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Skorpiones.

Die ersten Nachrichten über Skorpione Deutsch-Südwestafrikas ver-

danken wir Karsch, der im Jahre 1879 (2) 'j zwei „Lepreus''-Arien (Uroplectes)

aus dem mittleren Teil des Gebiets beschrieb, die im Zoologischen Museum

in Berlin eingegangen waren. Unsere heutige Kenntnis der Skorpionen-

fauna der Kolonie stützt sich, abgesehen von melir gelegentlichen Auf-

sammlungen, die iliren Weg in die europäischen Museen bezw. in das der

Capstadt fanden, vornelimlich auf die Ausbeuten dreier Forschungs-Expe-

ditionen, die im Laufe der letzten zwei Jalirzehnte von den Herren

H. ScHixz, Leoxhard Schultze und W. Michaelsex unternommen wurden.

ScmNz bereiste das ganze Gebiet von AngTa Pequena bis zum Lande der

Mossamedes im Norden und weit in die Kalahari im Osten im Auftrage

des Herrn Lüderitz während der Jahre 1884—86. Seine Skorpionen-

Ausbeute wurde 1887 von E. Simon (3) bearbeitet, der 7 neue Arten be-

schrieb, deren eine allerdings mit einer bereits von Karsch benannten

identisch ist. Auch Leonhard Schlltze, dessen Eeise in die Zeit von 1903

bis 1905 fällt, sammelte aulBer in einem großen Teile des deutschen Kolonial-

gebiets in den südlich und östlich sich anschließenden Ländern: das von

ihm zusammengebrachte Material an Gliederspinnen, das ich 1908 (15) be-

arbeitete, muß als außergewöhnlich reich bezeichnet werden und gibt mit

seinen 13 Skorpionen-Spezies zum erstenmal ein verhältnismäßig klares

Bild über den Formenreichtum dieser Gruppe und über deren geographische

Verteilung in den weiten Landschaften Deutsch-Südwestafrikas. Die letzte

Forschungsreise, die von W. Michaelsen, fällt in das Jahr 1911; ihre Aus-

beute, in weit kürzerer Zeit zusammengebracht als die der früheren Expe-

ditionen, ist nicht ganz so reich, als die ScHULTZE-sche, erhöht aber die

Zalü der Alten auf 16. so daß ^viv heute, unter Hinzurechnung von 5

durch andere, gelegentliche Sammler im Gebiete beobachteten weiteren

Arten, die Gesamtzahl der in der Kolonie sicher vertretenen Arten auf 22-)

') Die Zahlen verweisen auf die Literatur am Schluß.

*) Es ist vielleicht der Himveis von Interesse, daß annähernd ebenso viele Skorpionen-

arten auch in Deutsch-Ostafrika vorkommen. Während aber die deutsch-südwestafrikanischen
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bemessen können. Das in don bekannteren und kulti\derteren Teilen des

Landes diese Zabl bei weiterer Durchforschung noch erheblich steigen

werde, ist kaum anzunehmen. Dagegen läßt sich erwarten, daß in den

östHchen, an das Betschuanaland anstoßenden Gebieten noch manche der

Kalahari eigentümhche Formen sich linden werden, wie dies die Reise

Penthers (13) und der Vorstoß Leonhard Schültze's in das Betschuanagebiet

walirscheinlich machen. Ebenso dürfte der bis fast zu den Victoriafällen

nach Osten sich erstreckende Caprivizipfel noch einige der in Ostafrika

verbreiteten Gattungen (Opisthacanthus, Cheloctonus) und Arten beherbergen.

Die Skorpionenfauna Deutsch-Südwestafrikas schließt sich eng an die-

jenige des Kaplandes an, ist aber erheblich artenärmer. NamentHch der

Oranje-Fluß scheint für viele Arten des Kaplandes die NordgTenze zu

bilden. Sehen wir ab von der Gattung Cheloctonus, die, wie ich vermute,

irrtümlich für Deutsch-Südwestafrika angegeben wurde, so handelt es sich

nur um die 5 Genera JButhus, Parahuthus, Uroplectes, Opisthophtlialmus und

Hadogenes, welche — mit Ausnahme von Buthus — das Zentrum ihrer

Verbreitung im Kaplande haben, wenngleich die meisten von ihnen

namentlich im Osten des Kontinents mit einzelnen Formen noch weit

nach Norden gehen. Wie sehr vom Süden her die Artenzahl in den ver-

schiedenen Gattungen abnimmt, erhellt am besten aus dem Beispiel der

Gattung OpistJiopJithalmus, die im Kaplande durch etwa 25—30 Arten, in

Deutsch-Südwestafrika aber nur noch durch 8 Arten und am nördlichsten

Punkt iln-er Verbreitung, in Deutsch-Ostafrika, gar nur noch durch 2 Arten

vertreten ist. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Gattung Uroplectes.

— Die unsere Kolonie bewohnenden Arten sind nur zum kleineren Teil

mit denen vom Kaplande oder denen östlicherer Gebiete identisch; die

größere Hälfte besteht aus Formen, die für Deutscli-Südwestafrika spezifisch

sind oder doch nur wenig nach Süden, Norden oder Osten über dessen

Grenzen hinausgreifen.

Wie der Oranje-Fluß augenscheinlich schon für eine ganze Reihe von

Formen des Kaplandes die Nordgrenze ilu-er Verbreitung darstellt, so zeigt

sich eine weitere Abnahme der Artenzahl von Süden nach Norden auch

innerhalb unseres südwestafrikanischen Kolonialbesitzes selbst. Für das

Groß-Namaland, als den südlichsten Teil der Kolonie, sind im ganzen

bisher 16 Arten von Skorpionen nachgewiesen, für den mittleren Teü, also

das Damaraland, 11 Arten (von diesen nur 5 Arten identisch mit den

Arten sich auf nur 5 Gattungen verteilen, besitzt Deutsch-Ostafrika deren 10. Beiden Ge-

bieten gemeinsam sind die Gattungen Buthus, Parabuthus, Uroplectes und Opisthophthalmus

;

die Arten sind sämtlich verschieden.
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südlichen Artonj, wälirend aus dem Ovambo-Lande im Norden bisher

nur 2 Arten als die letzten nördlichen Ausläufer der überreichen süd-

afrikanischen Fauna vorliegen. Die — übrigens recht formenarme —
Charakterfauna des tropischen Westafrika mit ihren Bahycurua- und

Panc?i?H<s-Arten dürfte kaum erheblich über die Kongomündung nach Süden

reichen und sendet jedenfalls keinen Vertreter bis in das Gebiet Deutsch-

Südwestafrikas.

Im folgenden gebe ich eine Aufzälüung der im Gebiete bisher nach-

gewiesenen Arten, unter Beifügung der zurzeit bekannten Fundpunkte.

Morphologische und systematische Bemerkungen haben dabei nur insoweit

Aufnahme gefunden, als sie eine Ergänzung unserer Kenntnisse bringen.

Faui. Butliidae.

Gen. Buthus Leach.

Buthiis arenaceits Pure.

Von der in fast ganz Afrika verbreiteten, im Süden aber äußerst seltenen

Gattung Buthus ist nur die Kümmerform des zuerst aus dem Klein-Xama-

lande von Purcell beschriebenen B. arenaceus in unserer Kolonie nach-

gewiesen und zwar bei Gibeon im Groß-Namalande.

Gen. Parabuthus Poe.

"Die Zahl der in Deutsch-Südwestafrika bis jetzt beobachteten Para-

buthus-Avten beti-äst 7, von denen -4 ausschließlich dem südlichen Gebiet,

also dem Gr. Kamalande angehören.

Parabuthus laevifrons (Sim.).

Der Verbreitimgsbezirk dieser zuerst von Schinz (3) gesammelten Art

scheint ziemlich beschränkt zu sein, da er bis jetzt nur das Groß-Nama-

land im Süden unserer Kolonie und die nördlichsten Teile des Kl. Nama-

landes etwa bis zum 29*^ s. Br. umfaßt. Durch Schultze sind als Fund-

orte im Gr. Kamalande Kubub und Lüderitzbucht bekannt geworden.
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Parahuthus granidatus (H. E.).

Diese Art gehört in erster Linie dem westlichen Kaplande an,

wo sie etwa von 33*^ s. Br. auftritt und bis in das Kl. Namaland häutig

ist. Aus dem deutschen Gebiet hat sie augenscheinlich in der ScmNz'schen

Sammlung schon Simon vorgelegen, der sie als Buthus fulvipes neu

bescln-ieb (3); doch hat dieser Autor es leider unterlassen, bei der Be-

sprechimg der einzelnen Arten die genaueren Fundorte beizufügen. Ein

noch sicherer Beweis des Vorkommens dieser Art in dem südlichsten Teile

unserer Kolonie ist ein Exemplar (Q juv.) im Museum der Kapstadt (nach

PuRCELL, 14, p. 172). Immerhin dürfte der Skorpion doch recht selten sein,

da weder Schultze noch Michaelsen ihn innerhalb der Landesgrenzen er-

beuteten.

Parahiithus raudws (Sim.).

Über diese dritte Parahuthus-Ait, welche Simon aus der Ausbeute von

ScmNZ besclirieb (3) und ihr Verbreitungsgebiet herrschte lange Zeit Un-

klarheit, da, wie bemerkt, Simon es versäumte, speziellere Fundorte anzu-

geben, eine Nachprüfung der Art aber unmöglich war, weil das Original-

exemplar nach brieflichen Mitteilungen von Simon und ScmNz in Verlust

geraten ist. Erst die Ausbeute von Schultze aus der Kalahari machte

uns mit einer Form bekannt, die der Beschreibung des SiMON'schen B. laudus

im wesentlichen entspricht, so daß auch für das ScHiNz'sche Exemplar die

Kalahari, also das im Osten unserer Kolonie gelegene Betschuanaland,

als walirscheinlicher Fundort zu gelten haben wird. Daß die Art aber von

jenem mehr östlichen Zentrum ihrer Verbreitung auch nach Westen bis in

Lmere unserer Kolonie liinein vordringt, beweist ein Exemplar des Ham-

burger Museums, welches bei Gibeon im Gr. Namalande gesammelt wurde.

