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Vorwort.

Als ich zur Untersuchung der Chemetideu *) mich
ansohickte, lag mir der Gedanke, dieselben monographisoh
zu bearbeiten, sehr ferne; ich wollte nur theUs meine eig
nen YorrSthe, theils die mir zugesandten Thierohen nach
der vorhandenen Literatur bestimmen und höchstens ein
zelne noch unbekannte Arten in der Folge veröffentlichen.
Bald jedoch stiess ich auf bedeutende Schwierigkeiten; die
früheren Beschreibungen erschienen so ungenügend, dass
nur wenige Arten sich mit Sicherheit erkennen liessen,
C.Eoch, welcher bis jetzt wohl die meisten Arten bekannt
gegeben hatte, begrenzte, wie auch Menge bemerkte, die
von ihm aufgestellten Speoies nicht scharf genug; doch
gelang es mir, den grössten Theil seiner bestimmt als
selbstständig anzuerkennenden Species zu ermitteln. Menge
kannte von unseren jetzt lebenden Arten nur wenige und
hatte offenbar ein ungenügendes Material zur Verfügung.
So IcftTTi es dozm, dass, als ich die ziemlich bedeutenden
%

*) Diese ron Menge zuerst gebnmclite Bezeiohnimg ist gewiss die
besser gewfthlte; Menge's uistomiscbe Beobachtungen, aus welchen
herrorging, dass der innere Bau dieser Thierchen weit mehr Aehnliehkeir mit den Arachniden, als mit den Scorpionen habe, wurden auch in
der Folge durch Metschnikoffs höchst wichtige Untersuchungen über
die Entwicklungsgeschichte derselben (Zeitschrift ftr wiss^ehaftliche
Zoologie Bd. XXL) bestitigt
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Vorrlthe meiner Sammlung ordnen wollte, Bofort das Bed&rfhiss in mir rege wurde, endlich einmal diese interes
sante Thiergruppe nach Merkmalen zu bearbeiten, welche
mit aller Sicherheit jede Art leicht erkennen lassen, —*
Da diese kleine Schrift nur eine gedrSngte Uebersicht
der in Europa Yorkommenden Arten zu geben bestimmt
ist, musste natürlich die Angabe der Synonyme bei den
einzelnen Species auf das Nothwendigste beschränkt wer
den; ein grSsseres Werk, welches sich auch auf die exoti
schen Chemetiden ansdehnen soll, wird yielleicht noch im
Laufe dieses Jahres nachfolgen; es wird die detaillirten
Beschreibungen der Arten mit Abbildungen ihrer wesent
lichsten Theile enthalten und auch die Arbeiten früherer
Aut<mn in sorgfiltiger Weise kritisch behandeln.
Für die Tielseitige fireundliche Unterstützung, durch
welche es mir allein mdglich wurde, Ober eine grossere
Zahl Yon Arten, Yiele in grosser Menge von Exemplaren,
einen üeberblick zu gewinnen, meinen aufrichtigen, wännaten Dank I
Nürnberg im März 1873.

Der VerfiMser.

Analytisclie Tabelle
I

zur Bestimmung der Gattungen.
I. Zehn Abdominalsegmente:
Cheiridium Menge.
II. Eilf Abdominalsegmente:
1. Das bewegliche Glied der Mandibeln endet in ein
feines Stielchen: .
A. Keine Angen:
ehernes Menge.
B. Augen sind vorhanden:
a. Zwei Augen:
Chelifer Geofifr.
b. Vier Augen:
a Die Augen nur in ihrem Durchmesser
oder unbedeutend weiter vom Kopfende
entfernt; die Verlängerung des Kopfes
vor den Augen ohne Furche:
Olpium. n. g.
ß Die Augen 5 — 8 mal so weit, als ihr
Durchmesser beträgt vom Kopfende
entfernt; der vor den Augen befindliche
Theil des Kopfes der Länge nach g^
furcht:
Garypus. n. g.
2. Das bewegliche Glied der Mandibeln endet vom ein
fach gekrümmt und hat meist vor seiuer Krümmung
ein rundliches Hückerohen:
Koch, Ghemetiden.
1

n. ehernes. Menge.
Tabelle zur Ueberslcht der Arten.
L

Weder am Körper noch an den Extremit&ten eind Kolben-

borsiohen vorhanden:
ChemeB BeoBsii C. £och.
n. Kolbenborstchen ßind vorhanden:
1* Die Finger der Palpen kürzer als der Stamm:
ChezmeB Cjmens n. sp.
2. Die Rnger der Palpen so lang oder länger ala der

w

Stamm:
A, Die Brufltplatten der Palpen mit Kolbcnboratchen besetzt:
a. Die Eolbenborstchen an den Palpen lang,
' 80 lang als der Darchmesser der Stielchen
an den Gliedern:
a. Die Oberfläche der Palpen netzartig:
ChemeB IberuB n, sp.
ß. Die Oberfläche der Palpen granulirt:
X Das Tibialglied vom Stielchen an mehr
als noch einmal so lang, als dick:
Chemes scorpioides Herrn.
XI Daa Tibialglied vom Stielchen an
nicht länger als dick:
Chemes lacertoBos n, sp.
b. Die Eolbenborfltohen an den Palpen sehr
kurz :
B.

Chemes Wideri 0. Koch.
Die Brnstplatten der Palpen mit gewöhnlichen
Borstchen besetzt:
a. Der Yorderrand der drei hintersten Seg
mente der Ujiterseite bildet in der Mitte
einen Winkel;
Chemes Mengei n. sp.
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b. Nur am letxten Segmente der üntereeite
bildet der Yorderrand einen Winbel:
ehernes Hahnii G. Koch.

i.

ehernes Reussii C. Koch.
%

Cheliftr Reussii

0. Koch „Die Arachniden“ Bd. X. p. 48
T. 840 f. 785.

Körperlfinge: (M)02.
Cephalothorax gelbbraun; Mandibeln und Beine
bräunlichgelb; Palpen rölfalichbraun; die oberen Abdominalsegmente dunkler — die unteren heller braun. .
Das ganze Thierchen etwas glänzend; der Cepbalotborax lang, sehr fein netzartig, mit gewöhnlichen Härchen besetzt; die vordere Querfurche deutlich, die hin
tere kaum erkennbar. — Die Brustplalten der Palpen
glatt, mit kurzen, einfachen Härchen besetzt. Das Hüf
ten-, Schenkel- und Tibialglied der Palpen mit ge
wöhnlichen, etwas längeren Härchen bewachsen und
fein granulirt, letzteres jedoch unten glatt; das Femoralglied kurz, dick, hinten stark gewölbt. Der Tibialtbeil so lang, als das Schenkelglied, vorn gewölbt.
Der Stamm des Scheeredgliedes eiförmig, fast glatt,
mit gewöhnlichen Haaren bewachsen; die Finger so
lang als der Stamm. — Die Beine mit gewöhnlichen
Haaren besetzt. — Die oberen und unteren Segmente
das Abdomen fein netzartig, nur mit gewöhnlichen
Haaren besetzt.
In Wohnungen; gern auch in warmen Gewächs
häusern. — Bis jetzt in Deutschland, Frankreich (Cor-

äica, Dryoo (Basse»-Alpe»). E. ®"""" P’
’
Mr. Ray) ned der Schweix beobaehlel. Auffallend ist, dass
es immer nur diese Art ist, welche ao Stubenfliegen
haftend, gefunden wird.
ehernes Reussii ist von den übrigen Arten dieses
Genus so verschieden, dass es zweifelhaft bleibt, ob er
wirklich zu demselben gehöre.
Dass Chelifer parasila Hermann

Aplerol.

p. 117 PI. VII. f. 6) zu gegenwärtiger Art zu rechnen
sei, lässt sich kaum annehmen; es müsste denn die
Angabe, dass die Tarsen nur mit einer Klaue ver
sehen seien, auf einer argen Täuschung beruhen;
Menge zitirt den Chelifer parasita Herrn, zu seinem
ehernes cimicoides, letzterer bat jedoch nach der Abbildnng (_T. V. f. 15) zwei Tarsenklauen.

2. Cheme* Cymeu$ n. tp.
Körperlänge: 0“0035.
Cephalothorax dnnkel-rothbraun; Abdomen oben
und unten schwarzbrann; die Beine lebhaft röthlichgelb; die Palpen, rolhbraun.
Obeu glsnxlos, unr die Palpen »lark glansend;
auch die Beine und die Segmente der ünterseite
stark glanzend. - Der Cephalothorax vorn all

ah.’’

Freunde., Herrn- E. Simon in P«i.
beute .einer auf Coreioa in
frau.6.i.cheu A peu unlL ^
Vrmgung .taur-

®
ge»ammto Au.

Bereitwilligste ,u

7

niilhlich vecschmälerl, fein grannlirl, mit dünnen Kolbenborstcben besetit.
Die beiden Querfnrchen deutlicb,' die vordere in der Mitte einen nach vom,
die hintere einen nach hinten vors{fringenden Winkel
bildend. — Die Mandibeln glanzend, runzelig uneben. —
Die Brusiplallen der Palpen stark gewölbt, glatt,, mit
kurzen, feinen Härchen besetit. Das Hüftenglied grannlirt, mit kurzen, abgestnizten Borstchen besetzt. Das
Femoralglied aus dem Slielchen plötzlich verdickt, hin
ten gewölbt, vorn mit kürzeren, hinten mit längeren
gewöhnlichen Haaren bewachsen. • Das Tibialglied vorn
etwas bauchig aufgetrieben, theils glatt, theils fein granulirt, mit kurzen, einfachen Härchen besetzt.
Der
Stamm des Scheerengliedes so breit als lang, glatt,
stellenweise fein netzartig, mit kurzen, gewöhnlichen
Härchen besetzt. Die Finger kurz, dick, kürzer als
der Stamm. — Die Segmente der Oberseite des Ab
domen fein granulirt, mit abgestutzten Härchen besetzt^
jene der Unterseite sehr fein netzartig, mit längeren
einfachen Haaren bewachsen.
Auf Corsica von Mr. E. Simon entdeckt.

3. Chemet Ibenu. nov. tp.
Körperlänge: 0"HX)2.
Cephalothorax gelbbraun; Palpen rölhiichbraun;
Beine braungelb; die Segmente der Oberseite braun;
jene der Unterseite bräunllcbgelb; am Abdomen oben
wie unten eine Doppelreihe dunkler Punktfleckchen.
Cephalothorax hoch, länger als hinten breit, gleichmässig fein granulirt, mit kurzen Kolbenborstoben be-
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setzt; beide Querforchen dentUch.. - Die Brustplallen
der Palpen nicht grannlirt, mit kolbigen Borstchen be
setzt. Die übrigen Glieder unten glatt, sonst erhaben
netzartig und, mit Ausnahme der Finger, mit langen
Kolbenborsten besetzt. Das Femoralglied hinten ge
wölbt, der Tibialtheil vom zunächst dem Stielchen ge
wölbt.
Der Stamm des Scheerengliedes eiförmig;
die Finger so lang als der Stamm. — Die Beine mit
Kolben borstchen besetzt; an der Unterseite der Tibien
und Tarsen jedoch mit einfachen Borstchen. — Die
Segmente der Oberseite mit Ausnahme des letzten wie
gewöhnlich halbirt, an den inneren Enden gerundet,
deutlich granulirl, mit kurzen, dicken Kolbenborstchen
besetzt; das hinterste in der Mitte des Yorderrandes
einen Winkel bildend. — Die Segmente der Unterseite
etwas glänzend, fein netzartig, ebenfalls mit Kolbenborstcben besetzt; das hinterste von ähnlicher Form
wie jenes der Oberseite.
Ein Exemplar in der Sammlung des Herrn E.
Simon in Paris.

4. Chemet »corpioides Herrn.

Cheli/er scorpioides Hermanu M6m. ApMroL p. 116.
pl. V. P. M. et N.

Körperlänge: 0’HX)25.
Cephalolhorax rölhlichbraun; die Abdominalsegmenle gelbbraun; Palpen röthlichbraun; die Beine braun
gelb.
Cephalolhorax nur wenig länger als hinten breit,
vorn herab gewölbt, gleichmässig fein granulirU mit
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kurzen, dicken Kolbenborstcben besetzt; beide Querfurcben deutlich. Die Brustpiatten der Palpen mit Kol
benborstcben besetzt. Das Httflenglied granulirt, mit
langen Kolbenborstcben besetzt.
Das Femoralglied
gekörnt, ebenfalls mit langen Kolbenborsten besetzt,
zunbcbst dem Siieicben am dicksten, gegen das Ende
etwas dünner, hinten gewölbt. Das Tibialglied granulirt, wie die vorbergebenden mit Kolbenborstcben be
setzt, vorn nur wenig gewölbt. Der Stamm des Scbeerengliedes mit kürzeren Kolbenborstcben besetzt; die
Finger etwas länger als der Stamm. — Die Beine mit
Kolbenborstcben besetzt. — Die Abdominalsegmente
granulirt, mit Kolbenborstcben besetzt; das letzte in der
Mitte des Vorderrandes einen Winkel bildend.
Scheint sehr selten zu sein, Hermann fand ihn
unter Moos an Bäumen; Herr Dr. Kriecbbaumer unter
Rinden im Sendlinger Walde bei München.

