. — I. Glied der

Cheliceren dorsal bekörnelt. — Palpen: Trochanter ventral reich

spitz bezähnelt; Femur allerseits reich spitz bezähnelt; außerdem
basal-lateral-innen mit einer kürzeren regelmäßigen Reihe besonders

grober Zähnchen; Patella mit schlanker Innenapophyse^allerseits

dicht spitz bezähnelt, nur ventral glatt; Tibia 3 mal so lang wie

breit, dorsal und lateral innen und außen dicht spitz bezähnelt;

Tarsus nur behaart, doch beim (J mit ventraler Körnchenlängsreihe;

10* S. Heft
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Tarsalklaue kammzähni^'. - Boinc rolativ kurz und kräftig;
Trochantcrc l)i> Tibieu cinM hlußli« h di« lit >pitz bczähnelt ; nur
der II. Fcniur mit Ij Pseudogelenken.

Färbung des Körpers dorsal dunkelbraun; Augenhügel rost-

gelb. Cephalothorax \'orn und lateral rostgelb gefleckt und ge-
sprenkelt. Auf dem I. und II. Thoracalsegment bis zum Scutum-
hinterrande zieht sich ein parallelrandiges Sattelband, das durch
rostgelbe Sprenkelfleckchen jederseits begrenzt und segmentweise
quer fein rostgelb punktiert ist. Körper ventral blasser braun;
Coxen dunkelbraun mit blaß rostgelben Mittelfleck und mit Spuren
weißen Hautdrüsensekretes bedeckt. — Cheliceren einfarbig
dunkelbraun, Palpen desgleichen, nur Tarsus blasser. — Beine
einschließlich der Trochantere einfarbig dunkelbraun, nur der
II. Femur ganz blaßgelb.

Vorderindien (Bombay) — 2 (cJ?) — (Tvpc in meiner Samm-
lung).

Gen. Harmandella Koewer.

1. H. albipunctata nov. spec.

L. des Körpers 3; des I. Beinfemur 4, II. 9, III. 4, IV. 6 mm;
des I. Beines 26.5, II. 45, III. 24, IV. 33 mm.

Cephalothorax, Dorsalscutum, freie Dorsal- und Ventral-

segmente des Abdomens und Fläche der Coxen der Beine fein

chagriniert. — Augenhügel so lang wie breit wie hoch, längsgefurcht

und nur in dieser Furche ebenso wie der Körper chagriniert, sonst

unbewehrt. —• Dorsalscutum unbewehrt, hinten mit 3 Querreihen
feiner abstehender Härchen, desgleichen je eine solche Querreihe
auf den freien Dorsal- imd Ventralsegmenten des Abdomens.
Höcker der Coxenrandreihen viereckig stumpf. — I. Glied der

Cheliceren dorsal glänzend glatt. — Palpen: Trochanter ventral

dicht bezähnelt; Femur allerseits dicht spitz bezähnelt; Patella

desgleichen und mit dicht bezähnelter schlanker Innenapophyse

;

Tibia 4 mal so lang wie dick und allerseits spitz bezähnelt ; Tarsus
nur behaart und beim ^ mit ventral-äußerer Längsreihe sehr dicht

und unregelmäßig stehender kräftiger spitzer Körnchen; Tarsal-

klaue kammzähnig. — Beine lang und dünn; Trochantere bis zu

den Tibien einschließlich fein spitz bekörnelt ; I., III. und IV. Femur
mit je 1 und II. Femur mit 4 Pseudogelenken.

Färbung des Körpers dorsal schwarz; hinter den Stinkdrüsen-

öffnungen auf dem Cephalothorax weiß gefleckt. Augenhügel
schwarz. II. Thoracalsegment jederseits nahe seiner Seitenecke

mit je 1 kleinen weißen Fleck; Vorderecken des Dorsalscutums
mit je 1 größeren weißen Flecken und einigen kleineren weißen
Sprenkeln, außerdem ist das Scutum in Querreihen spärlich mit

weißen Punktfleckchen (ohne Hautdrüsensekret!) bedeckt. —
Cephalothorax dick mit weißem Hautdrüsensekret bedeckt.
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Körper ventral einschließlich der Coxen einfarbig schwarz. -—

Cheliceren einfarbig blaß rostgelb. — Palpen: Trochanter, Femur-
spitze, Tibienspitze und der ganze Tarsus blaßgelb, doch hier alle

Kölnchen schwarz wie auch das übrige der Palpenglieder. — Beine

schwarz, doch Trochantere und basale Gelenkknöpfe der Femora
blaßgelb.