Parahuthns capensis (H. E.).

Der echte P. capemis (H. E.), der lange Zeit mit dem P. planicanda

Poe. des südlichen Kaplandes verwechselt und von Purcell 1901 (14) als

P. neglectus neu beschrieben wurde, ist, gleich dem P. granulatus, vor-

nehmlich ein Bewohner dos westlichen Kaplandes, wo er vom Wor-

cester- und Tulbagh-Distrikt, also etwa vom 33 « s. Br., bis in das Klein

Namaland hinein ungemein verbreitet ist. Im deutschen Gebiet, also

nördlich des Oranje-Flusses, scheint er äußerst selten zu sein, da keiner

der Erforscher unserer Kolonie ihn erbeutete. Nur im Museum der Cap-
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Stadt wird nach Purcell (14, p. 158) ein junges Weibchen aus dem Gr.

Namalande aufb ewahrt.

Parabuthus Uraepelini Werner.

1902. Parahuthus kraepelini Werner, Die Skorpione, Pedipalpen und Solifugen in

d. vergl. anat. Samml. d. Univers. Wien, in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1902, p. 599.

1908. Parahuthus ßavidus Kraepelin, (non Poe.) 15, p. 254.

In meiner Bearbeitung der Skorpione in L. Schultze's Forschungs-

reise (15) habe ich diese Art mit dem P. ßavidus Poe. (1899 in: Ann. Nat.

Hist. (7) III p. 419) aus dem Betschuanalande identifiziert, dem sie jeden-

falls sehr nahe steht. Nachdem aber Hewitt (Records of the Albany

Mus. II p. 300, 1912) darauf hingewiesen, daß der P. ßavidus Poe. höchst

wahrscheinHch dem P. mosambicensis (Ptrs) aus dem Osten entspricht und

ich dieser Ansicht beipflichten zu sollen glaube, wird es notwendig, für die

im mittleren Teile unserer Kolonie verbreitete Form den WERNER'schen

Namen P. kraepeli?ii wieder zur Geltung zu bringen. Ihre wesentlichsten

Unterschiede von P. mosambicensis (= P. ßavidus Voc.) habe ich in der Ar-

beit über die ScnuLTZE'sche Avisbeute (15, p. 249 und 256) unter P. ßavidus

milii (non Pocock) gegeben.

Ob der P. kraepelini über die Grenzen Deutsch-Südwestafrikas nach

Osten hinausreicht, läßt sich heute noch nicht feststellen. Innerhalb des

Gebietes ist er bisher fast ausschheßlich im mittleren Teile gefunden und

zwar bei Gr. Windhuk, Neudamm, Okahandja, Swakopmund

(ScHULTZE, Michaelsen). Das Hamburger Museum besitzt auch ein Exemplar

von Namutoni im südhchen Ovambolande, so daß sich eine Gesamtver-

breitung vom 23. bis zum 19.*^ s. Breite ergeben würde.

Parabuthiis hrevitnaniis (Thor.).

Wenngleich Thorfll als Heimat dieser Art in seiner ßesclireibung

von 1877 (1, p. 113) „Cafiraria", also eine Landschaft im Südosten des

Kontinents angibt, so kann es doch wohl keinem Zweifel unterhegen, daß

sie ganz ausschließlich der Westküste Südafrikas angehört, wo sie, in der

Nordwestecke der Kapkolonie , dem Gr. Buschmannlande, beginnend,

walirscheinlich ganz Deutsch-Südwestafrika vom Süden nach Norden

durchzieht und schließlich erst als P. cn'sfa^^s Poe. (1901 in: Ann. Nat. Hist.

(7) VII p. 284) im Kongo-Gebiet die Nordgrenze ilirer Verbreitung

findet. Die für unsere Kolonie vorüegenden Beobachtungen entsprechen zur
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Zeit noch nicht ganz der hier ausgesprochenen Vermutung: Alle von

ScHULTZE und Michaelsen gemachten Funde stammen ausscliließHch aus

dem mittleren Teile des Gebietes (Umgegend von Windhuk, Brakwater,

Waldau.)

Pardbuthus villosus (Ptrs.).

Diese ungemein stattliche und charakteristische Art scliließt sich in

ilirem Verbreitimgsbezirk genau an die vorige Art an, indem auch sie

vom Gr. Buschmannlande im Süden über Deutsch-Südwestafrika

und Benguela bis zum Kongo im Norden (teste Pocock) beobachtet

wairde. In Deutsch-Südwestafrika ist sie bisher nur aus dem südlichen

und mittleren, nicht aber auch aus dem nördlichen Teile bekannt geworden,

wie die Fundorte Kubub, Kuibis, Walfisch-ßay, Windhuk, Usakos,

Okahandja (Schultze, Michaelsen) beweisen mögen.

Von bereits beschriebenen Arten, die möghcherweise in unserer

Kolonie noch heimisch sein könnten, kommen einmal die beiden noch

im Süden des Oranjeflusses im Kl. Namalande verbreiteten P. calvusFvRC.

und P. schlechteri Purc. in Betracht, sodann die dem Betschuanagebiet

und dem weiteren Osten angehörigen P. mosambicensis (Pet.) und P, trans-

vaalicus Purc. (= P. pachysoha Penther und P. ohscurus Penther).

Gen. Uroplectes Ptrs.

Die Formen der Gattung Uroplectes wird man zweckmäßig zunächst

in zwei Gruppen teilen können, deren eine durch 11—12 Sclirägreihen

des bewegKchen Fingers und nur einkieligen Truncus, deren andere durch

nur 8—9 SchrägTeihen des beweghchen Fingers und mehr oder weniger

deutUch dreikieligen Truncus (neben dem Medianuskiel des Abdomens

jederseits ein abgekürzter Seitenkiel) ausgezeichnet ist. Von der ersten,

recht artenreichen Gruppe, deren Hauptv^erbreitungsgebiet teils im Süden,

teils im Osten des Kontinents liegt, beherbergt, unsere deutsch-südwest-

afrikanische Kolonie anscheinend nur "2 Arten, nämlich die beiden leicht unter-

scheidbaren U. vittatus und U. otjimbinguensis'^ die zweite, wohl nur 3

—

4 gut

unterschiedene Arten umfassende Gruppe ist allein vertreten durch den

vermutUch zusammengehörigen Formenkreis des U.planimanus— U.carinatus,

während U. variegatus (mit Dorn unter dem Stachel) und U. pilosus (untere

Medialkiele im 1.—4. Cendalsegment völlig fehlend) ausschließlich dem

Kaplande angehören.
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TJroplectes vittatns (Thor.).

Diese von Thorell (\, p. 121 ) 1877 zuerst aus dem „Kaffernlande''

bescliriebene Art, scheint vor allem dem Südosten des afrikanischen Fest-

landes anzugehören, da sie auch von der Delagoabay und Transvaal

bekannt geworden ist. Sie ist dann später aber auch für die westliche

Kalahari nachgewiesen, und das Hamburger Museum besitzt auch Exem-

plare aus dem mittleren und nördlichen Teile unserer Kolonie (Okahandja

und Ovamboland). Immerhin dürfte der Skorpion in Deutsch-Südwest-

afrika zu den Seltenheiten gehören.

TTroplectes otjimhinguensis (Karsch).

Im Gegensatz zu den bis an den indischen Ozean reichenden Ver-

breitungsbezirk der vorigen Art scheint der bereits 1879 von Karsch

(2, p. 125) bescliriebene i\ otjimJyinguensis ganz auf Deutsch-Südwestafrika

und zwar auf dessen mittleren Teil, das Damara- oder Hereroland be-

scliränkt zu sein. Neuerdings wairde die Art wieder bei Usakos und

Swakopmund von Michaelsen erbeutet.

TJroplectes planinianiis (Karsch).

Die bereits in der Bearbeitung der ScHULTZE'schen Skorpionenaus-

beute (16, p. 259) von mir gestreifte Frage, ob U. planimanus und carinatus

vielleicht nur exti*eme Glieder eines großen , zusammengehörigen Formen-

kreises seien, wage ich auch heute noch nicht zu entscheiden, da hierzu

ein weit reicheres Material aus allen Gebieten des Verbreitimgsbezirks ge-

hört, als es mir zur Verfügung steht. Hält man vorläufig daran fest, daß

alle Formen mit lang sichelförmigem Kammgrundzahn des Q. als U. plani-

manus, alle diejenigen aber, bei denen dieser KammgTundzahn entweder

von gewöhnlicher Beschaffenheit oder nur stark verdickt, nicht aber ver-

längert ist, als U. carinatus aufzufassen sind, so müssen folgerichtig die von

PuRCELL (14, p. 175) neuerdings beschriebenen Formen [\ alstoni, karrooicus,

schlechten, denen ich 1908 (15, p. 257) noch einen mediostriatus hinzufügte,

sämtlich dem Formenkreise des U. carinatus zugerechnet werden. Nach

dem mir vorliegenden Material ist es mir aber recht zweifelhaft, ob eine

solche Zweiteilung das richtige trifft: ich vermute "\TleLmehr, daß man später,

vom typischen U. carinatus mit unverändertem Kammgrundzahn als Stamm-

form ausgehend, alle Formen mit verändertem KammgTundzahn — so-

wolil die mit verlängertem, me die mit verbreitertem — als von jener sich

8 Michaelsen, Deut.sch-Südwestat'rika.
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ableitend und oinandor nahe stehend betrachten wird. Die hier gebrauchten

Artbezeichnungen können demnach nur als provisorische gelten.