5. Chemes lacertosiu nov. spec,
Körperlänge: (W)02-(K)03. '
Cephalotborax und Palpen mehr oder weniger
lebhaft röthlichbraun, bei einzelnen Exemplaren auch
gelbbraun; die Beine brtiunlichgelb; die oberen Abdo
minalsegmente heller oder dunkler gelbbraun, meist
eine Doppelreihe dunkler Punktfleckchen sichtbar; die
Segmente der Unterseite blassbraun, mit ähnlichen
___ _

•

•

Punktfleckchen.
Oben glanzlos. Cephalotborax gleichmSssig fein
granulirt, mit kurzen, gelben Kolbenborstcben besetzt;
die Querfurchen deutlich. — Die Brusiplalten der Pal-
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pen gewölJH, matfglänrend, dicht fein granulirt, mit
L-Df-chen Hlrchen beseUt. Das HüftengUed vorn ge
wölbt, granulirt, mit Kolbenborsichen besetzt.
Das
Femoralgiied kurz, kaum dreimal so lang als dick,
hinten gewölbt, granulirt, mit Kolbenborstcben besetzt.
Der Tiblaltbeil lang gestielt, so lang, als das Schen
kelglied, vorn bauchig gewölbt, granulirt und mit Kolbenborslcben besetzt. Der Stamm des Scheerengliedes nur wenig länger als breit, vorn gewölbt, granu
lirt, mit Kolbenborstchen besetzt. Die Finger etwas
länger als der Stamm. Sämmtliche Glieder der Palpen
matiglänzend. — Bei den Weibchen ist der Stamm des
Scheerengliedes länger und die Finger so lang als der
Stamm; die Kolbenborstchen an letzterem feiner und
länger. — Die Segmente der Oberseite des Abdomen
fein granulirt, mit Kolbenborstchen -besetzt; das letzte
mit geradem Vorderrande. Die Segmente der Unter
seite glänzend, fein netzartig, mit abgestutzten Haaren
besetzt.
Bis jetzt nur auf Corsica gefunden (^E. Simon).
4

6. CherneM Widert C. Koch.
Chelifer Wtderi C. Coch „Die Arachniden“ Bd. X. p. 47
T. 889. t 784. ■

Körperlänge: 0“002.
C.,h.l„lhor,i br.ungelb, di. O.erfürcbeD d.nhler;
dl« P. pen Mthlicbbrnnn; dl. Bein, bl.ssg.lb; die AbÄirbrer**“'
»»pp«'«'-»
Fast glanzlos.

Cephalothorax längei

als hinten
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breit, gleichmfissig grannlirt, mit sehr korsen Kolbenborsichen beseixt; die vordere Querfurche nach hinten
gebogen (^procurva}, in der Mitte mit einer kleinen
Einbuchtung nach vorn; die hintere nach vorn gebo
gen (recurva). — Die Brustplatten und die übri
gen Glieder der Palpen mit Ausnalime der Finger granulirt und mit Kolbenborstchen besetzt; das Femoralglied hinten gevröibt; das Tibiaiglied an der Vorder
seite leicht gewölbt; der Stamm des Scheerengliedes
eiförmig; die Finger so lang als der Stamm. — Die
Brustplatten der Beine grannlirt; die Beine oben mit
Kolbenborstchen, unten mit gewöhnlichen Haaren be
setzt. — Die Segmente der Oberseite fein grannlirt,
und, wie auch jene der Unterseite, mit kolbigen Borstchen besetzt.
In Hausern und dem Mulm fauler Baume. Bei
Nürnberg sehr selten.

7.

Chemes Menget not>. spec.

Körperlange: 0“00275.
Cephalothorax und Palpen röthlichbraun; die Seg
mente der Oberseite des Abdomen gelbbraun, jene der
Unterseite und die Beine braungelb.
Glanzlos. Der Cephalothorax langer als hinten
breit, vorn nur wenig verschmälert, gleichmassig fein
grannlirt, mit kurzen Kolbenboi^tchen besetzt; die Quer
furchen deutlich. — Die Brustplatlen der Palpen glatt,
mit gewöhnlichen Haaren besetzt.
Das Hüften—,
Schenkel- und Tibiaiglied grannlirt und mit Kolbenborstcheu besetzt; das Femoralglied hinten gewölbt,
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der Tibiallheil vom nur zunächst dem Stielcben.
er
Stamm des Scheerengliedes eiförmig, mit Rolbenborslcben besetzt; die Finger so lang als der
7
Die Segmente der Oberseite und deren Interslitien fein
granulirt, mit Kolbenborstchen besetzt; die Unterseite
nur mit gewöhnlichen Haaren; die drei hintersten der
selben bilden in der Milte ihres Vorderrandes einen
nach vorn gerichteten Winkel. Die Beine zum Theil
und meist an der Oberseite mit Kolbenborstchen be
setzt.
Kommt im südlichen Tirol vor.

8.

Chemes Hahnii C. Koch.

Cheli/er Hahnii 0. Koch „Die Arachniden“ Bd. X. p.51
—

T. 340. fc 787.
Panzeri C. Koch „Die Arachniden“ Bd. X. p.44
X. 339. f. 782 n. 783.

Körperlänge: 0“Ü0275.
Gephalothorax gelbbraun; die Palpen rotbbraun mit
hellen gefärbten Fingern; die Beine braungelb; die
Segmente der Oberseite des Abdomen dunkler — jene
der Unterseite heller gelbbraun.
Gephalothorax länger als breit, glanzlos, gleichmässig fein granulirt, mit kurzen, dicken, bräunlichgelben Kolbenborelchen besetzt; die Querfurchen deutDch. — Die Brustplallen der Palpen gewölbt, etwas
glänzend, glatt, nur vorn sehr fein granulirt, mit ge
wöhnlichen Haaren besetzt.
Das Hüflenglied kurz
gestielt, vom stark gewölbt, dicht fein granulirt, mit
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längeren Kolbenborstchen beseUt. Das Femoralglied
kurz, dick, zunächst dem Stielchen am dicksten, gegen
das Ende dünner, hinten gewölbt, fein grannljrt, mit
Kolbenborstchen besetzt. Das Tibialglied vom gewölbt,
granulirt, mit Kolbenborstchen besetzt.
Der Stamm
des Scbeerengliedes eiförmig, granulirt, mit längeren
Kolbenborstchen besetzt. Die Finger etwas länger als
der Stamm. — Die Beine oben mit Kolbenborstchen
besetzt. — Die Segmente der Oberseite des Abdomen
am äusseren Ende breiter, am inneren gemndet, glanz
los, fein granulirt, mit kurzen, dicken Kolbenborstchen
besetzt, mit Ausnahme des letzten halbirt; dieses hinten
gerundet, vorn in der Milte einen Winkel bildend. —
Die Segmente der Unterseite etwas glänzend, mit ein
fachen Haaren besetzt; der Vorderrand aller dieser
Segmente gerade. —
Die gemeinste Species dieses Genus; am häufig
sten unter der Rinde von Bäumen (Platanen und Weidenbäume bei Troyes, Mr. Ray; Ahornbäume bei Te
gernsee, Herr Dr. Kriechbaumer; Paris und Corsica, Mr.
E. Simon); kommt auch in England ^Rvd. 0. P. Cam
bridge} vor.
Bei Nürnberg nicht selten unter der
Rinde von Obst- und Pappelbäumen. — Auch kommt
diese Art, als hellrothgefärble Varietät (Chelifer Panzeri C. Koch) in allem Heu vor. (Trotz der sorgfäl
tigsten Untersuchung und Vergleichung einer grossen
Zahl von Exemplaren kann ich keinen Unterschied
zwischen Ch, Hahnii und Panzeri entdecken).
Zweifelhafte oder unbekannte Arten:
Scorpio cimicoides Fahr, Ent Syst. II. 436.
Chelifer parasita Herrn. M6m. Aptörol. p- 117.
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PI. VU. f. 6. Wi« «I»“
einkWe»« Tb««" M'I“* •“•'•"'"J;
. »
,lif.r GBoIroyi Uich » C. Koch ,0» ArBchn.
B4 X. p. 56- T. 342. f. 791.
,m> oblonjoB Meogo „üober die ScheerenaplniWD, Cbernetiden“ p. 39. T. V. f. 1

HL Chelifer GepfOr.
Ttbelle tut Ueberslcht der Arten.
Dm FemoralgUed der Palpen nna dünner Baais aUmOhlich
Terdickt, kenlenfCrmig:
1. Der Cephalothorax gleichmftssig fein grannlirt:

A.

Du Tibialglied der Palpen liwg und dünn,
Tom nicht gewOlbt; der Stamm des Scheerengliedes nicht granulirt:
Chelifer cancroides Linn.

B. Du Tibialglied der Palpen
vom gewölbt;
der Stamm des Soheerengliedes deutlich gra
nulirt:
Chelifer Schaefferi C. Koch.
2. Der Cephalothorax fein granulirt, mit mehr oder
minder xahlreichen grösseren Kömem bestreut:

A.

Die Finger kürser als der Stamm des Scheerengliedei:
Chelifer lampropsalis n. spec.

B. Die Finger des Soheerengliedes so lang oder
linger als der Stamm:
».

FemoralgUed dar Palpen fein grann
lirt,‘oben und vom mit gröberen Körnern:
Chelifer meridianni n. sp.
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b. Daa Femoralglied der Palpen glaiohmäaeig
fein granulirt:

a Am Femoralgliede der Palpen in bei*
den Gesohleohtem Kolbenboratchen:
Chelifer grannlatna C. Koch.
fi Am Femoralgliede der Palpen in bei*
Geschlechtern einfache, am Ende abgeatntzie, aber nicht kolbig verdickte
Borsten:
Chelifer ixoidea Hahn.
n. Das Femoralglied der Palpen ans dem Stielohen gleich
verdickt:
1. Die Finger kürzer als der Stamm dee Scheerengliedea:
A. Das Hüftenglied der Palpen granulirt, mit grö
beren Körnern oben und vom:
Chelifer Tingitanus n. sp.
B. Das Hüftienglied der Palpen gleichm&ssig fein
granulirt:
a. Die Finger des Scheerengliedes nicht so
lang als der Stamm dick:
Chelifer hiapanus n. speo.
b. Die Finger des Scheerengliedea merklich
länger, als der Stamm dick:
Chelifer disjunctus n. sp.
2. Die Finger des Scheerengliedea mindestens so lang
oder länger als der Stamm:
A. Der Stamm des Scheerengliedea so breit als
lang:
Chelifer Heterometrus n. ap.
B. Der Stamm dee Scheerengliedea länger als breit:
a: Das Femoralglied der Palpen vom mit
gröberen Körnern; das Abdomen mit einer
Längsreihe heller Flecken in der Mitte der
Oberseite:
Chelifer macnlatua n. sp.
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b D« PemonügUed der Palpen ohne grö^re
‘ Körner; d» Abdomen oben ohne heUe

Fleckchen in der Mittellinie:
Chelifer peculiaris n. ep.

i. CkeÜfer cancroides Linn.
Pbalangium cancroides Linn. Syst. nat. L H. p. W28.
CMifer cancroides C. Koch „Die Arachmden Bd. X.

p.

_

_

41. T. 888. £. 780.
Menge „Heber die Scheerenspinnen,
Ohernotiden^^ p. 80. t. 4. f- 5.

Femina.
Körperläoge: 0'KX)3.
Cephalolhorai dunkler-, die Palpen und Afadominalsegmente heller gelbbraun, die Beine braungelb. —
Cepbalotborax länger als hinten breit, vorn ver
schmälert, mallglänzend, gleichmässig granulirt, ohne
gröbere Körner, mit kurzen, dicken Borsten besetzt.
Beide Querfurchen deutlich. Augen gross, vom Kopf
ende kaum weiter als in ihrem Durchmesser entfernt.
'— Die Brustplatien der Palpen gewölbt, fein granulirt,
mit gewöhnlichen Borstchen besetzt. Das Httftenglied
dick gestielt, unten und vom gewölbt, fein granulirt,
oben mit einigen gröberen Körnern, welche ein kurzes
Kolbenborsichen tragen; vom sind 4ie Borsten länger,
ebenfalls am Ende verdickt; hinten zwei Buckeln. Das
Femoralglied keulenförmig, gleichmässig granulirt, mit
kurzen, am Ende verdickten Borstchen beselrt. Das
Tibialglied wie der Feraoraltheil granulirt und mit Borst
chen besetzt, ebenfalls keulenförmig, kürzer als das
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Schenkelglied. Der Stamm des Scheerengliedes Ifinglich-eiförmig, sehr fein nnd undeutlich granuürt, mit
kurzen, am Ende verdickten Borstcben besetzt. Finger
lang, massig gekrümmt, so lang.als der Stamm.— Die
Brustplalten der Beine deutlich netzartig; die Borstchen
der Beine am Ende verdickt. — Die Segmente der
Ober- und Unterseite des Abdomen in der Mitte balbirl; jene fast glanzlos, erhaben netzartig, mit regel
mässig geordneten, flachen Körnern, welche ein kurzes
Kolbenborsicben tragen. Die Segmente der Unterseite
netzartig, mehr glänzend, mit gewöhnlichen Borstchen
besetzt.
Sellen. — Scheint nur in Häusern (in staubigen,
allen Geräthschaften, Büchern, Herbarien etc.} vorznkommen.

'

2. Chelifer Schae/feri C. Koch.
C. Koch „Die Arachniden“ Bd. X. p, 55. T. 841. f. 790.

Femina.

Körperlänge: 0"*003.

Cephalothorax und Palpen gelbbraun, das Femoralund Tibialglied der letzteren an ihrer Spitze, so wie
die Finger heller gefärbt.
Die oberen und unteren
Abdominalsegmenle hell - gelbbraun; die Muskelpunkte
oben un4 unten eine Doppelreihe dunkler Fleckchen
bildend. —
Cephalothorax länger als hinten breit, mattglänzend,
gleichmässig fein granulirt, ohne grössere Körner, vorn
stark verschmälert, mit kurzen, dicken, nicht kolbenKoch, Chernetiden.

^

-

$
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tsmig« Bonlche» »plrfoh
deü.1,4. A«g.n r»«.

Beid. Onerturchen

ter, als ihr Durchmesser belrägl, enlfernt.