Indien (Darjiling) — 1 ^ — (Tj^pe in meiner Sammlung).

Gen. Metadentobunus nov. gen.

Augenhügel so lang wie breit wie hoch, längsgefurcht, basal

verengt, oben vorn mit jederseits einem schräg aufrechten Dorn,
dessen Spitze fein gezähnelt ist. — Dorsalscutum mit nur einem
Mediandorn. — Coxen mit Randhöckerreihen. — Maxillarloben

II. in einer geraden vor dem Vorderrande der Genitalplatte. —
I. Glied der Cheliceren mit Ventraldorn. — Palpen lang und dünn;
Tarsalklaue kammzähnig. — Beine sehr lang und dünn; nur der

II. Femur mit 2 Pseudogelenken.

Formosa.

1 Art.

1. M. formosae nov. spec.

L. des Körpers 6; des I. Beinfemur 8, IL 15.5, III. 7, IV. 12 mm;
des I. Beines 33. II. 67, III. 29, IV. 45 mm.

Cephalothorax, Dorsalscutum und freie Dorsalsegmente des

Abdomens fein und gleichmäßig bekörnelt.-— Augenhügel außer
den beiden Dornen unbewehrt und glatt. — Dorsalscutum mit

1 dünnen, spitzen Mediandorn. — Freie Ventralseg-

mente des Abdomens matt chagrinieit; Fläche der
Coxen grob und dicht bekörnelt; Coxenrandhöcker
viereckig stumpf. — I. Glied der Cheliceren dorsal

glatt. — Palpen: Femur ventral verstreut bezähnelt ; pig, gl.

Patella bis Tarsus unbewehrt; Patella ohne Innen- Metadento-

apophyse;Tibia 3^4 ^i^l so lang wie breit; Tarsus beim bunus for-

cJ mit einer ventralen Körnchenlängsreihe. — Beine
"^^u^en^''

bis zu den Tibien fein und spitz bekörnelt. hügel von
Färbung desKörpers dorsalrostbraun ;dieEcken des links.

Cephalothorax goldgelb gesprenkelt ; Dorsalscutum seitlich goldgelb
gefleckt, so daß hinter dem Augenhügel bis zumScutumhinterrande
ein parallel-randiger brauner Mediansattel liegt. Mediandorn des

Dorsalscutums schwarz. — Augenhügel ganz blaßgelb. — Freie

Ventralsegmente des Abdomens grauweiß, ebenso die Fläche der

Coxen, nur die Randreihen der letzteren braun dunkler. — Palpen
und Cheliceren einfarbig blaß rostgelb. — Beine hell rostbraun ein-

schließlich der Trochantere; II. und IV. Tibia außerdem mit je

1 breiten, blaßgelben Endring.

Formosa (Rokko) — 1 ^ — (Type in meiner Sammlung).

3. H«.?'.
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Gen. Paradentobunus nov. ^vn.

Augenhügel so lang wie breit wie hoch, läng.sgefurcht, baj^al

verengt, oben vorn mit jederseits einem kurzen, bezähnelten
Höcker. — Dorsalscutum mit nur einem Mediandcjrn. — Coxen
mit Randhöckerreihen. - MaxiHarloben II. in einer Geraden vor
dem Vorderrande der (ienitalplatte. — I. GHed der ('heli(eren mit
Ventraldorn. — Palpen lang; Tarsalklaue kammzähnig. — Beine
dünn, 1. und III. Femur ohne, II. mit :} und IV. I'emur mit 1

Pseudogelenk.

Himalaya (Ost).