Der tv^pische U. planimanus Karsch mit lang sichelförmig gestaltetem

KammgTundzahn des Q, platten, verbreiterten Händen, geringer Körnelung

der Seiten des 4. und 5. Candalsegments etc. etc., scheint ganz auf das

Gebiet von Deutsch-Südwestafrika beschränkt zu sein, das er vom Gr.

Namalande im Süden bis in den Norden des Damaralandes bewolint.

Als Fundorte, von denen mir Belegexemplare Schultzens b(^zw. Michaelsen's

vorliegen, nenne ich: Keetmansho op, Kubub, Grootfontein, Wind-

huk. Ntnulamm, Kuibis, ()kahandja, Rchobot, ()mar^lru, Tsumab,

Owikokorero, Osire.

Die Originalexemplarc von Karsch sind einfarbig gelbrot; in der

Reg(>l aber zeigt der Truncus drei mehr oder weniger stark ausgeprägte

Längsbinden, denen dann auch oft eine dunkle Zeichnung auf dem Cephalo-

thorax, an den Kanten der Beine etc. entspricht. Die Zahl der Kamm-

zähne schwankt beim cf von 22—29, beim Q von 20—27.

Uroplectes carinatus Poe.

Der typische U. carinatus mit aucli in den ersten Candalsegmenten

gekörnten unteren Medialkielen und nicht umgeformtem Kammgrundzahn

beim Q gehört wohl ausschließlich dem Kaplande an und dürfte nicht

in das Gebiet von Deutsch-Südwestafrika hineinreichen. Dagegen hat

ScHUETZE von Lüderitzbucht eine Form heimgebracht, die ich seiner Zeit

(15, 1908) als U. carinatus karrooicus PuRC. bezeichnete, sowie eine andere

aus dem südlichen Hererolande, die mir dem U. carinatus schlecktet iVvRC.

zvi entsprechen scheint. Auch die von Schultze nur für die Kalahari nach-

gewiesene, von mir U. carinatus inediostriatus genannte (15, p. 257) Form

ist inzwischen im mittleren Teil unseres Gebiets (Okasise, Ojosondyombo,

Owikokorero) beobachtet worden. Nach dem unter U. planimanus Ge-

sagten, möchte ich fast glauben, daß diese drei, durch kurzen, breiten

Kammgrundzahn beim Q ausgezeichneten Formen eher dem U. planimanus,

als dem U. carinatus anzureihen sind, falls sich überhaupt eine Trennung

beid(^r Arten aufrecht erhalten läßt.

Die von mir im „Tierreich" (12, p. 59) gemachte Angabe, daß auch

der U, triangulifer Thor, in Deutsch-Südwestafrika heimisch sei, beruht

aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer irrtümlichen Fundortsangabe der

mir vorliegenden Stücke. Vermutlicli ist die Art durchaus auf das süd-

östliche Afrika (Port Elizabeth, Basutoland, Transvaal) beschränkt.
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Gen. Opisthophthalmus C. L. Koch.

Obgleich die Gattung Opisthophthalmus nördlich des Kaplandes selir

sclinell an Artenzalil abnimmt (vgl. S. 108), so ist sie mit ilu-en 8 zum Ted

indigenen Arten doch die artenreichste Skorpionengattung unserer Kolonie.

5 von diesen Arten scheinen ausscliheßlich dem Süden des Gebiets anzu-

gehören.

Ojjisthoplialniiis opiuatus (Sim.).

ScHiNTz erbeutete zuerst diese Art und zwar im Lande der Mossa-

medes, jenseits der NordgTenze unseres Gebiets. Erst durch Michaelsen

^viu-de sie für Deutsch-Südwestafrika aus der Umgegend von Windhuk

und Rehobot festgestellt. Da mir- außerdem noch ein Exemplar von

Gibeon im Gr. Namalande vorliegt, so ist das Vorkommen der Art

durch das ganze Gebiet Avahrschoinlich.

Beim (/ sind übrigens die Rückenplatten des Abdomens fein gTanidiert,

nicht fein nadelstichig und glatt, wie ich im ,,Tierreich" (12, p. I30j auf

Grund des mir vorhegenden Q angab. Auch ist beim cf die Handbreite

nur etAva ebenso groß wde die Länge der Hinterhand.

Opisthoplithalnius ivalilbergi (Thor.).

Wie beim Parahuthus brevimanus (Thor.) der \:on Thorell (1, p. 112)

auf Wahlbergs Autorität hin angegebene Fvmdort ,,Caffraria" walu'schein-

hch auf einem IiTtum beruht oder nm- ganz allgemein für ,,Südafrika" zu

nelmaen ist, so gilt dasselbe auch für den 0. icahlbergi, dessen Verbreitung

augenscheinhch ebenfalls auf den Westen Südafrikas bescliränkt ist. Purcell

(10, p. 139j erwähnt sein Vorkommen südlich des Oranjellusses im Gr. und

Kl. Buschmannlande. In Deutsch-Südwestafrika aber ist er von Warm-

bad im äußersten Süden (Schlxtze) bis Rehobot und Osire im Damara-

land beobachtet worden.

OpisthophthaltHiis carinatus (Ptrs.).

Diese Ait hat wolil den größten Verbreiterungsbezirk von allen

Opisthophthalmus-Arten, da sie vom Buschmannlande im Süden etwa bis

zum 15 '^^

s. Br. nach Norden geht, und dabei keineswegs auf den Westen

des Kontinents bescliränkt ist, sondern sicher nach Osten dm-ch die Kala-

hari bis Rhodesia und weiter sich verbreitet. Li Deutsch-Südwestafrika

gehört sie zu den häufigsten Formen, namenthch im mittleren Teil des
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Gebiets. Von sicheren Fundorten nenne ich: Gibeon, Grootfontein,

Windhuk, Okahandja, Okasise, Omaruru, Neudamm und Tsumab.

Opisthophthahnas schultzei Krpl.

Diese von Schultze entdeckte Art (15, p. 262) ist bisher nur aus dem

Süden des Gebiets bekannt und zwar von Kubub.

Opisth oph thaltmis undulattis K rp 1

.

Die Art wurde mit der vorigen von Schultze (16, p. 263) bei Kubub

im Gr. Namalande erbeutet.

Opistiiophthalmus intercedens Krpl.

Auch diese Art ist bisher nur von Kubub durch Schultze (15, p. 265)

bekannt geworden.

OpisthophthalTnus flavescens Pure.

Das einzige Exemplar, welches Purcell 1898 (9, p. 7) bei seiner Be-

schreibung vorlag, stammt von der Walfisch-Bay. Auch Schultze hat

ein Exemplar von demselben Fundorte heimgebracht. Daneben besitzt

das Hamburger Museum noch ein Exemplar von Ababis aus dem Herero-

lande. Die Art dürfte also, gleich den 3 vorhergehenden, streng indigen sein.

Opisthophthalnius gigas Pure.

Dieser Skorpion bewohnt nach Purcell (9, p. 7; 10, p. 155) zunächst

weite Gebiete südlich des Oranje-Flusses (Kenhardt Division, Kl. Nama-

land und Gr. Buschmannland), reicht aber auch in den Süden unserer

Kolonie hinein, wie die Fundorte Warmbad f Purcell) und Kuibis

(Michaelsen) beweisen.

Von andern Formen südlich des Oranje-Flusses, deren Yerbreitimg

sich \äelleicht noch bis in den Süden unserer Kolonie erstreckt, kommen

in Betracht: 0. ate?\ gr^anifrons, pallipes, schlechferi, granicande und peringuei,

die sämtlich bereits für das Kl. Namaland nachgewiesen sind. Von östlichen,

durch Penther bereits im Britisch-Betschuanaland beobachteten Arten

sind 0. macer und 0. glahrifrons zu nennen, die möglicherweise von der

Kalahari her bis in das deutsch-südafrikanische Gebiet vordringen.
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Gen. Hadogenes Krpln.

Die Arten dieser Gattung erscheinen noch nicht genügend geklärt,

um die bisherigen FundOrtsangaben ohne Nachprüfung zur Festlegimg ihrer

geographischen Verbreitimg verwerten zu können. So weit ich bis jetzt

zu urteilen vermag, kommen in Deutsch-Südwestafrika 2 Hadogenes-Arten

vor, die ich als H. taeniurus (Thor.) und H. tityrus (Sim.) bezeiclinen zu

sollen glaube.

Hadoffenes taeniurus (Tlior.).

Als Vaterland dieser Ai't gibt Thorell (1, p. 258) bei seiner Be-

schreibung nur ,,Südafrika" an, doch stammt das Original wohl, wie Purcell.

(14, p. 206) andeutet, von Damaraland. Die Art dürfte vorwiegend, wenn

nicht ausschließlich, dem Westen des Kontinents angehören, da sie von

H. troglodytes (Ptrs.) sicher spezifisch verschieden ist (glatte Blase, geringere

Kammzalü). Das Hamburger Museum besitzt Exemplare, die vermuthch

zu dieser Art gehören, von Ababis im Hererolande, so daß ihr das

Bürgerrecht in unserer Kolonie dadurch gesichert erscheint. Die von

ScHULTZE bei Kamaggas im Kl. Namalande erbeuteten Exemplare hin-

gegen, welche ich vordem (15, p. 267) hierher rechnete, sind wahrscheinhch

als Vertreter einer neuen Art aufzufassen. Die Formen der Gattung sind

aber zurzeit so wenig geklärt, daß ich darauf verzichten will, die schon

jetzt vorhandene Unsicherheit durch Aulstellung neuer Arten zu vermehren.