Die Brust-

platten der Palpen glänzend, fein granulirt, mit gewöhnliehen Borstchen spärlich heselzt. Die übrigen Glieder
der Palpen gleichmässig granulirt, mit gewöhnlichen
kurzen Borstchen besetzt. Das Hüftenglied vorn und
hinten gewölbt, hinten mit zwei Buckeln. Das Fenaoralglied aus dem Stielchen hinten .leicht gewölbt, von
der Basis an keulenförmig verdickt, hinten etwas ge
wölbt, ungefähr so lang als der Cephalolhorax. Das
Tibialgh'ed kürzer als der Femorallheil, vorn und hin
ten gewölbt. Der Stamm des Scheerengliedes länglich-eiförmig; die Finger ziemlich stark gekrümmt, so
lang als der Stamm. — Die Beine mit gewöhnlichen
Borstchen besetzt. Sämmtliche obere und untere Ahdominalsegmenle in der Milte halbirt; jene glanzlos, sehr
fein granulirt, mit kurzen, gewöhnlichen Borstchen be
setzt. Die Segmente der Unterseite glänzend, fein
netzartig, ebenfalls mit gewöhnlichen Borstchen besetzt.

Mas. Körperlünge: 0***0025.
Bel den Männchen gehl das Femoralglied aus dem
Stielchen ohne Wölbung hervor; das TibialgUed ist
länger gestielt und dünner.
Die auf Corsica von Herrn E. Simon gesammelten
Exempl.ru «ud bellur guftrbl, uo duss di. Doppelreihe
cb.i!l H *'p 1 " “
Kbeiul, die Pulpen giud einfarbig hell - gelbbruun, nur
eind

I

d

vi«.r

'■'■1"; in ihren Formen
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Weil verbreitet, in nördlichen Gegenden wahr
scheinlich seltener; Mr. Ray fand ihn bei Troyes in
HMusern, Mr. Simon in grösserer Zahl (Varietät) auf
Corsica, — ich nur ein einziges Mal bei Nürnberg an
Hecken. —

3.

Chelifer lamproptali$ not. $pec.

Körperlönge: 0“0025.
Der Cephalotborax gelbbraun; das Scheerenglied
der Palpen rolhbraun; die übrigen Glieder braungelb,
schwärzlich angelaufen. Beine bräunlicbgelb mit leich
tem, schwärzlichem Anfluge. Die Abdominalsegmente
gelbbraun mit einer mehr oder minder deutlichen Dop
pelreihe schwarzer Punkte.
• Cephalotborax c. lV2Uial so lang als hinten breit,
vorn verschmälert, fein granulirt, glanzlos, mit sehr
kurzen, auf gröberen Körnern sitzenden Kolbenborstchen; in den Seilen grössere, spitze Granula. Beide
Querfurcben sehr deutlich.
Die Brustplalten der Palpen glanzlos, dicht fein
granulirt, mit sehr kurzen Kolbenborsichen besetzt. —
Das Hüflenglied dick gestielt, fein granulirt, mit kurzen
Kolbenborstchen besetzt, hinten einen spitzen Buckel
bildend. — Das Femoralglied lang, keulenförmig, hin
ten leicht gewölbt, fein granulirt, mit kurzen,' auf grö
beren Körnern sitzenden Kolbenborstchen. Das Tibialglied so lang als der Femoraltheil, fein granulirt, mit
gröberen, ein Kolbenborstchen tragenden Körnern. Das
Scheerenglied glänzend, fast glatt; der Stamm dünn,
fast gleichbreit, vorn und hinten abgeplattet, circa
2*
I
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l‘/j mal so lang als die Finger, mit kurzen, feinen Här
chen bewachsen. Die Finger dick, kurz.
Alle Segmenle der Oberseite halbirl, glanzlos, er
haben netzartig, mit kurzen Kolbenborstchen besetzt.
Das letzte Segment vorn gerade, hinten gerundet.
Die unteren Segmente halbirt, etwas glänzend, fein
netzartig, mit abgestutzten Haaren besetzt. Die Brust—
platten der Beine und diese selbst fein netzartig, mit
kurzen, abgestutzten Härchen besetzt.
Bei dem Weibchen sind die Palpen etwas dicker;
die Abdominalsegmente kürzer und breiteri
ln Frankreich (Corsica, Vaucluse in den Pyrenäen
auf dem Mont Laberou, bei Dryne (Basses - Alpes},
Ardäche} von Herrn £. Simon gesammelt, in Italien
(Rom), bei Meran (Dr. Milde).

4. CkeHfer tneridianui nov. spec.
Körperlänge: 0“003.
Cephalolhorax dunkelbraun; die Palpen braungel
mit rothbraunem Scheerengliede; der Femoral- und TibiallheU vorn und hinten schwärzlich angelaufen. Di^
Be,n. hellbriluollohgelb; die oberen Abdominaleegmenl
dunkler-, die unteren heller gelbbraun —
Cephelolborei belrbebllieb länger’els binlen breil
Kornern, welche ein bunes Kolbenborsleben* Irosen
diese gröberen Granula in den
^

SS.

%
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gewölbj, dicht fein granulirt, mit gröberen, ein Kolbenborstchen tragenden Körnern; hinten ragt ein spitzer
Höcker hervor. Das Femoralglied lang, kenlenförmig,
dicht fein granulirt, mit groben, ein kurzes Kolbenborstchen tragenden Körnern; an der Vorderseite eine
Lfingsreihe grösserer Granula.
Der Tibialtheil fein
granulirt, fast so lang als das Schenkelglied, von keuliger Form. Der Stamm des ^cheerengliedes läng
lich-eiförmig, vorn und hinten abgeplattet, etwas glän
zend, äusserst feln-nelzartig, mit kurzen, feinen Här
chen besetzt. Die Finger so lang als der Stamm,
mässig gekrümmt.
Die Bruslplatten der Beine fein granulirt; die
Beine mit kolbigen und einfachen Haaren besetzt Die
oberen Abdominalsegmenle fein netzartig, alle durch
eine feine Längslinie halbirt, mit Kolbenborstchen be
setzt, am inneren und äusseren Ende gleichbreil; das
letzte mit geradem Vorderande. Die Segmente der
Unterseite etwas glänzender, fein netzartig, sämmtlich halbirt.
Auf Corsica (E. Simon), in Italien (Rom, Dr.
Seidlilz), in Griechenland (Staatssammlung in München).

6. CheUfer granulatu» C. Koch.
Chüifw granulatus C. Koch „Die Arachniden“ Bd. X.

4»

p.

87. T. 837. f. 777.

Mas. Körperlänge: 0“003.
Der Cephalothorax dunkler-, die Palpen heller
röthlicbbraun; das Abdomen gelbbraun; die Beine braun*

gelb.
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I

Der Cephilolhorax länger als hinten breit, vorn
verschmälert, maltglänzend, fein granulirt und dabei
allenthalben mit groben Körnchen, welche ein kur
zes, kolbiges Borsichen fragen, bestreut; beide Querfur
chen deutlich. — Die Brustplalten der Palpen gewölbt, hin
ten gerundet, fein granulirt, mit kurzen Borstchen besetzt.
Das flUftenglied gestielt, granulirt, vorn und oben mit
gröberen Körnchen bestreut und mit Kolbenborsichen be
setzt. Das Femoralglied aus dem Stielchen allmählich
keulenförmig verdickt, fein granulirt,. mit kurzen Kolbenborstchen besetzt. Das .Tibialglied etwas kürzer als
der Femoraltheil, aus dem Stielchen keulenförmig ver
dickt, granulirt, mit kolbigen Borstchen besetzt.
Der
Stamm des Scheerengliedes länglich - eiförmig, kaum
bemerkbar granulirt, mit kurzen, am, Ende verdickten
Borsten besetzt. — Die Segmente der Oberseite halbirt
(die Theilung an den drei ersten sehr undeutlich),
granulirt, mit Kolbenborstchen besetzt; die Hinterrands
ecken der Segmente mit Ausnahme der drei letzten in
ein konisches Zähncben verlängert und die Seitenrän
der erhöht. — Die Segmente der Unterseite des Ab
domen glänzend, deutlich netzartig, mit kurzen, dicken
Borstchen besetzt, am Hinterrande des vorletzten und
letzten lange feine Borsten.
Femina.

Körperlänge: 0"’003—0">004.

Bei dem Weibchen fehlen die Zahnforlsälze an
-nte der Unterseite
slen besetzt.

~
längeren Bor-

gebirge, Hamburg rd'rm'Rij'*”’ ‘f’'"'“'“®" Hoci«

dem Riaaengebirge CCuiowa).
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Bei Närnberg in Hausern selten, am häufigsten in Bie
nenstöcken ; nur einmal fand ich ein Exemplar im Walde
fern von menschlichen Wohnungen. Mr. Ray fand ihn
za Troyes ebenfalls in Häusern; Herr Dr. Kriechen—
bäumer in Insektenkästen.

Chelifer imides Hahn „Die Arachniden“ Bd. n. p. 58.
f. 140.
G. Koch „Die Arachniden“ Bd. X. p. 40.
T. 388. f. 779.

Mas.

Körperlänge: (HX)3.

Cephalothorax und Palpen rötblichbraun; Abdomen
gelbbraun; die Beine bräunlichgelb.
Cephalothorax länger als hinten breit, vorn all
mählich verschmälert, mattglänzend, fein granulirt, seit
lich und hinten auch oben weitschichlig mit gröberen
Körnern bestreut, mit kurzen, dicken Borstchen besetzt.
Beide Querfurcben deutlich. Der Stamm der Mandibeln
granulirt. — Die Brustplatten der Palpen fein granulirt,
mit kurzen gewöhnlichen Härchen, wie auch
die übrigen Glieder der Palpen besetzt. Das
Huftenglied vorn gewölbt, fein granulirt, oben mit ein
zelnen gröberen Körnern, hinten zwei Buckeln. Das
Femoralglied keulenförmig, oben und unten fein granu
lirt. Das Tibialglied kürzer als der Femoraltheil, aus
dem Stielchen allmählich verdickt. Der Stamm des
Scheerengliedes länglich - eiförmig, kaum bemerkbar
granulirt. Die Finger so lang als der Stamm, dünn.
t
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leicht gebogeo. — Die Beine mit gewöhnlichen Haaren
beßelil. Die Segmente der Oberseite des Abdomen
vom dritten an durch eine feine Linie halbirt, deutlich
netxartig, In bestimmter Ordnung mit flachen groben
Körnern, welche ein gewöhnliches Borsichen IrageUj
besetzt. Mit Ausnahme der drei letzten sind die Hlnterrandsecken der Segmente in ein konisches Zäbnchen
verlängert. Die Segmente der Unterseite sämmtlich halbirt, glänzend, kaum erkennbar netzartig, wie jehe der
Oberseite behaart.
Femina.

Körperlänge: 0^3.

Das Weibchen wie das Männchen gefärbt; die
Hinterrandsecken der oberen Abdominalsegmente nicht
in ein Zäbnchen verlängert; die Theilungslinie auch an
den vorderen drei Segmenten deutlich.
Bei Nürnberg unter Föhrenrinden nicht seilen. Mr.
E. Simon fand ihn bei Paris; Herr Dr. Kriechbaumer
bei München (GrUnwald unter Baumrinden, Schäftlarn
in einem Holzhaufen); Hahn in verlassenen Wespen
nestern.

7.

Ckelifer Tingitanut n. sp
Ö"003

Cephalolhorax schwarzbraun: die P-Inon j
rothbraun; der Stamm der Mandibeln w • ^
demselben ein schwarzer Querstreifen • H
d.r .Dd die Beide IrtdeUehgelb d",
d.l.egn,enle .ehw.r,br.ün, die „„ii
T
kennbar) heller braun.

u i
”
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Der Cephalolhorax von der Basis an allmählich
verschmälert, vorn herab gewölbt, elwas glänzend,
dicht gramilirt, mit kurzen, abgeslutzten Borstchen be
setzt j die beiden Querfurchen deutlich. Die Augen
stark gewölbt, etwas weiter als in ihrem Durchmesser
vom Kopfende entfernt. Der Stamm der Mandibeln
beträchtlich kürzer als die Zangenglieder, schuppen
ähnlich netzartig, mit sehr langen Borsten besetzt; das
bewegliche Zangenglied endet in ein gerades Stielcben.
Die Brustplatten der Palpen glatt, glänzend, mit einzel
nen abgestutzten Borstchen besetzt. Das Hüflenglied
unten netzartig, sonst granulirt, mit einzelnen grösseren
Körnern, mit dicken, kurzen Borsten besetzt, ziemlich
lang gestielt, vorn gewölbt, hinten zwei Buckeln bil
dend. Das Femoralglied aus dem Stielcben verdickt,
hinten stark gewölbt, so lang als der Gephalothorax,
wie auch die übrigen Glieder elwas glänzend, dicht
granulirt, mit kurzen, abgestutzten Borstchen besetzt.
Der Tibialtheil granulirt, zunächst dem Stielcben vorn
bauchig aufgetrieben, mit kurzen abgestutzten Borstchen
besetzt. Der Stamm des Scheerengliedes flach- und un
deutlich granulirt, vorn und hinten abgeplattet, mit kur
zen Borstchen besetzt. Die Finger dick, beträchtlich
kürzer als der Stamm. — Die oberen Abdoniinalsegmente
schuppenäbnlich netzartig, fast glanzlos, mit Ausnahme
des ersten und letzten halbirt, mit kurzen, abgestutzten
Borstchen besetzt. Die Beine mit gewöhnlichen Borst
chen besetzt.
Von Chelifer Hispanus, welchem diese Art sehr
verwandt ist, unterscheidet sich dieselbe durch die auf
fallend längeren Borsten am Cephalolhorax und an den
Palpen; auch sind die Finger merklich länger als der
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8. CheUfer Hitpamu n. »p.
Körperlänge: 0“0025.
Cephalolborax gelbbraun} die Palpen rölhlichbraun;
die Beine bräunlichgelb | die Segmente der Oberseite
des Abdomen dunkler-, jene der Unterseite heller
gelbbraun.
Der Cephalothorax schmal, etwas glänzend, vom
verschmälert, gleichmässig fein granulirt, mit kurzen,
abgestutzten Borstchen besetzt; von den beiden Querfnrcben nur die vordere deutlich. — Die Brustplatten
der Palpen gewölbt, glänzend, glatt, mit gewöhnlichen
Borsten besetzt. Das Httflenglied kurz gestielt, fein
granulirt, mit gewöhnlichen Haaren besetzt. Das Femoralglied etwas glänzend, fein granulirt, mit gewöhn
lichen Haaren besetzt, hinten gewölbt. Das Tibialglied
so lang der Femoraltheil, fein granulirt, etwas glänzend,
vorn gewölbt, mit längeren Haaren besetzt. Der Stamm

ia ScbewenglledM gU„,„„d, öuMenit feio granolirl,
toger .1, d„ Tibtalglied,
Huren bewia Die Finger dick, sehr kure, nur we
nig ceehr ei. heib eo ieng ,|, der 8u„m. Die Beine
Bll emfecben Huiren beeetel. Die Segmenle der Oberlen helbirt, innen se beeil a.