1 Art.
'

1. P. aureomaculatus nov. spec.

L. des Körpers 4.5; des I. Beinfemur 8.5, II. 15, III. 7, I\'.

11.5 mm; des I. Beines ;}:3, II. 66, III. 30, IV. 46 mm.
Cephalothorax, Dorsalscutum, freie Dorsal- und Ventralseg-

mente des Abdomens gleichmäßig fein bekörnelt. — Augenhügel
außer den beiden vorn-obcren, bezähnelten Höckern glatt und
unbewehrt. — Dorsalscutum mit 1 schlanken und dünnen Median-
dorn. — Fläche der Coxen grob und dicht bekörnelt; Höcker der
Randreihen viereckig stumpf. — I. Glied der Cheliceren dorsal

dicht bekörnelt. — Palpen: Femur, Patella und Tibia ventral spitz

bezähnelt ; Patella mit kleiner Innenapophyse ; Tibia

4 mal so lang wie breit ; Tarsus beim (J mit ventraler

Körnchenlängsreihe, sonst unbewehrt. — Beine bis

^. zu den Tibien fein und spitz bekörnelt.

rcäentobunus Färbung des Körpers dorsal und ventral schwarz

aureomacula- einschließlich der Coxen; Cephalothorax goldig

tus Rwr. glänzend gefleckt und hier seitlich einige braun-
Augenliugel gj^hwarze Schrägstriche! umschließend; Augenhügel

schwarz, doch mit goldigglänzender Längsfurche; II.

Thoracalsegment jederseits nahe dem Seitenrande mit je 1 kleinen

Goldflecken; Dorsalscutum jederseits mit einem großen goldiggelb

glänzenden Längsflecken, so daß auf dem Scutum ein schwarzer,

parallelrandiger Mediansattel von Drittelbrcite des Scutums
entsteht; I.—III. freies Dorsalsegment des Abdomens mit je einem

mittleren goldigglänzenden Querstreif. — Cheliceren und Palpen

einfarbig rostgelb. — Beine rostgelb, Trochantere schwarz, doch

dorsal jeweils mit einem vorderen und einem hinterenGoldfleckchen

;

außerdem trägt die IV. Coxa dorsal-außen (hinter der III. Coxa)

einen größeren Goldflecken.

Ost-Himalaya (Darjiling) — 1^— (Type in meiner Sammlung).

Gen. Tetraceratobunus nov. gen.

Augenhügel so lang wie breit wie hoch, längsgefurcht, basal

verengt, oben vorn und hinten jederseits mit je einem (also im
ganzen 4) schräg-aufrecht-divergierenden Dom, dessen Spitze fein
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bezähnelt ist. — Dorsalscutum ohne Dorn, gänzlich unbewehrt. —
Coxen mit Randhöckerreihen. — Maxillarloben II in einer Geraden
vor dem Vorderrande der Genitalplatte. — I. Glied der Cheliceren

mit Ventraldorn. — Palpen lang; Tarsalklaue kammzähnig. —
Beine dünn, relativ kurz; nm^ der II. Femur mit 2 Pseudogelenken.

Himalaya (Ost).

1 Art.

1. T. lineatus nov. spec.

L. des Körpers 3 (cJ), 4 (?); L. des I. Beinfemur 3, II. 5.5,

III. 3, IV. 4 mm; des I. Beines 10, II. 19, III. 10, IV. 14.5 mm.
Cephalothorax, Dorsalscutmn, freie Dorsalsegmente des Ab-

domens überall dicht und grob bekörnelt. — Augenhügel außer

den 4 Dornen glatt glänzend. — Freie Ventralsegmente des Ab-
domens mit je einer feinen Körnchenquerreihe. — Fläche der

Coxen grob bekörnelt; Höcker der Randreihen 3-spitzig. — I. Glied

der Cheliceren dorsal bekörnelt. — Palpen: Femur bis zur Tibia

einschließlich allerseits dicht bezähnelt ; Patella mit kleiner Innen-

apophyse; Tibia 2 mal so lang wie breit; Tarsus nur behaart, doch

beim ^ mit ventraler Körnchenlängsreihe. — Beine kurz; Tro-

chantere und Femora dicht fein bekörnelt; II. Femur mit 2,

II. Tibia mit 5, IV. Tibia mit 1—2 Pseudogelenken.

Färbung des Körpers dorsal und ventral tiefschwarz; auf dem
schwarzen Augenhügel beginnt auf dessen Längsfurche eine scharfe

schmal weißgelbe mediane Längslinie, welche sich über
das Dorsalscutum bis fast zu dessen Hinterrand fortsetzt. v^
Cheliceren schwarz, Palpen schwarz, nur der ganze Tar- ^ *^

sus blaßgelb. — Beine einfarbig rostgelb bis auf die -p. „„

schwarzen Trochantere, welche oben vorn und hinten Tetrace-
jeweils einen kleinen Goldflecken tragen. ratobunus

Ost-Himalaya (Darjiling) - 2 m) - (Type in ^;f^_
memer Sammlung). genhügel

von links.