Hadogenes tityrus (Sim.).

Es ist wohl anzunelimen, daß die Originalexemplare dieser von Schinz

zuerst heimgebrachten Art innerhalb des Gebietes unserer Kolonie ge-

sammelt wiu'den, wenngleich Simon (3, p. 383) dies nicht ausdrücklich her-

vorhebt. Nachdem dann Schultze zalilreiche Exemplare bei Kubub im

Gr. Namalande erbeutete, und auch ein vom Kaiser Wilhehn-Berg bei

Windhuk stammendes Exemplar im Landesmuseum zu Windhuk als

H. tityrus bestimmt werden mußte, ist das Vorkommen der Art in Deutsch-

Südwestafrika außer Zweifel gestellt. Es ist sogar Avalu'scheinlich, daß wir

in ilir eine rein indigene Spezies imserer Kolonie zu erblicken haben.

Die Gruppe der Pedipalpi ist bisher in Deutsch-Südwestafrika

noch nicht nachgewiesen.
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Solifugae.

Unsere Kenntnis der Solifugen -Fauna Deutsch-kSüdwestafrikas ist

noch jüngeren Datums als die der kSkorpionenfauna: Im Jalu-o 1899

konnte ich (1)') auf Grvmd des mir von verschiedenen Museen zur Be-

stimmung überwiesenen Materials 7 für die Wissenschaft neue Arten aus

dem in Rede stehenden Gebiet beschreiben und 2 Jahre später im „Tier-

reich" (Lief. 12, PalpigTaden und Solifugen) im Ganzen 13 Arten als zur

deutsch-südwestafrikanischen Fauna gehörig aufführen. Etwa um dieselbe

Zeit, 1899 bis 1903, erhielten wir durch Purcell in einer Reihe von Ar-

beiten (2, 3, 5) Aufklänmg über die Solifugenfauna des Caplandes, wobei

auch gelegenthch Fundorte aus unserer Kolonie Berücksichtigung fanden.

Neben manchen bereits früher beobachteten Arten Keferte dann die Aus-

beute von Leonhard Schultze (6) aus den Jaliren 1903—1905 zw(n für unser

Gebiet neue Arten, und noch ergiebiger in dieser Hinsicht war die Studien-

reise MiCHAELSENs im Jahre 1911, so daß Avii- heute, unter Hinzurechnung

einiger weiterer, mehr gelegentlich den Sammhmgen von Berlin und Ham-

burg zugeflossener Eingänge, die Gesamtzahl der in Deutsch-Südwestafrika

nachgewiesenen Solifugen auf mindestens 23 beziffern können. Bei der

Hurtigkeit und der nächtlichen Lebensweise vieler Solifugen ist jedoch

anzunelmaen, daß diese Zahl bei weiterer Durcliforschung des Gebiets

noch erheblich wiachsen wird.

Älinlich der Skorpiouenfauna schließt sich auch die Solifugenfauna

Deutsch-Südwestafrikas eng an diejenige des Kaplandes an, deren Reich-

tum sie ebenfalls bei weitem nicht erreicht. Die Galoodiden fehlen ganz;

aus der gToßen Familie der Solpugiden sind die Solpuginae, ganz ^\ie im

Kaplande, nur durch die Gattung Solpuga vertreten, während aus der Sub-

familie der Daesiinae und Karscldinae die Gattungen Daesia, Blossia, Glii-

viopsis, Lipophaga {== Pseudoblossia) und Ceroma namhaft zu machen sind.

Die Gattimg Hexisopus als Vertreter der Famüie der Hexisopiden ergänzt

den Bestand der Gattungen, der sieh somit im ganzen auf 7 beläuft gegen

etwa 12 des Kaplandes. Alle 7 Gattungen von Deutsch-Südwestafrika sind

auch im Kaplande vertreten. Von den in letzterem Gebiet bisher beob-

achteten 66 Arten kommen 9 auch in unserer Kolonie vor, die daneben

dann noch etwa 14 indigene Arten besitzt. Innerhalb der Kolonie treten

die Solifugen namentlich im Groß Xamalande imd im Damaralande auf.

') Die Zahlen verweisen auf die Literatur am Schluß der Arbeit.
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AA'älirend sie nach Norden ganz außerordentlich an Artenzahl abnehmen.

Nördlich von Deutsch-Südwostafrika, also in Angola, den Kongostaaten,

Kamerun etc. entlang der ganzen AVestküste des Kontinents bis Marokko,

sind Solifugen fast unbekannt. Nur ein einziges Q einer Solpuga-Art

(S. hutleri) ist von Pocock aus dem Kongogebiet beschrieben worden;

doch kann es sich hierbei sehr wohl um Verschleppung oder irrige Fund-

ortsangabe handeln, zumal die Art mit einer in Ostafrika verbreiteten

identisch zu sein scheint. Von den 6 in Deutsch-Ostafrika vertretenen

8olifugen-Gattungen sind 4 mit denen Deutsch-Ostafrikas identisch, näm-

lich Solpuga^ Daesia, Gluviopsis und Ceroma] die Arten aber sind sämtlich

verschieden. Der Zusammenhang beider Faunen wird zweifellos durch

den Umweg über das Kapland vermittelt.

Bei der nachfolgenden Aufzählung der bisher im Gebiete beobachteten

Arten wird es sich, sofern nicht neue Arten zu besclu-eiben sind, vornelmilich

um eine Aufzählung der aus den Forschungs-Expeditionen, sowie aus dem

Material der Museen zu Berlin und Hamburg sich ergebenden Fundorte

handeln. Dem Museum zu Berlin bin ich für freundliche Darleihung des

in Betracht kommenden Materials zu lebhaftem Danke verpflichtet.

Fam. Solpugidae.

Gen. Solpuga A. Licht.

Gegenüber den etwa 30 Solpuga-Ärten des Kaplandes (einschließlich

Transvaal) ist die Fauna Deutsch-Südwestafrikas arm zu nennen. Immerhin

dürfen wir schon heute etwa 12 Arten dieser Gattung als Bürger unserer

Kolonie in Anspruch nelimen, d. h. also über die Hälfte aller bisher im

Gebiete beobachteten Solifugenformen.

Hölpuga lethalis C. Koch und *S*. venator Poe.

Diese beiden häufigsten Vertreter der gewaltigen, lehmgelben Soh-

fugen Südafrikas werden am besten gemeinsam besprochen, da sie mor-

phologisch und geogTaphisch sehr enge Beziehuug(»n zueinander zeigen.

Was zunächst ihre Unterscheidungsmerkmale betriift, so beschränken

sie sich bei den Q, wie es scheint, ganz ausscliließHch darauf, daß bei

S. lethalis der dorsale Oberkieferfinger 2 Zwischenzähne zu ti-agen pflegt,
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bei S. venator aber nur einen. Da mm gar nicht so ganz selten der

eine Oberkiefer eines Individuums mir einen, der andere aber zwei

Zwischenzähne zeigt, so ble bt es in diesem Falle dem Ermessen des Be-

obachters überlassen, ob er von einer S. lethalis mit einseitig verkümmertem

ersten Zwischenzahn sprechen soll, oder aber von einer S. venator, bei

welcher einseitig noch ein rudimentärer erster Zwischenzahn zur Ausbildung

gelangt ist. Etwas glücklicher liegen die Verhältnisse bei dem (f. In

betreff der Zwischenzähne — ob jederseits 2 oder jederseits 1 oder endlich

einerseits 2, andererseits 1 — herrscht allerdings bei ihnen dieselbe Variabi-

lität wie bei den Q ; aUein die im typischen Falle recht ausgeprägte Ver-

scliiedenheit des Flagellum wird in der Eegel eine sichere Bestimmung

ermöglichen: Dasjenige von aS. letlialis reicht mit seinem fragezeichenartig

geschweiften Ende meist erh(>blieh über den Augenhügel nach hinten und

trägt kurz vor dem Ende einen spitzen Seitenzahn, während dasjenige

von S. venator meist kaum bis zum Grimde des Oberkiefers nach hinten

reicht und vor dem Ende keinen kSeitenzahn besitzt. Die sigillarien-artige

Skulptur der Oberfläche des Flagellum, die ich früher auf S. hthalis be-

scliränkt glaubte, findet sich in ähnlicher Weise auch bei *S. venator. Linder

variieren nun auch die im Obigen für beide Arten angegebenen Merkmale

in verschiedener Richtxmg. So kann z. B. die bogige Einsenkung des

Fl agellums vor dem Ende augenscheinlich bei beiden Arten fast völlig

felilen, so daß dann der Verlauf des Flagellums auch in seinem Endteü

fast vöUig gerade ist; störender noch aber ist die augenscheinlich recht

große Variabilität in der Länge des Flagellum. Nehmen "VNÖr an, wie es

ja wohl gerechtfertigt erscheint, daß der spitze Seitenzahn vor dem Ende

das eigentlich Charakteristische des /^^/iaZis-Flagellum sei, so müssen yvir

wohl oder übel zugeben, daß es /(?if/^aZ^s-Exemplare gibt, deren Flagellum

bei weitem nicht den Hinterrand der Mandibeln erreicht, andererseits aber

auch w«afor-Exemplare, deren Flagellum noch erheblich über den Augen-

hügel zurückreicht. Es ließe sich aber vielleicht auch die gegenteilige

Auffassung vertreten, daß das Auftreten des Seitenzahnes etwas mehr

Sekundäres sei, und daß man demnach eine Form mit auffallend langem

Flagellum trotz des fehlenden Seitenzahnes dennoch als *S. letlialis, eine

andere mit kurzem, aber ein Seitenzähnchen tragendem Flagellum als

S. venator anzusprechen habe. Ich halte indes diese letztere Auffassung

nicht für richtig und bezeichne dementsprechend ein Exemplar der Ham-

burger Sammlung wegen des beiderseits gut entwickelten Seitenzahnes am

Flagellum als 5. lethalis, obwohl dies Flagellum ungemein kurz und fast

gerade ist, und obwolil in jedem der beiden dorsalen Oberkiefei-finger nur
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ein einziger Zwischenzalm — bei einer allerdings auffallend gToßen

Zwischenlücke — vorhanden ist.