,

,
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sehr fei^ netxarlig, am Hinterrande eine Reibe grober
Granula, welche ein kurzes, abgeslotztes Haar tragen.
Das letzte Segment mit geradem Vorderrande« — Die
Segmente der Unterseite glänzen stärker, im Uebrigen
sind sie jenen der Oberseite gleich.
Ein Exemplar aus Spanien in der Sammlung des
Herrn E. Simon.

9. CheUfer disjunctui »« sp.
Mas.
Körperläuge: 0^25.
Cephalothorax und AbdominalsegmenliB braungelb,
schwärzlich angelanfen; die Palpen rölhlichbraun, die
einzelnen Glieder vorn und hinten schwärzlieh; die
Beine bräunlicbgelb, ebenfalls mit leichtem schwärz
lichen Anfluge.
Cephalothorax breit, höchstens so lang als hinten
hreil, oben glatt, mattglänzend, gleichmässig fein granulirt, vorn verschmälert, mit sehr kurzen, gewöhn
lichen Borstchen besetzt. Die beiden Querfurchen nur
schwach ausgeprägt. Die Augen c. IVzmal so weit,
als ihr Durchmesser beträgt, vom Kopfende enlfemL
Der Stamm der Mandibeln fein granulirt. — Die Brust
platten der Palpen sehr fein granulirt, mit kurzen, ge
wöhnlichen Borstchen besetzt. Das Hüftenglied kürz
end dick gestielt, gleichmässig fein granulirt, mit kur
zen, abgestutzten Borstchen besetzt; hinten zwei Bu
ckeln. Der Femoraltheil aus dem Stielchen plötzlich
verdickt, hinten gewölbt, länger als der Cephalothorax,
gleichmässig granulirt, mit abgestntzten, kurzen Borst-
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granuL und behaart.

Der Stamm des Scheerengliedes

länglich-eiförmig, vorn und hinten abgeplattet, glön*end, fein granulirt, mit abgestulzlen Borsichen besetzt.
Die Finger kürzer als der Stamm, gebogen. Die Beine
mit gewöhnlichen Borsichen besetzt; die Tibia 4©s er
sten Paares aus der Basis allmählich keulenförmig ver—
dickt; der Tarsus kürzer als die Tibia, unten schwach
gewölbt, vorn schräg abgeslulzl; die Klauen lang, ge
rade, erst an der Spitze gekrümmt. Die Abdominal—
Segmente etwas glänzend, mit Ausnahme des letzten
halbirt, schuppenähnlich granulirt, mit gewöhnlichen
Borstchen besetzt. Die Segmente der Unterseite glän
zender, deutlich netzartig, ebenfalls mit gewöhnlichen
Borstchen besetzt.
Femina.
Körperlänge: (M)0275.
Die Abdominalsegmenle und der Gephalothorax
sind dunkler gefärbt; der Gephalothorax ist länger und
vorn mehr gleichmässig verschmälert; die Glieder der
Palpen sind dicker; der Tibiallheil vorn stärker ge
wölbt, die Finger des Scheerengliedes sind etwas län
ger; das erste Beinpaar von gewöhnlicher Gestalt. —
Bei jungen Weibchen sind die Stielchen an den Glie
dern der Palpen auffallend dick.

Vancluse) von
(Metschnikoff). —

Cilronenbäumen
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10. Chelifee Heterometriu nov. $p.
Körperlänge:
1 0”003—0'KX)6 (Weibchen mit Eiern).
Cephalothorax und Palpen dunkelrothbraun; die
Abdominalsegmenle hell - gelbbraun, die Beine braun
gelb. —
Cephalothorax langer als hinten breit, gleichmassig
granulirl, mit dicken, kurzen Borsten besetzt. Beide
Querfurchen dehtlich. Die Brustplalten der Palpen
glanzend, netzartig, mit längeren und kürzeren ge
wöhnlichen Borsten besetzt. Das Huftenglied dickge
stielt, glänzend, gleichmässig granulirt, gewölbt, mit
gewöhnlichen Borstchen besetzt. Das Femoralglied sehr
kurz und dick, hinten stark gewölbt, gegen das Ende
etwas dünner, gleichmässig granulirt, mit gewöhnlichen
Borstchen besetzt. Der Tibialtheil so lang, als das
Femoralglied, vorn etwas bauchig gewölbt,^ wie das
Femoralglied granulirt und behaart. Der Stamm des
Scheerengliedes ähnlich dem von Heterometrus gebildet,
so breit oder fast breiter als lang, vorn bauchig auf
getrieben, glanzlos, gleichmässig granulirt, mit gewöhn
lichen Borstchen besetzt Die Finger so lang als die
Hand, dick, stark gebogen. Die Beine mit gewöbnlichen Borsten besetzt Die Segmente der Oberseite
halbirt, netzartig, mit gewöhnlichen Borsten besetzt.
Die Segmente der'Unterseite glänzend, feiner netzartig,
ebenfalls mit gewöhnlichen Borsten besetzt
Auf Syra von Herrn Erber entdeckt

ii. CkeUfer maculatut noc. spec.
KörperläDge: (W2—0^3.
Cephalothorax und Palpen dunkelgelbbraun; Beine
biBssgelb, mil leichtem schwärilichen Anfluge; die
Se^enle der Oberseite des Abdomen dunkler-, die
unteren heller braun, erstere mil einem gelben Fleck
chen an der Halbirungslinie.
Cephalothorax nur wenig länger als hinten breit,
vom stark verschmälert, fast glanzlos, gleichmässig fein
granulirt, mit sehr kurzen Kolbenborsichen besetzt. Die
beiden Querfurchen deutlich. — Das Basalstück der
Mandibeln granulirt. Die Brustplatten glatt, nur an der
Aussenseite granulirt, mit einfachen Haaren besetzt —
Das Huftenglied dick gestielt, gleichmässig granulirt,
mit abgestutzten Haaren besetzt, hinten mit zwei Buckeln.,
der obere an seiner Höhe mit kurzen, dicken Boraten
besetzt. Das Femoralglied hinten gewölbt, gleichmäs
sig granulirt, mit kurzen, abgestutzten Härchen besetzt;
vorn eine Längsreihe gröberer Granula, deren jedes
ein kurzes Borsichen trägt. Das Tibialglied so lang
als der Femoraltheil, granulirt, vorn gewölbt, mit abgestulzten Borstchen besetzt, die Borstchen an der hint^eren Wölbung länger. Der Stamm des Scheerengliedeyor. „nd bi„le„ .bsepUUel, grd„„,irt, elwas gto-

besetel.
nu n •

Die

Fmger dick, kürzer als der Stamm
g.w»b»lkben H..r™ besel« n
ainilsegmenle bilbirt ..h if'
*“““"'chen Abdo-

»eite mit am Ende verdiebr’D'”'^'*’
Boreicben beselil, das
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lelzto derselben breit, kurz, hinten gerundet, vom ge
rade. Der Vorderrand aller Segmente der Unterseite
gerade. —
Beide Geschlechter in allen Merkmalen einander
gleich. —
Corsica (^E. Sfmon); hei' Villafranca unter der Rinde
von Citronenbäumen mit Ch. disjunctus (Metschnikofi).

12.

Chelifer peculiarit n. sp.

Mas.
Körperlänge: 0™0025.
Cephalolhorax und die Abdominalsegmente gelb
braun; die Segmente der Unterseite heiler gefärbt; die
Palpen röthlichbraun; die Beine braungelb.
Gephalothorax länger als hinten breit, vorn ver
schmälert, etwas glänzend, gfeichmässig dicht granulirt,
mit äusserst kurzen, dicken Borsten besetzt, am Vor
derrande längere Borsten. Die Augen gross, in ihrem
Durchmesser vom Kopfende entfernt. Die Brustplalten
der Palpen deutlich granulirt, glänzend, mit kurzen,
gewöhnlichen Borstchen besetzt. Das Hüflenglied oben
und unten granulirt, gewölbt, mit kurzen, abgeslutzten
Borstchen besetzt; hinten zwei Buckeln. Das Femoralglied so lang als der Cepbalothorax, aus dem Stielchen allmäh lieh in die hintere Wölbung über
gehend, granulirt, mit kurzen abgestutzten Borstchen
besetzt. Das ' Tibialglied am Stielchen vorn gewölbt,
wie das Femoralglied granulirt und behaart.
Der
Stamm des Scheerengliedes länglich eiförmig, vorn und
hinten abgeplattet, granulirt, mit kurzen, gewöhnlichen
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Bor>lobeD bwetel; die Fbiger .0 lang ab der Slaam,
■ etwaa gekramml. Die Segmente der Ober- und ünterseile sämmllich halbirl; jene der Oberseite mallgläniend, schuppentlhnllch granulirl, mit kurten, abgestutilen Borstchen besetzt; die Segmente der Unterseite
glänzender, fein netzartig, mit längeren, gewöhnlichen
Borstchen besetzt. Die Beine ebenfalls mit gewöhn
lichen Borstchen besetzt; die Tibia des ersten Paares
unten bauchig gewölbt; der Tarsus. so lang als die
Tibia, unten gewölbt, am Ende schräg abgestutzt;
beide Klauen sehr lang, aus der Basis knieförmig nnd
im rechten Winkel abgebogen, dann bis zur abwärts
gekrümmten Spitze gerade.
Von Herrn E. Simon (Basses Alpes-Dryne, St.
Tülle) entdeckt; in der Bildung der Tarsen des ersten
Fusspaares hat diese Art grosse Aehnlichkeit mit Ch,’
disjunctus.
Zweifelhafte oder unbekannle Arten:
Chelifer nepoldes Herrn. M6m. Apl6rol. p. 116. pl.V.
f* Q.
Obisium muscorum Leach. Zool. raisc nl
f
Gbf, «--N. ZooL mbr'5
Olfersii Leach. Zool. misc. pl. 142 f 2
saiiaior ßrebsson Möm sor im
j
253
Normand.
"

p‘“t!3^:^.

fj;,

Bd. X.

-

88

-

Chelifer depressns C. Koch „Die Arachniden“ Bd. X
—

—

p. 57. T. 342. f. 792.
brachydoclylus Lncas Expl. de l’Algdrie p.
273. PI. 18. f. 4.
luberculalQs Lucas Expl. de l’Alj. p. 274.
PI. 18. f. 5.
pedicnloides Lucas Expl. de l’AIg. p. 275.
PI. 18. f. 6.
rhododaclylus Menge ^lieber die Scheerenspinnen, Chernef.“ p. 32. T, IV. f. 6.

rv. Olpium nov. gen.
Glänzend. Cephalothorax schmal, lang, vor den
Augen abgeseizt kurz verschmälert, sonst gleichbreit,
ohne Querfurchen. — Zwei Paar Angen. Das beweg
liche Zangenglied der Mandibeln in ein Stielchen en
dend. Elf Abdominalsegmente.

Tabelle zur Uebersicht der Arten.
!•

Die Abdominalsegmente in der Mitte durch eine feine Linie
halbirt:
Olpinm dixnidiatom n. ep.
IL Die AbdominalBegmente nngetheilt:
1. Das Femoralglied der Palpen merklich länger als
der Tibialtheily vorn granolirt; der Stamm der
Scheere netxartig:
Olpinm Chironomnm n. sp.
2. Das Femoralglied so lang als der Tibialtheil und,
wie anch der Stamm des Soheerengliedes, glatt;
Koch, Gbemetiden.
^
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A.

B.

Dm Hüftenglied der Palpen ^
alB am Ende breit:
Olpinm graecum n. ep.
Daa HttftengUed der Palpen f
H7P flndö breit 5
Olpiom Hennanni Sav.

1.

