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Ein neuer amerikanischer Skorpion.
Vou Dr. F. Kar seil.

Herr Geheimrath Paasch hatte die Freundlichkeit, dem Berliner

Museum zwei für dasselbe neue Skorpione zu überlassen, von denen

einer sich als noch unbeschrieben erwiesen hat. Der bereits bekannte

ist Centrurus elegans Thorell, von Batavia, zu dessen von Thorcll

gegebener sehr ausführlicher Beschreibung nur zu bemerken ist, dass,

obwohl dem Wortlaute nach seinem ersten Caudalsegmente nur 8 Läugs-

kiele zukommen, doch deren 10 vorhanden sind, wie bei den übrigen

Arten dieser grossen Gattung. Die andere Art ist ein Hadriirus

Thorell und liegt in einem Exemplare vor.

Iladrurus Paaschi, nov. sp., long, trunc. 24, caudao 44 mm.
Cephalotlioracc antice suhtruncatus, fronte laevi, laterihus dorsoque

pone oculos crasse granutosus, segmenta abdominalia antice laevia,

postice dense granulosa, segmentum septimum crasse granidoswn,

granulis in series ordinatis, segmenta caudae 1 m.—4 m. carinis

dorsualibus crasse granulosis, segmenta 1 m. — 4 m. lateralihus

superioribus, segmentum primum laterali media perfecta insuper.

in segmentis 2^ et 3' antice valde abbreviatis, gramdosis, segmenta

1 m.— 5 m. carinis lateralibus inferioribus havd, segmentum

quartum crassius, quintum crasse granulosis, segmenta 1 m.—4 m.

subtus laevia, segmentum quintum subtus sparse granulosum,

carina media singula ordinaria crasse gramdosa, vcsica valde

incrassata, basi supra procursu inagno idrinque munita, manus
valde incrassata, supra sublacvis, intus carina granulosa in

digitum immobilem transiente, subtus carinis binis, basi appro-

pinquantibus granulosis munitus, extus bicostatus, digitus mobilis

manu postic.a triplo longior, digiti spatium S-formem inter se

claiisi relinquunt. Dentes pectinum 20. Color testaceus carinis

caudalibus fuscis, digitis infuscatis, segmenta abdominalia supra

medio longitudinaliter infuscata, 3 m.— 6 m. basi maculis binis

albidis ornata, pedibus flavis.

Die durch die sehr dicken Hände der Palpen anfFallcnde Art steht

dem Iladrurus charcasus Karsch von Bolivia sehr nahe, unterscheidet

sich aber von diesem hauptsächlich durch den breiten Zwischenraum,

welchen die geschlossenen Finger der Hand zwischen sich lassen, die

starken Hände und das geschwollene Endglied des Schwanzes, sowie

durch stärkere Behaarung der Gliedmasseu und des Schwanztheils; auch

ist bei ihm der vordere Rand des Cophalothorax mehr abgerundet als

der Quere nach abgeschnitten; seine Färbung ist überdies bleicher gelb,

aber die gelblichen Rückcnflccken au der Basis des dritten bis sechsten

Hinterlcibssegmcntes hat er mit II. charcasus gemeinsam.

Das einzige Stück stammt von Ecuador.
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