Jedenfalls geht aus den vorstehenden Darlegungen hervor, daß die

Unterscheidung beider Arten unter Umständen recht schwierig, ja beim

bloßen Vorhandensein von Q, geradezu unmögUch sein kann. Es werden

daher auch Fundortsangaben über diese Arten immer mit einer gewissen

Vorsicht aufzunehmen sein. Purcell sagt in seinen Schriften über die

kapländischen Solifugen (2, p. 409), daß man «S. lethalis im allgemeinen als

die westliche, S. venator dagegen als die östliche, in den Gebieten

ohne Winterregen vorkommende Art bezeichnen könne; nur im Grroß-

Buschmannlande kämen beide miteinander vor. In Deutsch-Südwest-

afrika liegen die Verhältnisse schon insofern anders, als hier Winterregen

überhaupt nicht mehr auftreten. Soweit ich aus dem mir vorliegenden Material

scliließen kann, gehört S. lethalis hier melu* dem mittleren Gebiet, S. venator

aber vornehmlich dem Süden an.

S* lethalis hegt mir vor von den Fundorten: Ababis, Okasise,

Okahandja, Windhuk, aber auch von Rehoboth und sogar von der

Spitzkoppe bei Keetmanshoop.

S» venator ist festgestellt bei Warmbad, Churutabis, Keetmans-

hoop, Kabus, Kuibis, Lüderitzbucht, Gibeon und Rehoboth.

Solpuya nionteiroi Poe.

Diese auch von der Delagoa-Bai und aus der Kalahari bekannte,

in der Größe fast den beiden vorgenannten gleichkommende, aber schlankere

Art ist in den mittleren Teilen unserer Kolonie nicht selten. Als südlichster

Punkt ihres Vorkommens erscheint zurzeit Windhuk, dem sich nördlich

die weiteren Fundorte Okahandja, Okakena, Osire und Großfont ein

anschließen. Die $ erkennt man, abgesehen von den 2 Z-wdschenzähnen

im Oberkiefer, dem Fehlen der Zylinderb ersten am Protarsus der Maxülar-

palpen und der schmutzig gelbweißen Behaarung des Abdomens, auch an

dem meist gebräunten Vorderrande des Cephalothorax.

Holijuga schleehteri Pure.

Von dieser Art, welclu' 1899 von Purcell von Naroep im Groß-

Busclimannlande Ijcscliricbeu wurde, ist bislier nur ein cf^ bekannt ge-

worden, das durch die Form des Flagellums, die stattlichem Größe und den

Besitz von 2 Zvvisclieuzähncn im dorsalen Mandibularhnoer sich eng an
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die S. serraticornis von Rhodesia anschließt, aber der gestreckten bogigen

Spitze des dorsalen Mandibidarfingers entbehrt. 3Iii- liegen nun 2 (/ einer

Solifugen-Art vor, und zwar eines von Kuibis, ein zweites aus Lüderitz-

bucht, die diu-chaus der Beselireibung Purcells entsprechen, mit der ein-

zigen Abweichung jedoch, daß beide Exemplare nur einen Zwisehenzahn

im dorsalen Mandibularfinger besitzen. Bei der Variabilität, welche gerade

diese Zwischenzähne auch bei anderen Arten zeigen (vgl. S. lethalis und

venator), glaube ich dieser Abweichung von der tv^pischen Form kein aUzu

großes Gewicht beilegen zu sollen und möchte daher beide Exemplare

dem Formenkreise der S. schlechteri zuordnen. Erst ein reicheres Material

wird die Entscheidung darüber bringen können, ob diese Auffassung richtig ist.

Solpuga hastata Krpln.

Das einzige bisher bekannte cf dieser Art stammt aus dem Grroß-

Xamalande ohne nähere Fundortsangabe.

Solpuga chellcoi'tiis Licht.

Fundangabe: Xord-Distrikt am Okawango zw. 10^* und 21V2° O. L.;

V. Zastrow, 1912—1913.

Diese Art ist im Kaplande weit verbreitet und zwar von dessen

südlichen Gebieten (z. B. WillowTnore) bis in das Klein-Namaland. Aus

Deutsch-Südwestafrika liegt mir nur ein einziges Q vor, welches Herr

V. Zastrow am Okawango im äußersten Nordosten unserer Kolonie im

Eingange zum Caprivi-Zipfel erbeutete. Es ist dies zugleich der einzige

Fundpunkt einer Solifuge im Norden von Deutsch-Südwestafrika.

Solxniga hvevipalins Pure?

Obwohl die bisher nur im weibHchen Geschlecht bekannte Art von

Naroep im Groß-Buschmannlande durch die Bezahnung des dorsalen

Mandibularfingers recht gilt charakterisiert erscheint, bin ich' doch nicht

ganz sicher, ob ein mir vorliegendes ASo^|:>w^a-Weibchen von Nuiehas im

Groß-Namalande mit ilu- identisch oder nur nächst verwandt ist. Von

den 3 wdnzigen Vorderzähnchen des dorsalen Mandibidarfingers ist der

3. neben den 4., größeren gerückt; hinter letzterem folgen dann 3 winzige

Zwischenzähne Avie bei der Hauptform. Im ventralen Mandibularfinger ist

ein Zwischenzahn nicht erkennbar. Die lange seidige Behaarung der

Grundglieder des 4. Beinpaares erscheint zimi größten Teil abgescheuert;
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die charakteristische zimmtbraune Berandimg der Rückenplatten des Ab-

domens entspricht aber durchaus der Schilderung Purcells, ebenso die un-

gewöhnhche Kürze der Maxillarpalpen. Auch hier wird erst ein reicheres

Material volle Klarheit bringen.

({

Solptiga striata n. sp.

Fundangabe: Farm Voigtsland, ca. 38 km östlich von Windhuk;

W. Michaelsen, 19. Mai 1911.

Kur mit Widerstreben entschließe ich mich, unter diesem Namen ein

einzelnes Solpuga-Weihahe^a. zu beschreiben, welches Michaelsen auf Farm

Voigtsland, 38 km östhch von Windhuk gesammelt hat. In Hinblick

auf die charakteristische Färbung des nur 11 mm (ohne

Mandibeln) langen Tierchens kann es aber wohl keinem

Zweifel unterUegen, daß wir es hier mit einer bisher

noch unbescliriebenen Form zu tun haben. Die Mandibeln

sind schmutzig gelbbraun mit je 3 dunkelbraunen Längs-

streifen; der Cephalothorax ist ebenfalls gelbbraun, aber

zu beiden Seiten breit dunkelbraun beraucht, der Augen-

hügel ist schwarz. Der Rücken des Abdomens zeigt auf

schmutzig-lehmgelbem Grunde 3 breite schwarze Längs-

streifen, einen medianen und zwei laterale, die erst im

vorletzten Segment zusammenfließen (Fig. 1). Die Bauch-

})htten sind schnuit'^iu lehmgelb, aber die letzten 5 zeigen

eine schwarze Berandung. Die Malleoli sind deutlich,

aber ziemlich schmal braun berandet. Maxillarpalpen

und Beine sind dorsal dunkelbraun, ventral in den Grund-

Fig. 1. gliedern hell. Der dorsale Mandibularfinger ist normal

Solpuga striata U.S., Q, gebogen und bezahnt, mit nur einem Zwischenzahn. Tibia

Körpervon oben; 6:1.
^ndProtarsus des Maxillarpalpus ohne Zjlinderborsten,

nur mit langen Fadenhaaren und Gabelhaaren besetzt. Genitalplatten nicht

nach hinten vorgezogen. — Über die Verwandtschaft dieser Art mit andern

Arten wird erst nach Auffindung des (f Pin sicheres Urteil zu gewinnen

sein. Vielleicht schließt sie sich an die Gruppe der S. lateralis an.

Solpu(fa furcifera Krplii.

Diese im männlichen Geschlecht durch ihr am Ende gabelspaltiges

Flagellum ausivezeichnete Art ist bisher nur innerhalb der Grenzen Deutsch-
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Südwestafrikas boobachtot und zwar ausschliolBlich im Damaralando. Die

Q scheinen verhältnismäßig sehen zu sein, -«^irden aber schon 1908 (6, p. 277)

von mir besclirieben. Als Fundorte vermag ich anzugeben: Osire, Wind-

huk, Rehoboth, Walfisch-Bay, sowie „südliches Hereroland".

Solpuga sp. äff. furcifera Krplu.