Olpium dimidiatutn n, sp-

Körpcrläüge: 0“^0035*
Der Cephalolhorax gelbbraun; die Palpen rölhlichbraun; die Beine brfiunlichgelb; die oberen AbdomioaUegmente gelbbraun, die unteren blassbraun; nur
die beiden letzten sowohl der oberen als der unteren
dunkler gefürbt; die oberen, mit Ausnahme des
letzten, durch eine hellere Längslinie halbirt.
Der Cepbalothorax schmal, oben platt, vor den
Augen stark verschmälert, glänzend, der Quere nach
unregelmässig fein gefurcht, mit. gewöhnlichen Borstchen besetzt. Die Augen nicht ganz in ihrem Halb
messer von einander entfernt. Die Mandibeln mit lanpn Borsten besetzt; das bewegliche Zangenglied endet
in ein feines, behaartes Slielchen. — Die Brustplallen der
P.lpen ge WIM, „hr glüneetd mi g|,ii; des Hurienghed b,e,l ge.ti.lt,
gi,„,
»"*8«i>»i,it.
d«.
W»'«" g«w»lbt,

r.iri dr‘'S'’
yZ..h f
’
Legen und

Kgef

B.Ö. nicM

„.f

besetzt,

am
lang als

36

der Femoraltbeil, ziemHch long geslieltj vom bauchig
gewölbt und äusserst feiu granulirt, glanzend, wie der
Femoraltbeil behaart. Der Stamm des Scheerengliedes glatt und glanzend; von zwei Seiten abgeplattet,
mit langen Haaren besetzt; die Finger dick, etwas ge,bogen, kürzer als der Stamm. — Die oberen Abdomi
nalsegmente glatt, glänzend, äusserst fein der Quere
nach gefurcht, mit Ausnahme der letzten in der Milte
halbirt, mit langen Borsten besetzt; diese Borsten sitzen
nicht auf Körnchen. —
Kommt auf den griechischen Inseln vor.

%

2.

Olpium Cktronommt

hov.

sp.

Körperlänge: 0'K)02.
Cephalothorax gelbbraun; Mandibeln und Palpen
bräonlichgelb; Beine blassgelb; die oberen und unteren
Abdominalsegmente hell-rötblichbraun, gelblich punktirtgefleckt (?).
Cephalothorax nur wenig länger als breit, fast
gleicbbreit, nur vor den Augen etwas verschmälert,
glatt, glänzend, mit kurzen, feinen Härchen besetzt. —
Die Mandibeln gross, breit, mit langen Borsten besetzt;
das bewegliche Zangenglied in ein langes Slieicben ver
längert. Die Palpen glänzend; die*BrustplaUen breit, glatt,
gewölbt; das HUflenglied so lang, als am vorderen Ende
breit, unten gewölbt, hinten ein kleines, rundes Höckerchen
bildend. Das Schenkelglied etwas aufwärts gebogen,
von der Basis an allmählich dicker, vorn gekörnt, mit
langen, hinten mit kurzen Borsten besetzt, ungefähr so
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,

D

d.

Cpb.lo.hor« ood MooÄl"

J Tibi.l«IW bolrbohUioh künor d» do» Femorolglied,

tiemUcb 1.0g gesUoll, voro b.aoblg gowSlb., gloiobal,sig kurz boh..rt. Dor Sl.mo. dos Sohoor.ngl.edo. dioh. fl.ob gronullrt, mU k«r.«.n ond Ibngoron
Haaren beaotel; hinloo pbilt, vorn gewölbt.
D.«
Finger nur wenig länger als der Stamm, nul
zen Haaren besetzt, nur wenig gebogen.
Die
dominalsegmenle glöniend, glalt, am Hinterrande

nrAbmit

feinen, raässig langen Haaren beselit; die Haare am
Hinlerrande des letzten Segmentes länger.
Sttdtirol, bei Botzen.

Olpium graecutn n. $p.

2.

Körperlänge: D"KX)25.
Cephalotborax und Palpen gelbbraun, das Httftenglied und die Finger an letzteren heller gefärbt; die
Beine blassgelb; die Abdominalsegmente licht-gelb
braun.
Cephalotborax sehr schmal, c. 2Vamal so lang als
breit, in den Seiten leicht gerundet, vor den Augen
verschmälert, glänzend, glatt. Die Augen gross, dicht
beisammen Die Brustplalten der Palpen hinten spitz,
gewölbt, glatt maltglänzend. Das Hüflenglied merkIK* toger, ,U dick,
,„d voro „„r „e„ig ge-

H TT

’ v glau, gl,„.e„d, kur. geaiiel,,
moralgM
long

alo

der

F.moralW, g«,ie|f .

Dm Fef

’ ö®suelt, vorn gewölbt.
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Der Stamm des Scheereogliedes pluti, vorn ge^dlbt,
glatt; die Finger nur wenig gekrümmt, linger als der
Stamm. Die Mandibeln mit langen Haaren besettt;
das bewegliche Glied in ein feines Stielchen endend.
Die Abdominalsegmente glatt, gifinxend, in der Mitte
nicht getheilt. Die Brustplatten der Beine breit, flach;
jene des ersten Paares vorn ohne vorstehendes Zihnchen. —
Vorkommen: Griechenland.

4.

.

Olpium Hermanni Sat. (nicht Leach).

Chdifer Hermanni Ssvignj „^Igypte“ pl. 8. f. 5.
Obisium
—
Walok „Apt" T. UI, p. 82. Pl. 25.
f. 1.

KörperlMnge: 0°HX)275.
Cephalothorax schwarxbraun; die oberen Abdominalsegmente dunkelbraun. Jene der Unterseite licht
braun, nur die hintersten dunkler gefürbt; die Palpen
schwarxbraun; die Stielchen der einzelnen Glieder und
die Finger rölhlichbraun; die Beine bellbraunlichgelb.
Sehr glanzend, besonders die Palpen.
Cephalothorax lang, schmal, vor den Augen abgesetzt verschmälert, glatt, spärlich mit kurzen, feinen
Härchen besetzt. Die Mandibeln mit langen Borsten
besetzt; das bewegliche Zangenglied in ein feines, kur
zes Stielchen endend. Die Brustplatten der Palpen ge
wölbt, glatt, mit einfachen Härchen besetzt. Das Hüflenglied becherförmig, glatt, mit langen, feinen Haaren
besetzt. Das Femoralglied glatt, aus dem Stielchen
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yerdickl, von. md htolm gewöftl, ml fetoe» H.men
b,«tel. D.r TibWlbeü
«olg Mraer «b das
Sabeakolgli«l. vom aar wealg mehr gewOlbl, ab balea. Der Stamm des Scheereagliedes glatt, oben gewölbl, rorn oad hblea abgepUllel, mH karaen Httrchen
besetzt; die Finger kaum länger als der Stamm. — Dte
oberen Abdominalsegmente an den Enden schräg ah—
gestutzt, hinten breiter als vorn, glänzend, glatt, mit
langen, feinen Haaren besetzt. —
In Marocco und auf C5orsica von Herrn E. Simon
gefunden; kommt auch in Griechenland, Aegypten nnd
auf den Canarischen Inseln vor.

V. Garsrpiu n. gen.
Cephalothorax vor den Augen lang verschmälert,
der verlängerte Theil abwärts gebogen, mit einer
Längsfurche. Zwei Paar vom Kopfende weit entfernte
Augen. Das bewegliche Zaugenglied der Mandibein in
ein Slielcheln endend. Elf durch eine Längslinie halbirte Abdominalsegmente.

1.

Garyjm minor n. sp.

Körperlänge: (HX)2.
Cephalothorax und Palpen
gelbbraun; die Finger
an letzteren röthlich; die Beine
hlassgelb; das Abdomen
schmutzig weisslich gelb, an
den ersten beiden Segmenten der Oberseite je drei
kraune Fleckchen, ein
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breiteres in der Mitte und ein kleineres an jedem Ende^
am dritten nur swei, an den nüchsten sechs je twei
breite braune Querflecken, jeder mit einem gelben
Punkte in der Mitte; an den beiden letzten je ein un
unterbrochener brauner Queretreifen. Unten sind an
den letzten sechs Segmenten hraune, an den vorderen
vier in der Mitte unterbrochene Querslreifen zu be
merken.
Der Cephalothorax vom hinteren Ende bis zur
Mitte ziemlich gleichbreil, dann stark verscbmhlert, vor
den Augen abwärts gebogen und hier mit einer seich
ten Längsfurche, welche bis zu dem in der Mitte ein
gekerbten Vorderrande reicht; die ganze Oberfläche ist
mattglänzend und dicht fein grannlirt. Die Augen vom
vorderen Kopfende weit entfernt, an einem kleinen
Hügelcben dicht beisammen.
Die Mandibeln sehr
schwach; das bewegliche Zangenglied in ein feines
Stielchen endend. Die Brustplalten der Palpen glän
zend, glatt, mit langen gewöhnlichen Borstchen besetzt,
vorn stark gewölbt. Das Femoralglied aus dem Stiel
chen gleich verdickt und bis zum Ende ziemlich gleichdick, fein graniilirt, mit sehr kurzen Borstchen besetzt;
auch das Tibialglied und der Stamm der Scheere sind
in ähnlicher Weise granulirt und mit kurzen, dicken
Borstchen besetzt; ersteres ist kürzer als das Schen
kelglied, kurz gestielt und an der Vorderseite zunächst
dem Stielchen eingeschnürt. Der Stamm des Scheerengliedes vom stark-, hinten nur wenig gewölbt; die
Finger gebogen, nur wenig länger als der Stamm.
Die Beine glatt, glänzend, mit gewöhnlichen Borsten
besetzt. — Die Segmente der Oberseite mattglänzend,
fein schuppenähnlich netzartig, mit sehr kurzen Borst-
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Die unteren Segmente haben stärkeren
eben
an diesen sind etwas länger.
Glans, die Borstchen an
Herrn E. Simon entdeckt.
Auf Corsica von

2. Garyput lUoraUt n. tp.
Körperlänge: (H)06. Länge einer Palpe ;*(H)095.
Cephalolhorax und die oberen Segmente des Ab
domen braungelb, an ersteren ein schwärzlicher MittelISngsstreifen und ^schwarze Flecken an den Ecken des
Hinterrandes; am inneren und äusseren Ende der Segmenthalflen des Abdomen je ein braunes Pünktchen.
Die Beine blassgelb. Die Palpen mit Ausnahme des
rötblichbraunen Scbeerengliedes braungelb mit schwa
chem scbwUrsIichem Anfluge. Die Segmente der Un
terseite des Abdomen braungelb, in der Mitte dunkler
gefärbt, am äusseren Ende ein dunkleres Fleckchen.
Cepbalothorax aus breiter Basis vorn stark ver
schmälert, mit einer Längsfurebe in der Mittellinie, welche
von den Augen bis zum Vorderrande reicht, dicht grob
gekörnt, mit gewöhnlichen, kurzen Borstchen besetzt:
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lenförmig, dicht fein granolirt, mit harzen, abgestatzten
Borstchen besetzt, ersteres fast um Vs länger als der
Tibialtheil. Das Scheerenglied l^/amal so lang als
das Femoralgliedj der Stamm eiförmig, granalirt, mit
harzen, abgestutzten Borateben besetzt. Die Finger c.
iVs länger als der Stamm, dOnn. — Die Abdominalsegmente halbirt, dicht granalirt, mit ehifachen, sehr
harzen Härchen besetzt.
Die grösste der bis jetzt bekannten Chernetiden.
Von Herrn E. Simon anf Corsica bei Bonifacio
am Heeresstrand entdecht.
Unbekannte Art:
Obisinm Beaavoisii Savigny. vid. Waick. ApT. T. III.
p. 83. PI. 25. f. 3.
Diese Art gehört gewiss in dieses Genus.

VI.

Blothnu Schiödte.

i. Blothnu tpelaeut Schiödte.
Kongl. Dansk. Vidensk. SeUk. Skrifter 1861.
Körperlänge: OKX)45, Länge einer Palpe: (H)ll,
eines Beines des vierten Paares: 0“008.
Cephalolhorax, Mandibeln und Palpen braungelb,
die Finger an den Palpen stärker gebräunt; die Beine
hellbröunlicbgelb; die Abdominalsegmente schmutzig
blassgelb. .
Der Cephalothorax länger als breit, in den Seilen
gleichbreit, glänzend, in der Milte des Yorderrandes
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Wollt etog.drl.ckt, gWt, mit tagen, «nfreehten BoWen
b«mut. Kein. Augen. Der Stemm der ^ Mandieln
breit, oben nur vrenig gewölbt, kSraer nie die Finger,
glatt, mit laugen Borsten besetat. Die Broslplatteu der
Palpen lang, schmal, etwas gewölbt, glatt, mit langen
Borsten beseliU Die Palpen sehr lang, glatt, mit Iong«n Borsten besefef. iJas Htlflenglied fast einmal so
lang, als am Ende dick, von der Basis an verdickV
unten leicht gewölbt, hinten ausgehöhll. Das Femoral—
glied 2V2mal so lang als der Cephalothorax, dünn, erst
am Ende etwas verdickt. Der Tibialtheil um Vs kürter, als das Schenkelglied, noch einmal so lang als der
Cephalothorax, an der Basis etwas geknickt, keulen
förmig. Das Scheerenglied c. IVzmal so lang als der
Femoraltheil; der Stamm kurz gestielt, aus dem Stielchen allmählich verdickt, leicht gewölbt, 4 mal so lang
als dick. Die Finger dünn, gerade, lV2mal so lang
als der Stamm. — Die Brustplallen der Beine dick, ge
wölbt. Die Beine sehr lang; die Tarsen sämmllicher
Beine zweigüedrig, — Das Abdomen an der Oberseite
aus 11 deutlich geschiedenen Segmenten bestehend; die
Segmente glatt, am Hinlerrande mit langen Borsten
besetzt.
In den Höhlen Kärnthens.
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2.

Blofhrut ÄbeiUei El Simoa,

£. Simon „Notioe sur loa Aruhnidet o»T6rnioolo8 et Hypogde**
in den Annalea de la Sooiät^ Entomologiqae de France.
V. Serie 1872. p. 224.