Gen. Strandia Roewer.

1. S. bicolor nov. spec.

L. des Körpers 3.5; des I. Beinfemur 8, II. 13.5, III. 7, IV.

10 mm; des I. Beines 39, II. 66, III. 36, IV. 49 mm.
Cephalothorax, Dorsalscutum und freie Dorsalsegmente des

Abdomens dicht und fein bekörnelt. —• Augenhügel so lang wie
breit wie hoch, längsgefurcht, oben glänzend glatt, doch unter
den Augen entlang fein bezähnelt. — Dorsalscutum mit 1 kleinen,

spitzen, glatten Mediandorn. — Freie Ventralsegmente des Ab-
domens matt chagriniert ; Fläche der Coxen fein bekörnelt ; Höcker
der Coxenrandreihen viereckig stumpf. — I. Glied der Cheliceren

dorsal glatt und ventral mit 1 Dorn. — Palpen lang und dünn;
Femur ventral bezähnelt und dorsal-apical mit Ikräftigen Zähnchen

;

Patella bis Tarsus nur behaart; Patella ohne Innenapophyse;
Tibia 4 mal so lang wie breit; Tarsalklaue kammzähnig. — Beine

3. H«ft
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-^clir lang und dünn; alle Glieder bis zur Tibia fein spitz bekörnelt;

nur der II. Feniur mit ;{ Pseudogelenken.

Färbung des Körpers dorsal und ventral einschließlich der

Coxen blaßgclb; Au^mhügel blaßgt^lb, nur die Augen schwarz;

Stirnmitte des Ccphalotiiorax vor dem Augenhügel unscharf

dunkler braun angelaufen. Vom Vorderrande bis zum Hinterrande

des Dorsals( utums läuft ein scharf begrenzter, parallelrandiger,

dunkelbrauner Mediansattcl, der auch den schwarzen Mediandorn
enthält. I.—III. freies D(jrsalsegment des Abdomens mit je einem
mittleren, dunkelbraunen Querfleck. — Cheliceren einfarbig

blaßgelb. — Palpen blaßgelb, doch Femurspitze und die ganze

Patella schwarz. — Beine schwarzbraun, auch die Trochantere,

welche aber dorsal vor» und hinten jeweils ein blaßgelbes Fleckchen

aufweisen.

Ceylon (Nuwara) — 1 $ — (lyp^" in meiner Sammlung).

Beiträge zur Kenntnis der Hymenopteren

fauna der Provinz Brandenburg.
Von

Karl Schirmer, Friedenau.

Indem ich mich auf meine Arbeit in der Berl. Entomol. Zeit-

schrift, Band LVI, Jahrgang 1911, unter obigem Titel beziehe,

lasse ich in Nachstehendem die Familie der Faltenwespen folgen,

die ich erst jetzt, nachdem sich das geeignete Material angesammelt
hat, bearbeiten konnte.

IV. Familie Vespidae.

Vespa crabro L. Eine Anzahl Nester konnte ich von dieser Art in

Buckow zusammenbringen und meiner Sammlung einver-

leiben. Sehr gern nistet diese den Bienen äußerst schädliche

Art in alten beiseitgestelltcn Bienenkästen. Trotz der Häufig-

keit derselben, die namentlich in einigen Eichen alljährlich

wieder ihr Nest einrichtet, war es mir unmöglich, einen

Velleius dilatatus F. zu beobachten, so oft ich auch und zu

jeder Tageszeit die Stämme absuchte, da die Nester selbst

nicht erhältlich sind.

V. media Deg. habe ich sowohl bei Berlin (Grunewald, Finkenkrug)
als auch bei Buckow stets einzeln gefangen. Ein I\Iännchen

jedoch leider noch nicht, nur $ und 9- Ii^^ Sommer 1912 ling

ich jedoch im Grunewald, dicht bei Dahlem, an mittleren

Eichenstämmen, die ein Schmetterlingssammler mit Köder
für den Nachtfang bestrichen hatte, am Tage, namentlich in

den Mittagsstunden eine große Anzahl ^ Arbeiter der typischen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at