Fundangabe: Rehoboth; K. Wegeleben, Mai 1913. ? Okahandja:

W. Michaelsen, 27.—28. April 1911. V Waldau, W. Michaelsex,

4. Juni 1911.

Von Rehoboth liegt mir ein 5o/pw^a-Weibchen vor, daß zwar in

Größe und Färbung (Rückenplatten des Abdomens schokoladenbraun) mit

S. furcifera übereinstimmt, aber doch vielleicht von ihr verschieden ist:

der dorsale Oberkiefertinger zeigt nur einerseits 2 Zwischenzähne, wie

S. furcifera, andererseits jedoch nur einen; außerdem ist der Protarsus

des Maxillarpus, im Gegensatz zu S. furcifera, mit zerstreuten Zylinder-

borsten besetzt. — Vielleicht gehört hierher auch je ein sehr jugendliches

2 von Okahandja und Waldau, die zwar der Zjlinderb ersten am

Protarsus entbeliren, aber in jedem der beiden dorsalen Oberkieferfinger

nur einen Zwischenzahn besitzen. Ob es sich bei diesen Abweichungen

von «S. furcifera nur um individuelle Variation handelt, oder aber um art-

liche Unterschiede, kann erst ein reicheres, auch Männchen umfassendes

Material lehren.

Solpuga alcicortiis n. sp.

Fundangabe: Keetmannshoop; W. Krause, Aug. 1912.

Von dieser im männlichen Gesclilecht äußerst charakteristischen neuen

Art liegt mir ein cf und ein Q von Keetmannshoop vor, die Herr

W. Krause gesammelt und dem Hamburger Museum überwiesen hat. Die

Färbung ist schmutzig hell rostbraun, die Mandibeln zeigen dorsal je

2 dunklere Streifen, auch die Maxillarpalpen und die Hinterbeine sind

etwas dunkler braun. Der Truncus des (f ist 17 mm lang, der des Q 24 mm.

Der dorsale Oberkieferfinger des cf i-'^t vorn etwas bogig gekrümmt

und trägt auf der Schneide 2 mäßig große Vorderzähne, nach größerer

Zahnlücke einen winzigen Zwischenzahn und einen mäßig großen Haupt-

zahn, dem dann noch 3 kleine äußere Wangenzähne folgen (Fig. 2 a). Von

den 3 inneren Wangenzähnen ist der erste sehr gi'oß. Unterer Oberkiefer-

finger normal bezahnt, mit 2 Hauptzälmen und einem Zwischenzahn.
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<^-gn-

Flagellum etwa über dem 2. Vorderzahn inseriert und von hier aus

schräg nach vorn gerichtet, dorso-ventral zusammengedrückt, sich dann

aufwärts wölbend und verbreiternd, um schließlich in 3 verscliieden ge-

stalteten Zipfeln zu enden, von denen zwei bogig nach hinten gerichtet

sind (Fig. 2 a Seitenansicht; Fig. 2 b Vorderansicht). Der verbreiterte Teil

mit seinen 3 Zacken erinnert

entfernt an die Form eines

Elchgeweihs. Auf der Dorsal-

fläche trägt der Oberkiefer

distal nur lange Dornborsten,

kleine Dornen. Auch der

( 'ephalothorax ist liinten

lang beborstet. Das Ab-

domen ist dorsal zerstreut

mit kurzen Borsten besetzt.

Femur und Tibia des Ma-

xillarpalpus sind lang be-

borstet; der Metatarsus trägt

unters eits auch Zylinder-

borsten und längs der Mittellinie eine schmale Scopula. Dorsal stehen

nur Borsten und Haare. — Dem Q felilen leider beide Maxülarpalpen,

so daß über das Fehlen oder Vorhandensein von Zylinderborsten nichts

ausgesagt werden kann. In der Färbung gleicht es dem (f\ der dorsale

Mandibularfinger besitzt nur 1 Zwischonzahn.

Solpuga picta Krpln.

Die eigentümlichen, kammförmig gestellten Keulenhaare am Metatarsus

und Tarsus des 2. Beinpaares deuten darauf hin, daß wir in dieser Art

einen von den übrigen Soljmga-Arten höchst abweichenden Typus vor

Augen haben. Um so mehr ist es zu bedauern, daß das cf noch immer

nicht bekannt ist. Nur 2 Q. mit dem Fundorte ,,Damaraland" liegen bis

jetzt vor, deren eines fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung der S. picta

von PuRCELL als /S. nigrobraccata beschrieben wurde.

a)
^

b)

Fig. 2. Solpuga alcicornis n. sp.

a) Mandibel des (f mit dem Flagellum von der Seite.

bj Flagellum von vorn.

Solpuga schultzei Krpln.

Auch von dieser, der S. picta durch den Besitz von kammförmigen

Keulenhaaren am 2. Beiapaar nächst verwandten Art ist bisher nur das Q
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in einem Exemplar bekannt geworden. Schultze sammelte es bei Rooibank

im Gebiet der Walfisch-Bay.

Gen. Daesia Karsch.

Von der bereits seit 1880 aus Nordafrika und den Küstenländern

des Roten Meeres bekannten Gattung Daesia stellte sich erst seit 1899

heraus, daß sie im äußersten Süden Afrikas ein zweites Zentrum der

Verbreitung unter Entwickelung einer ganzen Reihe eigenartiger Formen

besitze. Von diesen sind zwei auch in Deutsch-Südwestafrika sicher nach-

gewiesen, von denen eine indigen zu sein scheint, wälirend die andere auch

in der Kapkolonie auftritt.

Daesia hottentotta Krplu.

Dies ist bei weitem die häufigste Daesia-Art in unserer Kolonie; sie

liegt mir namentlich aus dem Damaralande von zalilreichen Fundorten

vor, verbreitet sich aber auch bis in das Groß Namaland. Zu nennen

sind: Osire, Okahandja, Owikokorero, Waldau, Karibib, Usakos,

Spitzkopjes, Windhuk, Rehoboth, Hoachanes, Keetmanshoop.

Daesia nainaqua Krpln.

Diese Art wurde zunächst aus dem Groß Namalande von mir be-

schrieben. Später sammelte sie Schultze auch bei Steinkopf im Klein

Namalande.

Ob Daesia holbei Purc. von Bulawayo im Matabeleland wirklich

in Groß Namalande vorkommt, wie ich im ,,Tierreich" (4, p. 97) ange-

geben, ist mir wieder zweifelhaft geworden.

Andrerseits ist es nicht unwalu-scheinHch, daß noch einige weitere

südafrikanische Arten {D.pallida^imc., betschuanica Kupi^yi., schultzei Kspi^^i.)

im Gebiet unserer südwestafrikanischen Kolonie anzutrefien sind.

Gen. Blossia Sim.

Von dieser Gattimg gilt in erhöhtem Maße, was über die geogra-

phische Verbreitung der Gattung Daesia gesagt wurde: Der einen, schon
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1880 von Simon beschriebenon nordafrikanischen Art stehen heute fast

ein Dutzend Arten aus dem Süden des Kontinents gegenüber. Aus Deutsch-

Südwestafrika kenne ieh zur Zeit nur 2 Arten, die beide indigen sein

dürften.

Blossia falcifera Krpln.

Diese zuerst von Schultze erbeutete Art scheint in der Umgegend

von Windhuk nicht selten zu sein. Auch von IS eudamm unweit Wind

-

huk Hegt sie mir vor und ebenso von Tsumab.

Blossia fliHhriata ii. sp.

Fundangabe: Deutsch-Südwestafrika: v. Trotha (Mus. Berhn).

Von dieser neuen Art U<^gt mir nur ein defektes (/ des Berliner

Museums mit der Etikette „Deutsch-Südwestafrika, v. Trotha leg." vor.

Obgleich die Maxillarpalpen fehlen, glaube ich die Form wegen ilu-es

durchaus eigenartigen Flagellums doch besclu-eiben

zu sollen. Die Färbung der Mandibeln ist gelbrot,

die des Cephalothorax etwas dunkler, die des Ab-

dominah-ückens gelblich, aber braun überlaufen. Die

Beine sind hellgelb, Femur und Tibia des 4. Bein-

paares aber seitlich bleich schokoladenfarbig be-
"

raucht. Die Mandibeln sind dorsal mit Dornen
Fiff. 3. Blossia fimbriata ^ , , .. o- i i ^ r i

,, ,., ,
'

, . besetzt, vorn maliig gebogen und tragen auf der
n. sp., Mandibel des (/ mit _

'

!->!-.& &

dem Flagellum von der Schneide 2 gleich große Vorderzähne, denen

Seite; bei * Randsaum des 1 kleiner Zwischenzahu, 1 größerer Hauptzahn und
Flagellums stärker ver-

3 ^^ißerst winzige Wangenzähne folgen. Die Zähne
größert.

des ventralen Mandibulariingers sind niedrig. Das

Flagellum ist gestreckt und etwa über dem 4. Zahn inseriert, sein*

beweglich und leicht aufrichtbar. Aus stilartigem Grimde erweitert es

sich zu einem kurz Hasrhenförmigen, mit ovaler Öffnung versehenen

Hohlraum, der dann in einen lang lauzetthehen, etwas geschweiften

Endfortsatz ausläuft (Fig. 3). An seinem Aorderen Rande ist dieser End-

fortsatz der ganzen Länge nach mit einem zarten, gefransten Saum besetzt

(beim * der Randsaum stärker vergT.). Der Cephalothorax trägt auf der

Fläche kurze Dornen, am Hinterrande einen Kranz von langen Domen.

Die Rückenphatten des Abdomens sind am Hinterrande mit Querreihen
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zarter Dornen besetzt. Am 2 und o Segment der Baiichplatten des Ab-

domens finden sich je 4 dicke, etwas gebogenen Fleischborsten.

Von südlich des Oranjefluß heimischen Arten, die ^-ielleicht noch in

unserer Kolonie zu finden wären, sind B. clunigera Krpi.x. und namaqiiensis

PuRC. zu nennen.

Die Gattungen Hemihlossla und Melanohlossia des Kaplandes und der

Kalahari sind bisher in Deutsch-Südwestafrika noch nicht beobachtet.

Gen. Gluviopsis Krpln.