Auszug aus der oben citirten Beschreibung:
Männchen: Länge: 0”KX)4, Palpe: CKK)8, ein Bein
des ^vierten Paares: OKX)55.
Cepbalothorax kaum länger als breit, fast vier
eckig, glatt, tvie die Obrigen Körpertbeile bräunlich
gelb. Abdomen mit 11 deutlichen Segmenten, diese
am Hinterrande mit je 7 weissen Haaren besetzt; das
letzte hinten gerundet, mit fünf Haaren. — Die Palpen
dünn, verhältnissmässig kürzer als bei filothms spelaeus
Schiödte, nicht wie bei diesem dreimal so lang als der
Körper, sondern nur doppelt so lang; sie sind rothbraun; das Hüflenglied fast dreimal so lang als breit;
der Femoraltbeil dünn, cylindrisch, am Ende sehr we
nig verdickt; das Tibialglied um die Hälfte kürzer,
gegen das Ende merklich verdickt. Der Stamm des
Scheerengliedes sehr verlängert - oval; die Finger
länger als der Stamm, sehr dünn, gleichlang, ohne
Zähnchen. — Die Beine sehr dünn und lang, blassgelb,
sechsgliedrig. —
Weibchen: Länge: 0“004.
Die Palpen kürzer, nur
länger als der Körper,
dicker; das Schenkelglied cylindrisch; der Tlbialthell
Vs kürzer, fast keulenförmig, nahe an der Basis oben
ein sehr kleines Höekerchen; das Scheerenglied sehr
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«

bi> lü den Finger« verdünnt.

Die Beine kürner nb

bei dem Männchen.
Grotte von Esfillafl (Ari6ge).

vn. Eoncus nov. gen.
V

Glänzend. Cephalolhorax bis zu den Augen gleichbreit, vor denselben etwas verschmälert, ohne Querfurchen. Je ein Auge beiderseits. Das beweglfche
Zangenglied der Mandibeln am Ende nicht in ein Stieleben verlängert.

Elf Abdominalsegmente.

i. Roncus lubrictu nov. $pec.
Körperlänge: 0^)03.
Cephalolhorax und Palpen röthlichbraun; die Ahdominalsegmente gelbbraun; die Mandibeln und die Beine
blassgelb. —
uläDzend. Cephalolhorax länger als breit^' gleichbreit, nur vor den Augen etwas verschmälert, gla'tt
mH langen, feinen Borsten spärlich besetzt; in de
Mitte des Vorderrandes ein vorstehendes Zähnchen. Zwei Angen.
Der Stamm der Mandibeln glall
glänzend
mit langen Borsten besetzt, kurz; di

£ g ? 1
f 1

Hüftenglb
’.

“"d sehr glaU

•eilt, Untm v7’de7En4f'”’ u"'"

vor

‘’®

»
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9

gewölbt, vorn nnd oben deutlich fein granulirt, vorn mit sehr langen, hinten mit knnen Borsten
besetzt. Das Tibialglied lang gestielt, vom bauchig
aufgelrieben, auch hinten stark gewölbt, unten glatt,
oben undeutlich granulirt. Das Scheerenglied ebenfalls
länger, als gewöhnlich gestielt; der Stamm desselben
so lang als breit, vorn stark gewölbt, an der Basis
glatt, sonst dicht flach granulirt, mit langen Borsten
besetzt. Die Finger stark gekrümmt, länger als
der Stamm. Die Brustplatten des ersten Beinpaares
vorn in einen Stachel verlängert. Die Abdominalseg
mente der Quere nach äusserst fein gerunzelt, am Hin
terrande mit langen, auf kleinen - Körnchen sitzenden
Borsten besetzt.
Rvd. 0. P. Cambridge fand diese Art in England;
von Herrn E. Simon wurde sie auf Corsica und der Insel
Lavesi bei Corsica und in Msjrocco in zahlreichen
Exemplaren gesammelt.
$

2.

Roncut Cambridgii nov. spec.
m
$

Cephalothorax dunkler-, Maxillen und Palpen hel
ler braungelb; die Abdominalsegmente gelbbraun; die
Beine blassgelb.
Cephalothorax bis zu den Augen gleichbreit, vor
den Augen etwas verschmälert, glatt, mit langen fei
nen Borsten spärlich bewachsen. Die Mandibeln kräf
tig, mit langen Borsten besetzt; der Stamm leicht ge
wölbt. Die Brustplatten der Palpen glatt, stark ge
wölbt. Das Hüftenglied kurz und breit gestielt, länger
als dick, unten glatt und gfcwölbt, vorn flach und fein
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geruMelt Dm Schenkelglied an der Bmis kura geLu, sehr kuri und dick, hinten gewölbt, mit
langen Borsten besetnt; vorn und unten deutlich
granulirl. Das Tibialglied lang und dünn gestielt,
nur wenig kürzer , als das Femoralglied, vorn bauchig
gewölbt, an der Vorderseite granulirt, sonst glatt, mit
langen Borsten besetzt. Der Stamm des Scheerengliedes länger und weniger gewölbt, als bei den übrigen
Arten, vorn deutlich granulirt. Die Finger kurz,
höchstens so lang als der Stamm. Die Abdo
minalsegmente glatt, am Hinierrande mit einer Reihe
von Körnchen, deren jedes eine Borste trügt, besetzt.
Bis jetzt nur io England (Rvd. 0. P. Cambridge^
gefunden.

3.

Roncut alpütui ti. tp,
%

Körperlänge: (W)0275.
Gephalothorax und Mandibeln dunkler-, die Palpen
heller röthlichbraun; die Abdominalsegmente gelb- oder
grflniichbraun; die Beine blassgelb.
Gl^end. Der Cephalolhorax länger als breit,
gleichbre,., «ur vor deo Augen elwus verochmlüorl,
uor.g.lm«.,g ger.„«U, „i,
Borsten
langen Borsten besetzt, kürzer als di« 7onw
Di. B™tplau.u der Pelp.„
toug ..d uoloo g.„an,^

Äös:, “r' ■, r>-

i- j
'hü^
H«
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aus dem Stielchen allmtihlich verdickt, kura, hinten und
vorn gewölbt. - Das Tibialgüed lang gestielt, vom
bauchig aufgelrieben, hinten gewölbt. Der Stamm des
Scheerengliedes gestielt (das Stielchen langer als ge
wöhnlich), so lang als breit, vom stark gewölbt, dicht
flach granulirl, mit langen Borsten besetzt. Die Finger
gekrümmt, höchstens so lang als der Stamm. DieAbdominalsegmenle der Quere nach sehr fein gemnzelt,
am Hinterrande mit Borsten, welche auf kleinen Körn
chen sitzen, besetzt.
Sudtirol, in der Umgebung des Bades Razzes am
Fusse des Schiern.

VUL Chthonius C. Eooh.
Tabelle znr Ueberslcbt der Arten.
Augen beträchtlich weiter als ihr Durchmesser betrigtp Ton
einander entfernt:
Chthonius Rayi n. spec.
II. Augen in der Breite ihres Durchmessers oder nur wenig

I.

weiter yon einander entfernt:
1. Der Stamm des Scheerengliedes oben Tor den Fin
gern mit einer Impression:
Chthonius tirambidioides Latr,
2. Der Stamm des Scheerengliedes oben yor den Fin
gern ohne Impression:
A. Stamm den Scheere glatt:
Chthonius orthodactylus Leach.
B. Stamm der Scheere deutlich netiartig:
Chthonius tenuis noy. spec.

1.

Ckthaniut Roffi not>. $pec.

Körperlänge: 0*'XX)25.
Ccphnlolhorox grflnllchbraun; die Abdominalsegmeole gelbbraun; die Handibeln und Palpen röthlich;
die Beine blassroth.
Der Cephalolhorax nur wenig länger als vorn
breit, hinten stark verschmälert, glänzend, fein netz
artig, mit starken, mässig langen Borsten, besonders
vom und in den Seilen besetzt. Der Stamm der Mandibein aussen, oben und Vorn gewölbt, etwas glänzend,
fein netzartig, mit längeren Borsten besetzt; die Zange
sehr kurz. Die Augen beträchtlich weiter, als
ihr Durchmesser beträgt, von einander ent
fernt. — Die Brustplalten der Palpen gewölbt, glatt,
glanzend, mit langen Borsten besetzt. Die Palpen glän
zend, alle Glieder fein netzartig. Das Hüftenglied nur
wenig länger als dick, vorn gewölbt. Der Feraoraltheil von der Mitte an verdickt und gewölbt, vorn mit
längeren starken, hinten mit kurzen, feinen Borsten
besetzt, nur wenig länger als der Cephalolhorax. Das
Tibialglied höchstens Vs so lang als der FemoValtheil,
ec er örmig. Der Stamm des Scheerengliedes circa
noch einmal so lang als breit, gleichbreitmit kurzen

»TlT Tr

fr«hr v„b,.i,e,: Normandie, Digne

—
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und Dryne (Basses Alpes), Sappey bei Grenoble —
E. Simon; in Troyes von Mr. Ray. in tiefen Hellem
beobachtet; in England von Rvd. 0. P. Cambridge; in
Südtirol sehr hhuBg unter Steinen; bei Bolzen (Eppan, Rungeistein, Sigmundskron), bei Meran, bei Rei
zes in der Ruine flauenstein. Mr. Ray theille mir mit,
dass diese Art beim Versuche, sie zu erhaschen,
springe. —
•9

»

Zweifelhafte Art:
Chthonius macnlalus Menge „lieber die Scheerenspinnen, Cherneliden“ p. 23. T. IV. f. 1.

2.

Chthoniug trombidioides Latr.

Cheli/er trombidioides Latr. Gen. Cmst et. Ins. I. p. 188. n. 8.
—
ischnoclulus Herrn. M6m. ApWrol. p. H8. PL 6. £ 14.
Chthonius trombidioides 0. Koch »Die Araohniden“ Bd. X.
p. 76. T. 347. f. 806. 807.

Körperlünge: 0KK)2.
C^halothorax licht gelbbraun; Beine und Palpen
hell-bräunlicbgelb, die Finger an letzteren und die Mandibeln röthlich.
Der Cephalolhorax länger, als vom breit, glänzend,
fein netzartig, mit langen Borsten besetzt Die Augen
nur in ihrem Durchmesser von. einander entfernt. Der
Stamm der Mandibeln fein netzarüg, mit langen Borsten
besetzt; die Finger kurz. Die Brustplatten der Palpen
glatt, etwas gewölbt, mit langen Borsten besetzt Das
Hüftenglied vorn gewölbt, mit langen Borsten besetzt
K 0 0 b, Cbemetiden.

^
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Der Femoralthell lunichirt der Basis ^orn mit einem
Eindrücke, wenigslens IV* mal so lang als der Cephalothorax, dOnn, bis aur Milte gleichdick, an der Endhiüfle etwas verdickt nnd gewölbt, vorn mit langen
Borsten beselit. Das Tibialglied becherförmig, kaum
Vi so Jang als der Feraoraltheil. Der Slamm des Scheerengliedes mehr als noch einmal so lang als dick) fein
netzartig, oben und innen leicht gewölbt, gegen das
Ende verschmälert, vor dem Ende oben mit einem tie
fen Quereindrack. Die Finger höchstens -^/jmal so
lang als der Slamm, gerade. Die Abdominalsegmenle
glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, mit mässig
langen Borsten besetzt.
Bis jetzt nur in England (Rvd. 0. P. Cambridge)
und in Deutschland gefunden.
In bergigen Gegenden unter Steinen; bei Nürn
berg, Regensburg, im fränkischen Jura; in den Alpenthälern des bayerischen Gebirges und Tirols.

3.

Chthoniut orthodaclylut Leach.

Obmum orthodactylum Leach. Zool. Mise HI n 1
Ckthmim orlUMyl., c. K<»h „Di. Amtrid.,..' Bd. X
p. 79. T. 847. f. 808.

Körperlänge: 0“0015.

braun, die übrigen Glieder der 'lelllert"
hellbräunlichgelb.
l*leren und die Beine
Der Cephalothorax etwas 1««»»
i
hinten mässig verscbmälerl al«.
® ®
’ gwuaend, sehr fein netz-
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ariig, mit langen, gelblichwelssen Bowlen, besondew
vorn und in den Seiten besetzt. Die Augen nur in
ihrem Durchmesser von einander entfernt. Die Bruslpjatlen der Palpen klein, glatt, mit langen Borsten be
setzt. Das Hüftenglied unten stark gewölbt, ebenfalls
mit langen Borsten besetzt. Das Femoralglied glaU,
am Ende nur wenig verdickt und hier leicht gewölbt,
vorn mit feinen, langen Borsten besetzt. Das Tibialglied becherförmig, kaum mehr als V2 so lang als der
Femoraltheil. Der Stamm des Scheerengliedes nur bei
starker Vergrösserung netzartig erscheinend, c. IVtmal
so lang als dick, gegen die Finger verschmälert zulaufend; letztere gerade, fast noch einmal so lang als
der Stamm. Die Abdominalsegmente glänzend, der
Quere nach sehr fein gerunzelt, oben und unten mit
langen, feinen Borsten besetzt.
Im fränkischen Jura unter Steinen seilen, ln
Frankreich bis jetzt nur von Mr. Ray in und um Troyes
beobachtet; derselbe fand diese Art an Scheitholz in
Häusern.

4.

Chthonius tenui$ not. ap.

Körperlänge: 0'KX)25.
Cephalothorax und Mandibeln dunkler-, die Palpen
und Beine heller bräunlichgelb; die Abdominalsegmento
gelbbraun. .
Cephalothorax merklich länger als vorn breit, hin
ten mässig verschmälert, glänzend, fein netzai^, mit
langen Borsten, besonders vorn und in den Seilen beselzt. - Die Augen nur in ihrem Durchmesser von.
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einander enlfeml.