Die von den Küstenländern des Roten Meeres bis nach Vorderindien

verbreitete Grattung Gluviopsis wurde 1901 von Purcell (3, p. 219) als auch

zur Fauna Südafrikas gehörig bezeichnet imd zwar auf Grund eines ein-

zelnen Individiums irf), das ihm von Styrkraal südlich vom Orange-Fluß

im Norden der Kenhart Division zugegangen war. Er hat dieses Exem-

plar als Gl. australis beschrieben.

Auch mir liegen 3 Exemplare von verschiedenen Fimdorten vor, die

ich nur der Gattung Gluviopsis zurechnen kann, ohne indes, da es sich

durchweg um Weibchen handelt, mit Bestimmtheit angeben zu können, in

welcher Beziehung sie zum G. australis Purc. stehen. Nur eines der

3 Exemplare dürfte im HinbHck auf seine Färbung mit einiger Sicherheit

als das Q zu Purcells G. australis (f anzusprechen sein; über die Stellung

der beiden anderen glaube ich mich vorläufig eines abschließenden Urteils

enthalten zu sollen.

Gluviopsis australis Purc.J

Fundangaben: Karibib; VV. Michaelsen, 23.—26. April 1911.

Kalkfeld, nördlich von Omaruru: W. Michaelsen, 5. Juni 1911

(var. "?, n. sp. '?)

Das mir vorliegende $ von Karibib mit 9 mm langem Truncus

besitzt lehmgelbe Mandibeln" und Cephalothorax. Das Abdomen ist eben-

falls gelb, zeigt aber in den vorderen Segmenten eine leichte Bräunung.

Der Femur der MaxiUarpalpen ist schwach beraucht, die Tibia tief dunkel-

braun, während der Metatarsus, ganz, wie es Purcell von seiner G. australis

beschreibt, in den Grundzweidritteln hellgelb, im Enddrittel aber nebst

dem Tarsus dunkelbraun ist. Die Beine sind lehmgelb, nur Tibia und

9 Michaelsen, Dentsch-Südwestafrika.
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Protarsiis dos 1. und dos 4. Boinpaaros blai3 scliokoladonfarbig boraucht.

Der normal gebogene dorsale Mandibularfinger trägt 2 starke Vorder-

zähne, einen mäßig großen Zwischenzahn und 1 großen Hauptzahn, dorn

dann noch 3 kleinere Wangenzähne folgen. Die inneren Wangenzähne

sind groß. Im ventralen Mandibidarfinger ist der Zwischonzahn kaum an-

gedeutet. Der Augonhügel zeigt einen gelben Medianstrich und vorn neben

2 starken Cylinderborsten einige kleinere Borsten. Die Tibia des Maxillar-

palpus trägt an der Unterkante distal je 2— 3 starke Dornen, zu denen

wohl noch einer (beim vorliegenden Exemplar abgebrochen) in der pro-

ximalen Hälfte kommt. Der Metatarsus an joder Kante ventral etw^a

mit 5 Dornen. Der eingliedrige Tarsus dos 4. Boinpaaros ist ver-

hältnismäßig kurz.

Ein zweitos Q von Kalkfold (nördlich von Omaruru) zeigt den

Vorderrand dos Cophalothorax etwas boraucht, die freien Ringe dos

Cephalothorax und dio Rückonplatton des Abdomens einfarbig bloiehbraun,

ziemlich scharf von der weißgolben Bindehaut und der Unterseite abgesetzt;

der Fomvu- der Maxillarpalpon ist lohmgolb und nur am Endo gebräunt, dio

Tibia ganz braun, ebenso der Metatarsus in der Grundhälfto, Avährond dio

Endhälfto nebst dem Tarsus wieder hollgelb sind. Die Färbung der Beine

und die Bezahnung der Mandiboln entspricht derjenigen dos Exemplars

von Karibib; ebenso dio Bedornung der Tibia dos Maxillarpalpus. Der

Metatarsus läßt einerseits ot^va 5, andererseits etw^as 10 kurze Dornen an

der Ventralseite erkennen. Ob es sich hier nur um oin(» Varietät der

erstboschriobonon Form handelt oder um eine s(»lbständigo Art, vormag

ich bei der Unzulänglichkeit dos Materials nicht zu (Mitsclundon.

Gluviopsis sp.

Fundangabe: Swakopmund; Herlyn.

JSichor verschieden von diesen beiden Exomplar<'n ist aber ein

di'ittos Q von Swakopmund mit schokoladofarbiuion Mandiboln und

Cephalothorax, gelbrotom, an den Hinterrändern dunkelbraunem Abdomen

und fast einfarbig schokoladebraunon Maxillarpalpon (nur d(»r Grund des Femur

ist hell) und dunkel berauchton Beinen. Dio Tibia des Maxillarpalpus trägt

ventral nur 3 zarte Dornen nebst einzelnen Cylinderborsten und langen

Borstenhaaren, der Metatarsus ventral jederseits etwa 5 zarte Dornen. Der

eingliedrige Tarsus des 4. Boinpaaros ist etwa sechsmal so lang wie breit,

während er bei den beiden vorbesprochenen Exemplaren nur etwa viermal

so lang wie breit ist. Der Zwischenzahn nach den beiden Vorderzähnon
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im dorsalen Mandibularfingor ist äußorst \\dnzig und sitzt dorn Haupt-

zahn dicht an, auf h'tztoren folgt noch ein zweiter Hauptzahn. Der

Zwischenzahn im ventralen Mandibularünger ist ziemlich groß. — Bei der

Unsicherheit der Stellung dieser Form glaube ich von einer Namengebung

absehen zu sollen, doch schien es mir immerhin angebracht, auf das Vor-

kommen solcher noch ungenügend b(^kannter Arten hinzuweisen.

Gen. Lipophaga Pure.

Im Jahre 1903 besclmeb Purcell (5, p. lOj die Gattiuig Lipophaga

mit der Art L. trispinom von der Malmesbury Division im Kaplando. In

dieselbe Gattung gehört, wie ich mich jetzt überzeugt zu haben glaube,

die von mir 1908 (6, p. 280) beschriebene Pseudohlossia schultzei aus dem

Klein Namalande, di(> also demgemäß als Lipophaga schultzei (Krpln.)

zu bezeichnen wäre. Beide bisher bekannte Formen besitzen in der Tat

am Ende des 1. Beinpaares mnzige Klauen, die allerdings nicht über den

Haarbesatz herausragen. Das Flagellum des cf felilt; an dessen Stelle

rinden sich nur einige stärkere Fiederborsten. Der Augenhügel trägt vorn

2 starke Dornen. Der Metatarsus des 2. und 3. Beinpaares ist dorsal mit

4— 5 Dornen besetzt; die eingliedrigen Tarsen aller Beine haben unter-

seits nur Borsten, aber keine Dornen, die Pulvillen am Grunde der Krallen

sind winzig; die Mandibeln zeigen innenseits ausgeprägte Stridulationsriefen.

Metatarsus der Maxülarpalpen ventral mit Cylinderborsten. — Die Gesamt-

heit dieser Merkmale läßt erkennen, daß die Gattung in mancher Hinsicht

zAvischen den Daesiinae und Karschiinae die Mitte hält, so daß es scliAver

zu entscheiden ist, welcher von beiden sie zuzuordnen sei. Da ich nun

auch noch bei anderen Gattungen der Daesiinae rudimentäre Krallen am

Ende des 1. Beinpaares beobachtet habe (z. B. bei Gluviopsis), so scheint

es mir, daß die Frage nach der Existenzberechtigung dieser beiden von

mir seiner Zeit (1, p. 206j aufgestellten Unterfamilion einer erneuten

Prüfung bedarf.

Wenn die zwei bisher bekannten Arten der Gattung Lipophaga dem

Kaplande angehören, so vermag ich jetzt noch über eine dritte Art zu be-

richten, welche Michaelsex in Deutsch-SüdAvestafrika erbeutete, und die ich

ihm zu Ehren als L. michaelseni bezeichnen will. Es handelt sieh um ein

cf von Lüderitzbucht, dessen Besclireibung ich hier folgen lasse. Ob

ein bei Okahandja gesammeltes Q zu ihm gehört, wie ich vermute, muß

ich vorläufig dahin gestellt sein lassen.

9*
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lÄpophaga niichaelseiU u. sp.

Fundangaben: Lüderitzbuclit, W. Michaelsen, 5.— 18. Jidi 191 1. (1 c/).

y Okahandja; W. Michaelsen, 27.-28. April 1911 (1 Q., fraglich,

ob zu dem (f von Lüderitzbuclit gehörig).

Männchen.

Einfarbig gclbweiß, nur die Spitze der Mandibelu rot, und der Cephalo-

thorax am Vorderrnde dunkel beraucht; Abdomen, Maxilllarpalpen und

Beine weißgelb. Dorsaler Mandibular fing er oberseits mit starken,

z. T. abgestutzten (oder abgebrochenen?) Dornen, auf der ventralen Schneide

mit sehr gi'oßem, alle übrigen Zähne an Mächtigkeit weit übertreffenden

Vorderzahn nahe der Spitze (Fig. 4), auf den dann 2 weitere kleine

A^jrderzähne, ein winziger Zwischenzahn und ein mäßig großer Hauptzahn

folgen. Der ventrale Maudibularfinger den

dorsalen an Länge überragend (wie bei

L. trispiiwsa), mit 2 Hauptzähnen und

mäßig großem Zwischenzahn (Fig. 4).