Die Mandlbeln deutüch nelzarlig,

mil langen Boralen beselzt; die Zangenglieder knrz.Die Bruslplallen der Palpen klein, wenig gewölbt. Das
Höflenglied vom gewölbl, mit langen Borsten besetzt.
Das Femoralglied vorn an der Basis nut einem Ein
drücke, gegen das Ende etwas verdickt und gewölbt,
vorn mil langen Borsten besetzt. Das Tibialglied be
cherförmig, c. Vs so lang als der Femoraltheil.
Der
Slamm des Scbeerengliedes noch einmal so lang als
dick, länger als das Tibialglied, deutlich netzartig; die
Finger gerade, wenigstens noch einmal so lang als der
Stamm, Die Abdominalsegmente glänzend, sehr fein
der Quere nach gerunzelt, mit langen Borsten besetzt.
Von Chlhonius Rayi ist diese Art durch die gerin
gere Distanz der Augen, von Chlhonius orlhodactylus
durch denlängeren, deutlich netzartigen Stamm des
Scheerengliedes unterschieden.
Bis jela our in Frankreicli gefunden; Mr. E. Si
mon sammolle diese Art auf Coraica und bei Dryne
(Basses-Alpes).

IX. ObiBium lu.
Tabelle zur Uebersiclit der Arten.
I

Ä ::
bintsn fwt pl»tt:

gsanuH.
*

gowöll

Obiiium Simoni n. ip.
gWAmllHig
»“•im.

und hint
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Daa Pemoralgliod der Palpen glatt
ten groben EOmem:

nnr mit xerstren«

1 - Der nnbewegliohe Sobeerenfinger ktlner ’ all dar be
wegliche :
Obisium elimatam C. Koch.
2. Beide Scheerenflnger gleich lang;
A. Das Femoralglied der Palpen ans dünner Duis
allmählich kenlenfÜrmig rerdickt:
a. Der Stamm dei Scheerengliedei noch einmal
so lang ah dick, sehr schlank:
Obisium validnm n. sp.
b. Der Stamm des Scheerengliedei dick, nnr
wenig länger all breit:
a. Finger beträchtlich länger ah Ser Stamm:
Obisium simile n. sp.
ß, Finger so lang als der Stamm:
Obisium silyaticum 0. Koch.
B. Das Femoralglied der Palpen fast gleichdick, nur
xunächst der Basis etwas verschmälert:
a. Der Stamm des Scheerengliedes c. 2^/2 mal so
dick ah das Tibialglied; die Finger gerade:
Obisium fuscimanum C. Koch.
b. Der Stamm des Scheerengliedes höchstens
noch einmal so dick, ah das Tibialglied, die
Finger gebogen:
a. Die Finger des Scheerengliedei so lang ah
der Stamm:
t Das Tibialglied der Palpen so dick ah
vom Ende des Stieloheni an lang:
Obisium manioatum n. ip.
tt Das Tibialglied der Palpen kaum halb
so dick, ah vom Ende des Stieloheni
an lang;
Obisium dumioola 0. Koch.
ß. Die Finger des Scheerengliedes merklich
länger ah der Stamm;
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t Die Dorrten »m FemoralgUede der
Palpen vom lang, hinten kurz;
0 Der Stamm des Soheerengliedes
dunkelolivenbrann, die Finger roth;
Obisium erythrodactylum n. sp.
00 Der Stamm und die Finger des
Soheerengliedes gleich gefftrbt:
Obiflium muscorum Leaoh.
ff Am Femoralgliede der Palpen vom
und hinten lange Borsten:
0 Am Innenwinkel des Vorderrandes
der Brnstplatten des ersten Beinpaares ein vorstehendes Zähnchen:
Obisium jugorum nov. spec.
00 Am Innenwinkel der Brnstplatten
des ersten Beinpaares kein vorste
hendes Ztthnchen:
Obisium carcinoides Herrn.

i. Obitium Simoni n. $p.
KörperlSnge: 0“0025.
Cephaiothorax und Abdominalsegmente grUnlichbraun; die Mandibeln blassrolh; die Palpen rölhlichgelb;
die Beine blassgelb oder blassgrUn. —
Gliuend. Der Cepholothorai hoch, so lang als
hreil, »or den Augea «was verschaiälerl, gUnaeod,

rlST’ T
1

'T

Boralea

a al

ml. laagaa Bors..a 1«“^

Vorderrandes sieh.
D-

»

pon glall, stark gewMbl
P»‘Da. HültenglW l,n»„ ^ .
"6®" »»«loa bese.it
""gar ms breil,
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plall, hinten ein kleines Höckerchen bildend, mit sehr
langen Borsten bewachsen. Das Femoralglied ganx
oder fast ganz fein granulirl, c. lV*mal so lang
als der Cephalolhorax, kurz gestielt, vom Stielchen an
gleich dick, mit langen Borsten besetzt; die Borsten an
der Vorderseite länger; vorn mehrere grössere Granula
in einer Längsreihe. Das Tibialglied laug gestielt,
kürzer als der Femoraltheil, vorn und hinten stark ge
wölbt, glatt, mit langen Borsten besetzt. Der Stamm
des Scheerengliedes nur wenig iänger als breit, vorn
und oben gewölbt, hinten platt, fein netzartig, mit -lan
gen Borsten besetzt. Die Finger länger als der Stamm,
leicht gebogen. Die Brustplallen des ersten Beinpaares
vorn an der äusseren Ecke ein grösseres, innen ein
kleineres Zähnchen bildend. — Die Abdominalsegmente
glatt, mit langen Borsten, welche auf kleinen Körnchen
sitzen, in regelmässiger Anordnung besetzt.
Scheint in Frankreich häufig und in grosser Ver
breitung vorzukommen; Mr. E. Simon fand diese Art
bei Paris und im Dep. der Basses-Alpes, 3Ir. Ray in
Wäldern unter Moos, unter abgefallenem Laube und
an HolzbUscheln in der Umgebung von Troyes.
Bis
jetzt in Deutschland noch nirgends gefunden.
•

*

2.

Obisium ca*emonm n. tp.

Körperlänge: ■.0™0025.
Der Cephalothorax und das Abdomen schmutzig
bräunlichgelb; die Mandibeln und Palpen blassroth; die
Beine blassgelb,

(Das Abdomen dieses interessanten

Tbierchens ist leider verscbrumpft).

-
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Der Cephalolhorax betrUchllich länger als breil,
sehr glaU und glänzend, mH langen, auf emem Körn
chen siftenden Borsten spärlich besetal; *“
‘ ®
des Vorderrandes ein spitzes Zähnchen. Die Augen
nicht ganz in ihrem Halbmesser von einander entfernt.
Die Mandiheln gross, mit langen Borsten besetzt. Die
Brustplatten der Palpen gewölbt, glatt. Das Hüften
glied länger als dick, kaum bemerkbar gestielt, unten
gewölbt, vorn platt; an der Hinterseite ein kleines
rundliches Höckerchen. — Das Femoralglied aus der
Basis allmählich verdickt, daher keulenförmig, c. IVzmal
so lang als der Cephalothorax, fein granulirt; an der
Vorderseite mit längeren, hinten mit kürzeren Haaren
besetzt. Das Tibialglied lang gestielt, nur wenig kür
zer als das Femoralglied, hinten und vorn gleichmössig
und nur anbedeutend gewölbt, nicht dicker, als das
ßchenkelglied an seinem Ende, glatt. — Der Stamm
des Scheerenglledes schmal, länger als dick, vorn und
hinten gleichmässig und nur schwach gewölbt, fein
netzartig, mit langen Borsten besetzt. Die Brustplatten
des ersten Beinpaares vorn an der äusseren Ecke mit
einem langen, spitzen Zahnfortsatze. — Das Abdomen
unkenntlich.
Herr E. Simon enWeckle diese Art in einer Grolle
bei Ariöge m den Pyrenäen.

3.

Obiiim validum n. »p.
(H)04

braun; die Ma^dfbeir'lmd^ptr'"”'“®“""''
Palpen sehmnliig brtonllchge^b.^'“

i
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Sehr glänzend. — Cephalothorax etwas länger als
breit, vor den Augen verschmälert, sehr glatt, mit
einigen langen, auf Körnchen sitzenden Borsten besetzt;
in der Mitte des Yorderrandes ein spitzes Zähnchen.
Die Augen an einem Hügelchen, gross, nur durch ei
nen schmalen Zwischenraum von einander getrennt.
Die Mandibeln sehr kräftig, beide- Zangenglieder gross
und scharfzähnig. Die Brustplallen der Palpen ge
wölbt,
* glänzend, mit langen Borsten besetzt. Das Htiftenglied länger als dick, kurz und breit gestielt, unten
gewölbt, vorn platt und fein grnnulirt, mit langen Bor
sten besetzt; hinten ein warzenartiges, vom vorderen
Ende entferntes Höckerchen. Das Femoralglied von
der Basis an allmählich verdickt, keulenförmig, etwas
aufwärts gebogen, unten glatt, sonst weitschichtig grob
körnig ; die einzelnen Granula eine Borste tragend; die
Borsten an der Vorderseite lärfger. Das Tibialglied
lang, an einem langen Stielchen, nicht dicker als das
Femoralglied an seinem Ende, vorn nicht gewölbt.
Der Stamm des Scheerengliedes noch einmal so lang
als dick, oben und vorn schwach gewölbt, hinten platt,
sehr fein netzartig, mit langen Borsten besetzt. Die
Finger so lang als der Stamm, wenig gebogen. Die
Brustplallen des ersten,Beinpaares bilden an der äus
seren Ecke des Vorderrandes eine Stachel. Die Ab
dominalsegmente glatt, mit mässig langen, auf Körnchen
sitzenden Borsten besetzt.
Ein Exemplar aus Syrien in der Sammlung des
Herrn E. Simon.
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4. Obitium timiU n. f
Körperlinge: 0*0035.

Cephalolhorax und Abdominalsegmente gelbbraun;
die Mandibeln braungelb; die Palpen rölhlichbraun; die
Beine scbmnlEig blassgelb.
Gltazend. Der Cepbalothorax kaum länger als
breit, vor den Augen etwas verschnnälerl, glatt; in der
Mitte des Vorderrandes ein kleines Zähnchen. Die Au
gen an einem gemeinschaftlichen Hügelchen, in ihrem
Halbmesser von einander entfernt. — Die Brustplalten
der Palpen gewölbt, glatt. Das HUftenglied unten stark
gewölbt und glatt, vorn fein-runzelig uneben, mit lan
gen Borsten besetzt, hinten mit einem kleinen Höcker
eben. Das Femoralglied keulenförmig, vorn höckeriguneben, vorn mit längeren, hinten mit kürzeren Bor
sten besetzt. Das Tibialglied beträchtlich kürzer als
der Femorallheil, lang gestielt, vorn nicht gewölbt,
glatt, mit kürzeren Borsichen besetzt. Der Stamm des
Scheerengliedes nur wenig länger als dick, vorn und
oben gewölbt, hinten etwas abgeplattet, fein netzartig,
mit kürzeren Borsichen, wie das Tibialglied besetzt.
Blinll
bildend' **

beträchtlich länger als der Stamm,
B'’«8lplalten des ersten
au*^**^

Aussenseite einen kurzen Dom

• Simon fand diese Art bei Paris und
Tro,«, bei Seppe, (Beeeee-Alpee) Jlf Co^J
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5.

Obisium tykaUcum C. Koch.

C. Koch „Die Araohn.“ Bd. X. p. 61. T. 848. f. 794. mas.
f. 795 Fern«
Das von Menge „Die Ohernetiden“ p. 26. T. IV. f. 8.
beschriebene und abgebildete Obisium ist sicher eine an
dere Art als Ob. sjlvaticum C. Koch.

Körperlänge: 0^3—0"00375.
Cephalothorax dunkler-, die Mandibeln und die
Segmente des Abdomen heller-gelbbraun; die Beine
bräunlicbgelb; die Palpen röthlichbraun.
Glänzend. Cephalothorax kaum länger als hinten
breit, glatt, vor den Augen etwas verschmälert, mit
sehr langen, feinen, abstehenden Borsten spärlich be
setzt; in der Mitte des Vorderrandes ein vorstehendes,
spitzes Zähnchen. Die Augen an einem gemeinschaitlichen Hügelchen, nahe beisammen.— Die Mandibeln sehr
kräftig; der Stamm gewölbt, mit langen Borsten be
setzt. — Die Brustplatten der Palpen gewölbt, glatt.
Das Hüflenglied unten gewölbt und glatt, vorn fein
runzelig uneben, sehr kurz gestielt, fast sitzend, mit
langen Borsten besetzt, hinten mit einem rundlichen
Höckerchen.
Das Femoralglied keulenförmig; circa
IVzmal so lang als der Cephalothorax, mit langen Bor
sten besetzt; die Borsten an der Vorder- und Hinter
seite gleichlang. Das Tibialglied etwas kürzer als der
Femoraltbeil, lang gestielt, vorn nicht gewölbt, glalii
mit langen Borsten besetzt. Der Stamm des Schceren
gliedes vorn und oben gewölbt, hinten abgeplattet, a
glatt (^netzartige Beschaffenheit der Fläche kaum zu
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erkennen), gleichrnkssig mit langen Borsten besetzt.
Die Finger höchstens so lang als der Stamm.
le
Bruslplalten des ersten Beinpaares vorn an der äusseren
Ecke einen kurzen Stachel bildend. Die Segmente des
Abdomen glatt, mit langen Borsten besetzt.
In Deutschland und Tirol sehr häufig i in Frank
reich scheint diese Art sehr selten zu sein, ich sah ein
einziges beiTroyes von Herrn Ray gesammeltes Exem
plar. Ich fand sie bei Nürnberg, im fränkischen Jura,
im Erzgebirge, ira Kaisergebirge und bei 'Kais am
Grossglockner. Man klopft sie meist von Fichten in
dunklen Waldparthien.

6, Obisium fiucimanum C. Koch.
0. Koch „Die Anwlm.“ Bd. X, p. 68. T. 343. f. 796.