C ephalothorax auf der Fläche mit

kurzen Dornhöckern, an den Seiten mit

längeren Dornen, am Vorderrande des

1. freien Thoraxsegments mit Reihe von

etwa 6 langen Dornen. Rückenplatten des

Abdomens mit nur sparsamen Dornborsten besetzt, vornehmlich auf der

Mitte der Segmente; die Bauchplatten dicht kurz weißborstig. Femur der

Maxillarp alp en vorn mit einigen längeren Dornborsteu, die Tibia

ventral mit 4—5 starken Dornen (die des proximalen Teiles bei dem vor-

li(\gend(>n Exemplar zum Teil abgebrochen), der Metatarsus ventral mit

zahlreichen kurzen und langen Cylinderb ersten zwischen langen geraden

Haaren, dorsal mit kurzen luid langen Borstenhaaren.

? Weibchen.

Bei dem vielleicht zu diesem cf gehörigen 5 von Okahandja
ist der Cephalothorax auf der Fläche fein braun genetzt, und die vorderen

Rückenplatten des Abdomens z(ugen <nnen breiten braunen Medianstreif,

der in den hinteren Segmenten verschwindet; die Tibia des Maxillarpalpus

erseheint am Grunde (>twas beraucht, ebenso am 4. Beinpaar die Tibia

am Grunde und der Fenuu- am Ende. Im übrigen zeigt das Exemplar

das helle Lehmgelb des (f. Entsprechend dem weiblichen Geschlechts-

charakter sind M a n d i b e 1 n und C «41 h a I o t li o r a x nicht b(Klornt, sondern

Fio;. 4. Lipophaga michaelseni

Mandibel des (f.
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beborstet bezw. lang behaart; der dorsale Mandibularfingor trägt auf

seiner Schneide keinen durch Größe hervorragenden ersten Vorderzahn,

sondern der 3. Vorderzahn ist der größte (Fig. 5); der ventrale Mandibular-

ünger ist nicht länger als der dorsale. Die Tibia des Maxillarpalpus zeigt

an der ventralen Oberkante 3 stärkere Borsten, dazu andere lange Borsten;

der Metatarsus entspricht dem des (/.

Da nach dem Gesagten der von mir gewählte Name mit Sicherhcnt

nur für das (/ von Lüderitzb ucht Geltung haben kann, so bin ich

zurzeit auch nur in der Lage, die

Männchen der drei nunmehr be-

scliriebenen Lijjophaga-Arten in

ihren Merkmalen scharf vonein-

ander zu trennen. Es mag hierzu

die folgende Übersicht dienen,

wobei zu bemerken, daß die Q

der L. schultzei sich natürlich,

gleich den (f, ohne Schwierigkeit

durch ihre gelbrote bis rostbraune fj^. 5. Lipophaga sp. (michaelseni Krpl?)

Färbung (^rkennen lassen. Mandihel des Q.

A. Truncus und Gliedmaßen gelbrot bis rostbraun. Dorsaler Mandibular-

iinger so lang wie der ventrale, in der distalen Hälfte völlig zahnlos,

die ersten dann auftretenden Zähne der Schneide selu- winzig.

Tibia des Maxillarpalpus ventral nur mit 2—3 stärkeren Dorn-

borsten. Kamaggas in Kl. Namaland. L. schultzei (Krpln.j cf

B. Truncus und Gliedmaßen in der Grundfarbe bleichgelb, nur ober-

seits auf Cephalothorax, Abdomen und Maxillarpalpen manchmal

etwas dunkel beraucht. Dorsaler Mandibulariinger deutlich kürzer

als der ventrale, fast bis zur Spitze auf der Schneide bezalmt.

Tibia des Maxillarpalpus ventral mit 3 oder 5 starken Dornen.

I. 1 . Aorderzalm des dorsalen Mandibulai-tingers sehr groß

und dick, weit gTößer als die proximal darauf folgenden

Zähne (Fig. 4j. Abdomen und Gliedmaßen rein weißgelb,

nur der Cephalothorax am Vorderrande dunkel beraucht.

Tibia des Maxillarpalpus in der Mitte ventral mit 3 starken

Dornen, denen am Grunde noch 2 kleinere folgen; da-

zwischen in der Endhälfte zahlreiche lange Zylinderborsten.

Südliches Deutsch-Südwestafrika. L. ndchaclseni n. s^). cf

IL 1 . Vorderzahn des dorsalen Mandibulaiiingers nicht größer

als der di-itte. Cephalothorax, Rückenplattim des Abdomens
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und Endglieder des Maxillarpalpus stark beraucht, auch

Femur und Tibia der Beine an den Seiten. Tibia des

MaxiUarpalpus im distalen Ende ventral mit 3 starken

Dornen, aber ohne lange Zylinderborsten. Malmesbury

Division im Kaplande. L. trispinosa Purc. (f

Gen. CeromaKarsch.

Die Gattung Cerom.a gf^hört vorwiegend dem Süden des afrikanischen

Kontinents an, geht jedoch im Osten bis etwa zum Äquator nach Norden.

In Deutsch-Südwestafrika ist mit Sicherheit bisher nur eine Art beobachtet

worden, der ich noch eine zweite, bisher unbescliriebene Art liinzufügen kann.

Ceroma inerime Purc.

Von dieser Art sind bisher nur 2 c/ bekannt geworden und zwar von

der Walfisch-Bay.

Ceroma sclateri Purc, dessen (f aus dem Süden des Kaplandes be-

schrieben wurde, wird schwerlich in Deutsch-Südwestafrika heimisch sein.

Das von mir im ,,Tierreich" (Lief. 12, p. 133j hierher gerechnete Q aus

dem Damaralande dürft(> wohl einer andern Art angehören.

Ceroma focM n. sp.

Fundangabe: Windlnik; W. Michaelsex, April bis Mai 1911 (1 cf)

\'on dieser Art liegt mir zur Zeit nur ein cf von Wind hu k vor,

das ich zu Ehren des um die Erforschung der dortigen Fauna hochver-

dienten Herrn Dr. Fock in Okahandja benenn(\ Die Färbung der Man-

dibeln ist lehmgelb mit je 2—3 braunen Längsstreifen. Der lehmgelbe

Cephalothorax ist vorn und an den Seiten braun beraucht, der Augenhügel

scliwarz. Das Abdomen erscheint dorsal graugelb, doch sind die hinteren

Ivückenplatten an den Seiten dunkler umsäumt, und auch die Mittellinie

zeigt hier einen dunkb'reii Schattenstricli; die liaucliseite ist hell lehmgelb.

Der Femur der Maxillarpalpeii ist hell und nur am distalen Ende etwas

beraucht, Tibia, Metatarsus und Tarsus sind einfarbig dimkel. Die Schenkel

der Px'ine sind hell, die übrigen Glieder dorsal und außen schokoladen-

farljeii beraucht. Der normal g(»bogene dorsale M andib ularfinger trägt

auf der Schneide 2 starke Vorderzälnie, von denen der 2. der größere ist;

es folo-t ein kleiner Zwisrheiizalm und ein dem 2. \"ord<'rzahn an Größe
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nahe kommender Hauptzahn, dem dann noch 3 kleinere Wangenzähne

folgen (Fig. 6a). Das Flagellum, welches etwa über dem Zwischenzahn

inseriert ist, erweitert sich aus kurz stilförmigem Grunde schnell zu einem

breit keulen- oder kolbenförmigen Gebilde, das distal sich allmählich

wieder verjüngt und schließlich mit einer kurz hakenförmigen Abwärts-

biegung endigt (Fig. 6 b.) Das ganze Gebilde hat, namenthch von außen

gesehen (Fig. 6 a), wo seine Insertion nicht sichtbar ist, etwa die Form

einer Schinkenkeule; es wird in seiner Lage durch mächtige Dornen fest-

gehalten, von denen 3 auf der dorsalen Firste des Mandibularfingers fFig. 6 a)

das Ausweichen des Flagellums nach außen, ein noch erheblich stärkerer,

«. b.

Fig. 6. Ceroma focki n. sp.

a) Mandibel des of, von außen gesehen.

b) dorsaler Mandibularfinger des ^f ™it

dem Flagellum, von innen gesehen.

auf der Innenfläche der Mandibularfläche entspringender, nebst einem ent-

fernt davon stehenden schwächeren, das Ausweichen nach inncMi verhindern

(Fig. 6 b). Von einem ähnlichen Festlegimgs- oder Schutzapparat berichtet

PococK schon bei C. pallidum aus dem Klein Namalande, doch ist er hier,

wie auch das Flagellum, wesentlich anders gestaltet. J)ov ventrale Mandi-

bulai-lingcr trägt zwischen 2 Hauptzähnen einen ziemlich großen Zwischen-

zahn. Femur, Tibia und Metatarsus der Maxillarpalpen sind mit kurzen

Borstenhaaren und dazwischen mit langen Haarborsten besetzt; Dornen

und Cylinderb ersten fehlen. Der Pulvillus der Endtarsen ist fast bis zum

Grunde gespalten. Länge des Truncus 10 nmi.
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Faiii. Hexisopidae.

Gen. Hexisopus Karsch.

Von den sonderbaren und höchst seltenen Ilexisopus-Axien sind bis-

her 3 in unserer südwestafrikanischen Kolonie beobachtet worden; d. h.

nahezu die Hälft*^ der bisher aus d(^r Familie (mit Einschluß der Grattung

Chelipus) überhaupt beschriebinien Arten.

Hexisopus nigrolunatus Krpln.

Bisher ist nur 1 (f aus dem Damaralande bekannt geworden.

Hexisopus infuscafus Krpln.

Bisher nur 1 cf von der Walfisch-Bay.

Hexisopus lanatus (C. L. Koch.)

Diese auch der Faiuia des Kaplandes angehörige Art, bewohnt das

Groß Namaland unserer Kolonie. Mir li(>gen Exemplare von Keetmans-

h o p und K a b u s vor.
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