Körperlänge; (HX)275.
Cephalothorax gelbbraun; Palpen röthlich, mit brau
nem Slamra des Scheerengliedes und röfhlichen Fin
gern ; die Abdominalsegmenle braun.
V°m«rr.iijes kein z/hnchen.
•nBaUend knrz

Die" Brastol K

J

Ungar ei, dick, unten gewoftl"'^ 3"^,
und gemneell, hinten lundchst im
kleines Höckerchen. ^ Du« i? ®

J^nde ein

Chen an gleichdick, in der
vom mit bngen, hinten mit k»!,'
««>>»8«”.
kürzeren Borsten besetzt.
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Das Tibialglied kürzer als das SchenkelgUed, knrz ge
stielt, vorn nicht gewölbt. Der Stamm des Scheerengliedes sehr breit, so breit als lang und fast 3 mal so
breit als das Tibialglied an seinem Ende, vorn und
oben stark gewölbt, glatt. — Die Finger so lang als
Stamm, gerade.' —
Vorkommen unbekannt. Ich besitze die Exem
plare, welche C. Koch bei seiner Beschreibung dieser
Art vor sieb halte. —
%
$

7.

Ohiaium manicatum n. tp.
9

Eörperlänge: (HX)2.
Cepbalothorax gelbbraun; Abdomen grünlichbrann;
die Mandibeln braungelb; die Palpen röthlichbraun; die
Beine blassgelb.
Der Cepbalothorax sehr glatt und glänzend, länger
als hinten breit, vor den Augen etwas verschmälert,
mit mässig langen, aufrechten Borsten spärlich besetzt.
Die Mandibeln breit, glänzend. Das HUfteuglied der
Palpen unten gewölbt, glatt, vorn flach und fein ge
runzelt, hinten vor dem Ende ein kleines flöckerohen.
Das Schenkelglied kurz, dick, vom Slielchen an fast
gleichdick, stark aufwärts gebogen, desshalb an der
Oberseite gewölbt erscheinend, auch an der Vorder
seite etwas gewölbt, vorn und hinten mit langen Bor
sten besetzt. Das Tibialglied nur wenig kürzer als das
vorhergehende, ziemlich lang gestielt, vorn bauchig
gewölbt, so dick, als vom Ende des Stielchens an
lang.
Der Stamm des Scheerengliedes länger als
dick, mit langen Borsten besetzt, vorn und oben ge

-
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Ä s.rrffen Borsten beselit,
. i?^«m
b der Sta.l8»aiiinilung M Mönchen zwei Eiemplar6 aus Griöchonlsnd.

8. Obitivm dumicola C. KocL
Obisiutn duinicola C. Koch „Die Arachn.“ Bd. X. p. 64.
T. 344. f. 797.
Körperlänge: OKK)3.
,

Bei den meisten Exemplaren ist die vordere Hälfte

des Cephalolhorax dunkel - grUnlichbraun, die hintere
hellbrianiichgelb, bei einzelnen ist nur in der Mitte ein
dunklerer Querstreifen zu bemerken; die Abdominalsegmente gelbbraun; die Palpen braungelb, die Beine
hellbräunlichgelb.
Glänzend. Der Gepbalothorax nur wenig lönger,
als hinten breit, vor den Augen verschmälert, glatt,
spärlich mit aufrechten Borsten besetzt; in der Mitte
des Vorderrandes ein vorstehendes Zöhnchen. DieMandibeln kräftig, glatt, mit langen Borsten besetzt. Die
Bruslplatten der Palpen glatt, gewölbt. Das HüftengUed kurz uud breil geslie«, „„,e„ gewölbt und glnll,
vom Such und fein gerunzelt, hinten mit einem rund
lichen Höekerchen zunlicbst dem vorderen Ende- die
Boreten lung Das Femoreiglied in der Mitte aufwärts
gebogen c. l'l.m.l ao lang als der Cephalothorai, glatt;
d!s t1

l"l “d ^
Das Tibialglied e. V. kürzer als der

e'« «Mang

Femoralflieil, kuf.
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gesUell (das Slielchen nicht länger als dick), vorn nicht
gewölbt, mit feinen Borsten besotrt, glatt. — Der
Stamm des Scheerengliedes etwas länger als dick, ei
förmig, nach allen Kichlungen gewölbt, fast gani glatt
(nur an der Innenseite kaum erkennbar netaartig), mit
langen Borsten besetzt. Die Finger ziemlich dick, so
lang als der Stamm. Die Brostplatten des ersten Beinpaares vorn an ihren äusseren Ecken in einen Zahn
verlängert. Die Ahdominalsegmente glatt, die oberen
an ihren äusseren Enden und das letzte derselben an
der hinteren Rundung mit sehr langen Borsten besetzt.
Lebt auf Hecken und Waldbäumen (besonders Fich
ten). Bei Nürnberg nicht selten; ich fand diese Art
auch in Tirol (Hinierdux) und erhielt Exemplare aus
Dalmatien. M. E. Simon sammelte sie auch auf Gorsica. —

9. Obiiitim erythrodactylum n. $p
Körperlänge: 0*^25.
Der Cephalothorax dunkelgelbbraun; das Femoralund Tibialglied der Palpen hellrölhiichbraun; der Stamm
des Scheerengliedes grünlichbraun, die Finger hellrothbraun; die Beine blassroth; die Abdominalsegmente gelb
braun, mit dunklerem Hinterrande.
Der Cephalothorax länger als hinten breit, glatt,
glänzend, mit langen, feinen Borsten besetzt, vor den
Augen verschmälert; ir der Mitte des Vorderrandes ein
kleines, vorstehendes Zähnchen. Die Mandibeln krä g,
glatt, mit langen Borsten besetzt. Die Brustplalten er
Palpen gewölbt, glatt, mit langen Borsten besetzt.
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D« MfenglW tar. .nd dick gcUe», »nt.« gealbt

„„d gl.lt, vorn f.i" g«"““"'

»ton Mob»'-»!-™-

D.S Fe«ior«lggod knn gestielt, »OD Streichen an bis
,«,« Ende gleiehdick, in der Milte .nWrIs gebogen,
glänzend, vorn höckerig-uneben, sonst glatt, vorn mit
längeren, hinten mit kurzen Borstchen besetzt. Das
Tibialglied beträchtlich kürzer, als der Femorallheil,
kurz und dick gestielt, vorn leicht gewölbt, so dick als
das Schenkelglied, glänzend, glatt, wie der Fe
mur behaart. Der Stamm des Scheerengliedes sehr
glänzend, äusserst fein netzartig, nur wenig länger als
dick, mit sehr langen Borsten reichlich besetzt. Die
Finger so lang als der Stamm,, ziemlich stark gekrümmt.
Die Brustplatten des ersten Beinpaares vom in einen
Dorn verlängert; das erste Tarsenglied beträchtlich
kürzer als das zweite (erstes Beinpaar}. Die Abdo
minalsegmente glatt, glänzend, mit sehr langen, auf
Körnchen sitzenden Borsten besetzt.
Wahrscheinlich nur im Osten Europa’s einheimisch;
Hr. Geh. Med. Bath Dr. Lebert fand dieses Obisium bei
Breslau; Herr Professor Nowicki bei Krakau.
t

iO. Obmwn mutcorum C. Koch.
Ofimum muscorum 0. Koch ..Die Arachniden“ Bd. X.
_

*

799.
««« um . Koch ,.Dic Araohn.“ Bd. X. p. 69.
T. 846. f. 800.
n

e,

Körperlänge: 0®0025.
Der Cephalothorax gelbbraun;
die Palpen braun-
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gelb; die Beine schmutzig blassgelb; die Abdominal
segmente gelbbraun.
Der Cephalolhorax länger als hinten breit, glän
zend, glatt, vor den Augen verscbmälert, mit mässig
langen Borsten besetzt. Die Mandibeln oben gegen die
Innenseite hin äusserst fein granulirt, mit langen Bor
sten besetzt. Die Bmstplatten der Palpen glänzend,
glatt, gewölbt. Das Hüftenglied ziemlich dick, sehr
kurz gestielt, unten glatt und gewölbt, vom fein ge
runzelt und flach, hinten mit einem kleinen Höckerchen.
Das Femoralglied kurz gestielt, vom Stielchen an gleich
dick, in der Mitte aufwärts gebogen, hinten mit einem
Eindrücke, vorn mit langen, hinten mit kurzen Borsten
besetzt. Das Tibialglied beträchtlich kürzer, als das
Schenkelglied, dick gestielt, glatt, glänzend. Der Stamm
des Scheerengliedes länger als dick, eiförmig, glänzend.
Deutlich netzartig, mit langen Borsten besetzte Die Fin
ger stark gekrümmt, länger als der Stamm. Die Brustplatten des ersten Beinpaares vorn mit einem Stachel;
das zweite Tarsenglied länger als das, erste. Die Ab
dominalsegmente glatt, glänzend, mit langen, auf Körn
•

chen sitzenden Borsten besetzt.
Sehr verbreitet, in” Frankreich bei Paris, Dryne
(Basses-Alpes^, auf Corsica von Herrn E. Simon, bei
Troyes von Herrn Ray gesammelt; in der Staatssaromlung zu München Exemplare aus Griechenland. Bei
Nürnberg in Wäldern sehr häufig; auch fand ich die
ses Obisium bei SL Sigismund in Stubay (Tirol) in
einer Höhe von c. 4800'.

ii.

Obitim jugorum n. tp.

Körperlänge: 0^3—0*0035.
Der Cphilolhor« F«nUchbr.»ii; die Abdomiedgelbbreen; dl. Me,bei...«« *
UDgereibe dimkler PeeVtaeekeben sehr denlbcb, die
Beine blassrolh; die Mandibeln und Palpen rölhlicb.
Der Cephalothorai länger als hinten breit, vor den
Angen etwas verschmälert, sehr glatt und glänsend,
mit kumen Borstchen weitschichtig besetil, in der Mille
des Vorderrandes ein vorstehendes, spitzes Zähncben.
Der Stamm der Mandibeln mit langen, auf Körnchen
sitzenden Borsten besetzt. Der bewegliche Finger an
der Oberseite in der Mitte mit einer langen, in einem
Grtlbcben sitzenden Borste. Die Brustplatten der Pal—
,pen lang, schmal, glatt; das Hüftenglied dick gestielt,
unten gewölbt, glatt und mit langen Borsten besetzt,
vorn Bach und gerunzelt, hinten ein kleines Höckerchen.
Der Femoraltheil kurz gestielt, vom Stielchen an gleichdick, vom und oben höckerig uneben; die Borsten an
der Vorder- und Hinlerseite gleichlang. Das Tibialglied kürzer, als der Femoraltheil, gestielt (^das Slielchen etwas länger als dick), vorn nicht gewölbt, glalt,
glanzend. Der Stamm des Scheerongliedes kaum lan
ger als breit, vom stark, oben weniger und hinten fast
nicbl «.»elbt, feto eeteertig, mH lange. Boeelen

b«etel. Dl. Fmger b.l„cblllch Ibnget .1.
Di. Bnie^phllen de,
Betap.„.,
bildend.

D“

Abdomrabegnieni, gi.,,^

Slemm.

%
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Zunächsl den Gletschern unter Steinen. Herr E. SiHiflse Art bei laGrance; ich seihst häufig an
den" Gletschern der Stubayer Gebirgsgmppe (Tirol).

i2.

Obitium carcinoide» Herrn.

Chelifer carcinoides Herrn. M4m. ApWrol. p. 118. T. V.
f. 6.
Obieium carcinoides 0. Koch f,Die Arachn.“ Bd.X. p.65.
T. 844. f. 798.

Körperlfinge: 0*KX)3.
Cephalolhorax und Abdominalsegmenle gelbbraun;
Mandibeln und Palpen brfiunliehgelb; Beine blassgelb,
Glfinzend.

Cephalotborax nur

wenig länger als

breit, vor den Augen etwas verschmfilert, sehr glatt,
spärlich mit langen, feinen Borsten besetzt. Die Augen
gross, nicht ganz in ihrem Halbmesser von. einander
entfernt. Mandibeln kräftig, glatt, mit langen Borsten
besetzt. Die Brustplatten der Palpen stark gewölbt,
glatt.

Das Huftenglied länger als dick, unten gewölbt,

vorn fluch und mit langen Borsten besetzt.
Das Femoralglied c. IVamal so lang als der Cephalotborax,
«är
aufwärts gebogen, kurz gestielt, vom
>e c en an gleichdick, vorn höckerig uneben, mit
langen Borsten besetzt; die Borsten an der Vorderan sellü
kebrlied"

Tibialglied lang, dünn,
Sehen-

slen beseto™ "'®ht gewölbt, mit langen, feinen Bor-

dick vorn

Scheerengliedes länger
•uger dünn, beträchtlich länger als der
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Stamm. Die Brustplallen des ersten Beinpaares vorn
an der äusseren Ecke einen kurten Slachul bildend.—
Die oberen und unteren Abdominalsegmenle glatt, mit
langen Borsten beselBt —
In Frankreich im Dep. de Basses-Alpes von Hrn.
E. Simon gefunden. Im fränkischen Jura nicht selten
unter Steinen.
Zweifelhafte und unbekannte Arten:
Obisium mnritimum Leacb Zool. Mise. 111. 52. pl.
141. f. 1.
—
Hermanni Leach Zool. Mise. II. 49. pl.
142. f. 3.
* —
Theisianum Walck. Apt. T. III. p. 82
n. 24.
Walckenaeri de Tbdis Aon. sc, nat prem.
Sdrie XXVII. pl. 2. f. 2,
Obisium Bravaisii Gerv. Ann. soc. ent. de France
XI. p. 45.
—

corlicale Hahn „Die Arachniden“ Bd. II.
p. 63. T. -66. f. 154.

~

Arachn.“
H
P*

-

Bd. X

804 f.
T. 346. f. 805.

p.%.. ^ Ucs E.p, ae rxi*. p. 277.

